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1. Einführung 

 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es bis zum Modul Projektarbeit Methodenlehre im 6. 
Semester oder sogar zur Bachelor- (oder gar Master-) Thesis geschafft. Damit haben sich 
5 Semester Studium (bzw. 6 Semester und das anschließende BP sowie ggf. Bachelorprü-
fung und Masterstudium) gelohnt.  

Die Hausarbeit Projektarbeit Methodenlehre soll Sie mit dem Handwerkszeug zum 
Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit vertraut machen. Mit der Thesis beginnt der 
vorletzte und vielleicht spannendste Teil des Studiums. Sie können an einem weitgehend 
frei gewählten Thema wissenschaftlich arbeiten und dabei die im Studium erworbenen 
Kenntnisse anwenden. Freuen Sie sich auf diese Herausforderung, an deren Ende der er-
folgreiche Abschluss des Studiums ein großes Stück näher gerückt ist! 

Vielen Studenten bereiten Hausarbeit und Thesis nach dem eher theoretischen und von 
Vorlesungen geprägten Studium der ersten Semester Sorgen. Die Hausarbeit ist die erste 
Begegnung mit eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit; Sie betreten Neuland. Bewusst 
ist daher die Zahl der Credit-Points für die Hausarbeit nicht hoch, um Ihnen die Angst vor 
einer schlechten Note zu nehmen. 

Auch die Thesis erscheint manchem als hohe Hürde. Immerhin haben Sie mit der Hausar-
beit schon erste Erfahrungen gesammelt. Wie soll man in drei Monaten soviel Papier 
sinnvoll beschreiben? Wo findet man das notwendige Material? Wie organisiert man die 
Arbeit am besten? Welche Formalia sind einzuhalten? Selbst wenn Sie bereits die Haus-
arbeit oder die Bachelor Thesis hinter sich haben, müssen Sie sich nun vielleicht erstmals 
in eine rechtliche Thematik einarbeiten. 

Dieses Merkblatt soll Ihnen die Angst vor der wissenschaftlichen Arbeit nehmen, Sie mit 
den notwendigen Methoden und Techniken vertraut machen und Ihnen einen Leitfaden 
für die formalen Fragen an die Hand geben. Sie werden sehen – Wissenschaft ist kein 
Hexenwerk, sondern ein erlernbares, wenn auch mitunter mühsames Vorgehen. 

Gehen Sie gut vorbereitet und mit Selbstvertrauen an die Arbeit. Nutzen Sie das im Stu-
dium gewonnene Wissen. Scheuen Sie sich aber auch nicht, immer wieder Fragen zu stel-
len und Hilfen in Anspruch zu nehmen. Am Ende zählt nur eines – die gelungene Hausar-
beit oder Thesis, die Sie abgeben. 

Für die Erarbeitung Ihrer Hausarbeit bzw. Thesis wünschen wir Ihnen viel Erfolg! Scheu-
en Sie sich nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren. 

      Ihre 

Professoren Hartmann, Richter, Ruppelt und Wedde 
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2. Rechtlicher Rahmen der Hausarbeit bzw. Thesis 

Bevor wir uns den Details der wissenschaftlichen Arbeit und der Hausarbeit bzw. Thesis 
zuwenden, lohnt ein kurzer Blick in die einschlägigen rechtlichen Grundlagen. Schließ-
lich studieren Sie ja Business Law.  

Grundlage aller Prüfungen am Fachbereich Wiesbaden Business School (WBS) der 
Hochschule RheinMain ist die Prüfungs- und Studienordnung (PO) für die Studiengän-
ge Bachelor of Laws in Accounting and Taxation und Master of Laws in Accounting and 
Taxation von 2010. Sie ist im Intranet einsehbar.  

Die Grundlage der Hausarbeit im Modul Projektarbeit Methodenlehre ist insbesondere die 
Modulbeschreibung, dort heißt es zum Lernziel: 

Die Studierenden sollen anhand eines konkreten Projekts die Methoden wissenschaft-
licher Arbeit vertiefen und anwenden. Sie sollen in der Lage sein, eine theoretische 
Fragestellung unter Auswertung der Fachliteratur und ggf. einschlägiger Gerichtsent-
scheidungen einer vertretbaren schriftlichen Lösung zuzuführen. 

Für die Thesis regeln die §§ 12 bis14 sowie 44 und 49 das genaue Verfahren für Vergabe, 
Bearbeitung und Bewertung. Die Gewichtung für die Abschlussnote ergibt sich aus Anla-
gen 2 (doppelte Gewichtung der Note bei der Bachelor-Thesis) bzw. 3 (einfach Gewich-
tung im Master). Die Rechtsgrundlagen finden sich auszugsweise in der Anlage 3 zu die-
sem Merkblatt. Sie sollten sich die Zeit nehmen, die Regelungen genau zu studieren. 

Entscheidend für den Inhalt der Thesis ist § 12 Abs. 1 PO der den Inhalt der Thesis fest-
legt. Dort heißt es: 

Das Modul Bachelor- bzw. Master-Thesis soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fachgebiet seines Stu-
dienganges selbstständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu 
bearbeiten. 

Sie haben sich für das Arbeits-, Steuer- bzw. Wirtschaftsrecht als ein Kernmodul ent-
schieden (oder sind einem dieser Rechtsgebiete zugeteilt worden). 

Es geht also um ein Problem, mithin eine Frage, auf die es keine einfache und eindeutige 
Antwort gibt. Sie werden Lösungen suchen und in der Regel auch eine eigene Stellung-
nahme erarbeiten müssen. 

Wichtig ist also, dass Sie dieses Problem aus dem Steuer-, Arbeits- oder Wirtschaftsrecht 
selbständig bearbeiten. Das schließt Gruppenarbeiten oder die wesentliche Beteiligung 
anderer Personen aus. Einen Ghostwriter dürfen Sie also nicht engagieren. 

Weiterhin soll die Bearbeitung des Problems nach wissenschaftlichen Methoden erfol-
gen. Sie sollten also zeigen, dass Sie mittels Anwendung (rechts-)wissenschaftlichen 
Handwerkszeugs ein Problem sinnvoll einer Lösung zuführen können. 

Bekanntlich ist Leistung Arbeit pro Zeit. Die Bearbeitung muss daher innerhalb eines 
vorgegebenen Zeitraums – vier Wochen, neun Wochen, drei Monate – abgeschlossen 
werden. Dies erscheint Ihnen vielleicht als kurz, soll Sie aber davor schützen, sich zu sehr 
in Details zu verrennen. 
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3. Schritte zum Erstellen der Arbeit 

Wer eine juristische Hausarbeit oder Thesis (in der Regel gilt dies aber auch jede andere 
Arbeit) erstellen muss, sieht sich vor ähnlichen Schwierigkeiten. Dabei hilft es, sich über 
das weitere Vorgehen genau Gedanken zu machen. Planung ist das halbe Leben! 

 

3.1 Zeitplan 

Zu Beginn scheint dem einen der Bearbeitungszeitraum ewig lang, während ein anderer 
schon am ersten Tag in Stress und Hektik verfällt. Beides ist gefährlich. Die Themen und 
der Umfang der Arbeit sind so gewählt, dass eine sinnvolle Bearbeitung in der vorgege-
benen Zeit möglich ist. Man muss also nicht schon am ersten Tag fürchten, nicht fertig zu 
werden. Andererseits sollte man mit der Bearbeitung auch zügig beginnen. Ihren Urlaub 
oder zeitraubende Projekte sollten Sie nicht in den Bearbeitungszeitraum legen. 

Um Stress zu vermeiden, empfiehlt es sich, gleich zu Beginn einen genauen Zeitplan zu 
erstellen, der im Lauf der Zeit abgearbeitet wird. Dies gibt Sicherheit und hilft Ihnen zu 
erkennen, wo Sie stehen und wo sich noch Lücken auftun. Aus der Erfahrung wissen-
schaftlicher Arbeiten ist folgendes Schema aus vier Phasen sinnvoll: 

• Die Themenfindung erfolgt im Vorfeld der Bearbeitungszeit. Je mehr Sie sich per-
sönlich einbringen, desto eher können Sie ein Wunschthema ergattern. 

• Für die Phase der Materialrecherche sollten Sie etwa ein Drittel der Zeit einplanen. 
Dabei ist es wichtig, die gefundenen Materialien sogleich sorgfältig zu organisieren. 

• Die eigentliche Niederschrift nimmt bei moderner EDV-Technik in der Regel nicht 
mehr als ein weiteres Drittel der Zeit in Anspruch.  

• Das verbleibende Drittel sollte dem Feinschliff dienen. 

Bei der Erstellung des Zeitplans sollten Sie ausreichend zeitliche Puffer einbauen. Es gibt 
immer unvorhergesehene Zwischenfälle, Tage, an denen nichts läuft oder vergebliche Re-
cherchen. Ohnehin können Sie nicht die ganze Zeit am Stück arbeiten. Planen Sie also 
unbedingt auch einige Pausen ein. 

Wenden wir uns nun diesen vier Schritten im Einzelnen zu:  

 

3.2 Themenfindung 

Bei der Hausarbeit entfällt dieser Punkt. Sie erhalten das Thema von dem betreuenden 
Professor zugeteilt (können also gleich beim nächsten Schritt weiterlesen). 

Den ersten Schritt müssen Sie nun gehen – ein Thema für Ihre Thesis finden. Entweder 
haben Sie eigene Ideen oder aber sie lassen sich vom Professor ein Thema zuteilen. Psy-
chologisch ist es immer besser, wenn Sie sich selbst ein Thema suchen, vielleicht eines 
mit Bezug zu Ihrem BPS oder dem angestrebten Berufsbild. Die Thesis macht Ihnen dann 
mehr Spaß und verschafft Ihnen auf dem Arbeitsmarkt vielleicht ein paar Pluspunkte. 

Sollte Steuer-, Arbeits- oder Wirtschaftsrecht nur Ihr Zweitwunsch gewesen sein, sollten 
Sie sich nicht grämen. In der Regel kann man Themen finden, die Ihrem eigentlichen 
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Wunschziel nahe verwandt sind. Versuchen Sie, auch das rechtliche Thema mit Begeiste-
rung anzugehen. Nur so werden Sie ein bestmögliches Resultat erzielen. 

 

3.3 Materialrecherche 

Die ersten Wochen der Arbeit werden Sie damit zubringen, sich in das Thema der Thesis 
einzulesen und Material zu suchen. Wo aber recherchiert man am besten juristische Lite-
ratur? 

3.3.1 Bibliotheken 

Auch in Zeiten moderner Technik findet sich die meiste juristische Literatur in gedruckter 
Form, also in Büchern oder Zeitschriften. Sie werden daher nicht umhin kommen, in Bib-
liotheken zu forschen. Das Rhein-Main-Gebiet bietet dafür zum Glück zahlreiche Mög-
lichkeiten: 

• Erste Anlaufstelle ist die Fachbibliothek unseres Fachbereichs (elektronischer Zugang 
im Intranet des Fachbereichs). Diese enthält im Wirtschaftsrecht die wichtigsten Bü-
cher und Zeitschriften, Außerdem bietet sie den Zugriff auf elektronische Datenban-
ken (s.u.). Mittlerweile in die Systeme integriert ist die Hessische Landesbibliothek in 
der Rheinstraße, die unlängst Teil der HS RheinMain geworden ist. Juristische Litera-
tur ist auch dort in großer Zahl vorhanden. 

• Die Bibliothek der juristischen Fakultät in Mainz (www.fbb03.wiwi.uni-mainz.de) ist 
eine Präsenzbibliothek, die sehr gut ausgestattet ist. Hier finden Sie die meisten juristi-
schen Fachbücher und Zeitschriften. Allerdings ist die Arbeitsatmosphäre mitunter 
etwas laut. Ähnliches gilt für die Bibliothek des juristischen Fachbereichs der Univer-
sität Frankfurt (www.ub.uni-frankfurt.de/bruw/). 

• In den Universitätsbibliotheken von Mainz (www.ub.uni-mainz.de) und Frankfurt 
(www.ub.uni-frankfurt.de) können Sie ebenfalls umfangreiche juristische Literatur 
finden, die Sie zudem ausleihen dürfen. 

• Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt (www.dnb.de) hält nahezu jedes in 
Deutschland erschienene Buch vorrätig. Sie ist damit ideal für die Recherche in De-
tailfragen geeignet. Allerdings müssen Bücher hier im Voraus bestellt werden und 
können nur im Lesesaal genutzt werden. 

• Sollten Sie die Arbeit an Ihrem Heimatort schreiben, müssten Sie sich nach Bibliothe-
ken in der Region umschauen. Im Zweifel ist die Bibliothek einer juristischen Fakultät 
immer ausreichend für das Erstellen einer (juristischen) Thesis. 

• Mitunter haben Sie auch im Rahmen einer Nebentätigkeit oder des BP Zugang zu Bib-
liotheken in Kanzleien oder Rechtsabteilungen. Diese sind nicht selten sehr gut aus-
gestattet und können Ihnen daher sehr gute Dienste leisten. Besonders gilt dies natür-
lich für exotische Themen. So mag mancher Insolvenzverwalter in seinem Spezialbe-
reich eine besser sortierte Sammlung haben als die oben genannten Bibliotheken. 
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3.3.2 Internet 

Das Internet bietet mittlerweile zahlreiche Recherchemöglichkeiten für Juristen: 

• Als wichtiges Hilfsmittel erweist sich beck-online. Diese Datensammlung ist über das 
Intranet der HS RheinMain zugänglich und bietet zahlreiche Bücher und Zeitschriften 
in elektronischer Form. 

• Ein Zugang zu juris gibt es in ebenfalls über die Bibliothek der HS RheinMain. Dort 
können vor allem Entscheidungen der verschiedenen Gerichte und die aktuelle Auf-
satzliteratur im Überblick recherchiert werden. 

• Eine ganze Reihe von Verlagen, Autoren, Lehrstühlen und anderen Einrichtungen bie-
ten mittlerweile frei zugängliche Informationen im Netz. Es lohnt sich daher stets, eine 
Suche über google oder andere Suchmaschinen zu versuchen. Dabei ist jedoch die 
Verlässlichkeit der erhaltenen Informationen besonders zu prüfen. 

3.3.3 Weitere Recherchemöglichkeiten 

Weitere Möglichkeiten der Recherche bieten sich in vielfältiger Weise. Oft ergeben sich 
aus praktischen Erfahrungen in Unternehmen Hinweise. Auch in Tageszeitungen finden 
sich mitunter wertvolle Hinweise. Schließlich können Gespräche mit Anwälten, Prakti-
kern, Kommilitonen oder dem Betreuer sehr hilfreich sein. Zur Zitierweise in einem sol-
chen Fall siehe unten. 

3.3.4 Organisation des Materials 

Sofern Sie sich Bücher nicht kaufen, werden Sie in der Regel Kopien erstellen oder wich-
tige Stellen schriftlich festhalten. Das kann schnell zu einem furchtbaren „Papierstau“ füh-
ren. Daher ist dringend zu empfehlen, Materialien gleich von Anfang an systematisch zu 
erfassen. Dazu gibt es einige hilfreiche Tipps: 

• Es bietet sich an, sämtliche ausgewertete Literatur in einer übersichtlichen Tabelle 
zu notieren. Dies gilt auch für Werke, die keinen Ertrag gebracht haben. Auf diese 
Weise vermeidet man einen lästigen doppelten oder dreifachen Zugriff. 

• Bei Kopien oder schriftlichen Notizen sollte stets notiert werden, aus welcher Fund-
stelle sie stammen. Bei Kopien können etwa die Titelseite des Buchs oder das Inhalts-
verzeichnis kopiert werden. Es gibt nichts Ärgerlicheres als einen guten Text, bei dem 
man nicht mehr weiß, woher er stammt. 

• Bei den Informationen zu einer Quelle sollten stets alle Angaben aufgeführt werden, 
die auch in das Literaturverzeichnis gehören (s.u.). Nur so ist sichergestellt, dass Sie 
nicht später nochmals recherchieren müssen, um das Werk auch in der Thesis auffüh-
ren zu können. 

• Über die Bibliothek können Sie (kostenfreien) Zugriff auf ein Literaturverwaltungs-
programm bekommen (www.hs-rm.de/hlb/a-z/citavi/index.html). Andere Programme 
sind auf dem Markt erhältlich. 
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3.4 Niederschrift 

Die Niederschrift der Arbeit hat in Zeiten moderner EDV manchen Schrecken verloren. 
Viele mühselige Kleinarbeit nimmt Ihnen heute der Rechner ab. Sie können Texte prob-
lemlos formatieren und bearbeiten, ganze Absätze und Abschnitte verschieben, Fußnoten 
setzen oder automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellen lassen. 

Mit der Niederschrift sollten Sie erfahrungsgemäß nicht zu spät beginnen. Aus psycholo-
gischen Gründen empfiehlt es sich, gleich zu Anfang der Bearbeitungszeit eine Datei für 
die Thesis anzulegen. Wenn Sie dort nur die einzelnen Kapitel und andere Formalia ein-
tragen, ergibt sich meist bereits ein Dokument mit bis zu 10 Seiten. Das wirkt beruhigend. 
Auch können Sie in diesem Skelett bereits wichtige Informationen und Ideen festhalten. 

Nach etwa einem Drittel der Bearbeitungszeit sollten Sie spätestens mit der Niederschrift 
beginnen. Manche Bearbeiter machen den Fehler, viel zu lange zu recherchieren. Jedes 
Ergebnis kann man nochmals vertiefen und hinterfragen. Ein solches Vorgehen birgt je-
doch die Gefahr in sich, zwar ungeheuer viel zu lesen, aber nichts zu Papier zu bringen. 
Es dürfte sinnvoller sein, schon Zwischenergebnisse festzuhalten und diese ggf. später 
noch zu vertiefen. Es ist für viele Bearbeiter auch beruhigend, wenn die Zahl der Seiten 
im Lauf der Arbeit steigt. Nicht jeder erträgt es, bis kurz vor Abgabe nur leere Seiten zu 
haben. 

Bei der Niederschrift sind zahlreiche formale Vorschriften zu beachten. Diese dienen 
zum einen Ihrer Hilfe, sollen aber auch die Vergleichbarkeit der Arbeiten sicherstellen 
und damit der Gerechtigkeit dienen. Einzelheiten finden Sie unter Ziffer 4. 

Aus schmerzhafter Erfahrung sei noch der Hinweis angefügt, dass Sie den jeweils aktuel-
len Text Ihrer Arbeit stets an mehreren Stellen (Rechner, USB-Sticks, Cloud etc.) abspei-
chern sollten. Ebenso sollten Sie beim Schreiben auf eine regelmäßige Sicherheitsspei-
cherung Ihres Rechners achten. Es ist ungemein ärgerlich, wenn die Arbeit mehrerer 
Stunden, ja Tage, wegen eines Rechnerabsturzes, Stromausfalles etc. verloren geht. 

 

3.5 Feinschliff 

Spätestens nach zwei Dritteln der Bearbeitungszeit (also etwa zwei bis vier Wochen vor 
Abgabe) sollte Ihre Arbeit weitgehend stehen. Keinesfalls ist es sinnvoll, erst am Vora-
bend der Abgabe die letzten Seiten zu schreiben. Es werden sich Flüchtigkeitsfehler und 
Ungenauigkeiten einschleichen. 

Selbst wenn Sie jeden Gedanken schon intensiv durchdacht haben, sollten Sie die Arbeit 
nun nochmals in Ruhe und mit Abstand durchlesen. Dabei können Sie sprachliche 
Holprigkeiten beseitigen und die einzelnen Abschnitte in eine stringente logische Reihen-
folge bringen. Unbedingt sollten Sie auch nochmals die Fußnoten überprüfen. 

Bevor Sie abgeben sollten Sie auf jeden Fall die Rechtschreibprüfung Ihres Rechners 
vor Abgabe durchlaufen lassen. Ebenso ist es selbstverständlich, dass Sie die Arbeit selbst 
noch mindestens einmal intensiv Korrektur lesen. Es ist auch keineswegs verboten, eine 
dritte Person zusätzlich mit dieser Aufgabe zu betrauen. Schließlich empfiehlt es sich, 
unmittelbar vor der Abgabe nochmals die Einhaltung aller Formalia zu überprüfen. 
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Da die Arbeit in gebundener Form abzugeben ist, sollten Sie sich rechtzeitig erkundigen, 
wie viel Zeit der Druck in Anspruch nehmen wird. Ohnehin sollten Sie ausreichend Puf-
fer einbauen. Ihr Drucker kann kaputt gehen, das Papier fehlen oder eine wichtige Zeit-
schrift gerade nicht auffindbar sein. 
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4. Formalien der Niederschrift 

Bei der Erstellung der Thesis sind bestimmte formale Anforderungen einzuhalten. Zum 
einen ist dies notwendig, um eine Vergleichbarkeit der Leistungen zu gewährleisten, zum 
anderen sollen diese Anforderungen dem Leser die Lektüre erleichtern. 

In der Bibliothek des Fachbereichs finden sich die Thesen früherer Jahrgänge. Es emp-
fiehlt sich, vor Beginn der Arbeit an der eigenen Hausarbeit oder Thesis einen Blick in 
diese Werke zu werfen, um sich mit dem Aufbau und den formalen Anforderungen ver-
traut zu machen. Beachten Sie allerdings, dass auch gute Arbeiten der Vergangenheit mi-
tunter formale Fehler aufweisen. 

 

4.1 Aufbau einer Arbeit 

Eine juristische Thesis besteht zwingend aus mindestens den nachfolgenden Teilen. 

• Deckblatt 

• Inhaltsverzeichnis 

• Hauptteil (eigentliche Arbeit) 

• Literaturverzeichnis 

Unter Umständen kommen noch folgende Teile hinzu: 

• Abkürzungsverzeichnis 

• Anlagen 

Von all diesen Teilen wird allein der Hauptteil mit arabischen Seitenzahlen (1, 2, 3, …) 
versehen. Das Deckblatt (nur mitgezählt), das Inhaltsverzeichnis, das Literatur- und Ab-
kürzungsverzeichnis sowie die Anlagen werden mit römischen Zahlen (I, II, III, …) 
nummeriert. 

In juristischen Arbeiten unüblich sind eine Übersicht über Rechtsprechung oder Gesetze 
und ein Abbildungsverzeichnis (in betriebswirtschaftlichen Arbeiten ist das zT anders). 

Bei einer Hausarbeit sollte der Aufbau im Prinzip vergleichbar sein, allerdings dürften ein 
Abkürzungsverzeichnis und Anlagen häufig entbehrlich sein. 

4.1.1 Deckblatt 

Das Deckblatt muss folgende Angaben enthalten: 

• Bezeichnung der Hochschule und des Fachbereichs (Hochschule RheinMain, Fachbe-
reich Wiesbaden Business School); 

• Name des Referenten (und ggf. Koreferenten) mit akademischen Titeln; 

• Thema der Thesis/ Hausarbeit 

• Anlass der Thesis (zur Erlangung des akademischen Grades eines Bachelor of Busi-
ness Law, vorgelegt im WS/SS 20..) oder Hintergrund der Hausarbeit (Hausarbeit im 
Modul Projektarbeit Methodenlehre im WS/SS 20…). 
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• Name, Vorname, Matrikelnummer, Adresse (mit Telefonnummer und E-Mail) und 
(Fach) Semesterzahl des Verfassers 

Das Deckblatt selbst erhält keine Seitenzahl, wird aber bei der römischen Seitenzählung 
mitgezählt. Ein Muster für das Deckblatt findet sich in Anlage 1 zu diesem Merkblatt. 

4.1.2 Inhaltsverzeichnis/Gliederung 

Das Inhaltsverzeichnis zeigt den gesamten Aufbau der Arbeit auf und steht unmittelbar 
nach dem Deckblatt. Die Überschriften im Inhaltsverzeichnis müssen mit denen in der 
Arbeit identisch sein. Das Inhaltsverzeichnis muss sämtliche Bestandteile der Arbeit ab-
bilden (sowohl mit römischer als auch mit arabischer Seitenzahl, nicht aber das Deck-
blatt!) und die jeweiligen Seitenzahlen angeben. Dabei wird nur der Hauptteil mit Gliede-
rungsnummern versehen, das Literaturverzeichnis, ein Abkürzungsverzeichnis, Anlagen 
und die eidesstattliche Versicherung sind nicht mit Gliederungsnummern zu versehen.  

Eine wissenschaftliche Ausarbeitung ist stets eine geordnete Abfolge von Gedanken. Der 
Gliederung kommt daher eine wichtige Rolle zu. Sie spiegelt häufig die Qualität der Ge-
dankenführung wider. Für eine folgerichtige Reihung der Gedanken sollten folgende 
Hinweise beachtet werden: 

• Es gibt keine Regel, wie viele Gliederungsebenen und wie viele Unterpunkte gebildet 
werden; dies richtet sich nach dem Inhalt der Arbeit bzw. der jeweiligen Abschnitte. 
Stets muss es aber mindestens zwei Gliederungspunkte auf jeder Ebene geben (Bei-
spiel: wenn es 2.1.1 gibt, muss es mindestens noch 2.1.2 geben oder bei anderer Glie-
derungsunterteilung, wenn es z.B. a) gibt, muss auch b) geben.). 

• Bei der Gliederung sollte beachtet werden, dass ein Punkt stets nur an einer Stelle be-
handelt werden darf. Taucht das Problem erneut auf, ist zu verweisen. Dabei kann 
stets nach oben, aber nie nach unten verwiesen werden. 

• Die Überschriften der Gliederungspunkte sollten knapp und aussagekräftig formuliert 
werden. Frageformen und Satzzeichen sind zu vermeiden. Keinesfalls ist das Ergebnis 
der Ausführungen vorwegzunehmen.  

• Erfahrungsgemäß wird auf die Stringenz der Gliederung zu wenig Aufmerksamkeit 
verwendet. Mancher Arbeit merkt man es an, dass der Bearbeiter sich auf den Weg 
gemacht hat, bevor er sich eine Route (Gliederung) überlegt hat. 

4.1.3 Hauptteil 

Der Hauptteil ist der Schwerpunkt Ihrer Arbeit. Hier finden sich die inhaltlichen Ausfüh-
rungen zum Problem, hier entscheidet sich in der Regel, welche Note Sie erhalten.  

Egal wie Ihr Thema lautet, - Sie müssen stets mit einer Einleitung beginnen. Diese sollte 
aber nicht langatmig sein, sondern nur kurz und prägnant die Problemstellung verdeutli-
chen. In der Einleitung zeigen Sie, welches Problem Sie bearbeiten werden. Im juristi-
schen Bereich bietet es sich an, von einem tatsächlichen oder fiktiven Fall auszugehen und 
zu zeigen, warum dieses Problem in der Praxis wichtig und eine Lösung hilfreich ist. Es 
ist überflüssig und verschlingt unnötig Platz, dem Leser in der Einleitung den Aufbau der 
Thesis und den Gedankengang zu erklären. Der Leser entnimmt den Aufbau automatisch 
dem Inhaltsverzeichnis. 
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Die wissenschaftliche Diskussion in den folgenden inhaltlichen Kapiteln stellt den 
Schwerpunkt der Arbeit dar. Hier werden Sie sich mit verschiedenen Theorien der Litera-
tur und der Rechtsprechung beschäftigen. Dieser Teil bildet den Schwerpunkt Ihrer The-
sis. Hier sollen Sie zeigen, dass Sie sich einem Problem wissenschaftlich nähern und es 
einer überzeugenden Lösung zuführen können. Der Aufbau der Kapitel richtet sich nach 
dem Gang Ihrer Arbeit. Er sollte aber logisch und nachvollziehbar sein. 

In der Schlussbemerkung/Zusammenfassung sollten Sie das eingangs aufgeworfene 
rechtliche Problem aufgreifen und beschreiben, inwieweit Sie dieses lösen konnten. Dabei 
können Zwischenergebnisse aus dem Hauptteil zu einem Gesamtergebnis zusammenge-
führt werden. Eine inhaltliche Zusammenfassung der Diskussion aus dem Hauptteil  ist in 
der Regel entbehrlich. Darüber hinaus können sich aus der Arbeit neue Fragen ergeben, 
die als Ausblick aufgeführt werden können. Auch die Grenzen, an die der Verfasser bei 
seiner Untersuchung gestoßen ist, sollten aufgezeigt werden. Keinesfalls in das Fazit ge-
hören Themen oder Sachverhalte, die in der Thesis keine Rolle gespielt haben.  

Die Gliederung des Hauptteils einer Thesis/Hausarbeit könnte etwa wie folgt aussehen: 

1. Einleitung (Einführung) Hinführung zum Thema, Eingrenzung, u.U. metho-
dische Überlegungen, Beispiel 

2. Überschrift des Kapitels  

2.1 Überschrift des Abschnitts 

2.1.1 Überschrift des ersten Unterab-
schnitts 

2.1.2 Überschrift des zweiten Unter-
abschnitts 

2.1.2.1 Überschrift des ersten Unter-
unterabschnitts 

….. 

2.4 Zwischenergebnis 

In den Kapiteln folgt die eigentliche Arbeit. Dabei 
gibt es keine Grundregel für die Zahl der Kapitel. 
Dies richtet sich nach dem Gang der Prüfung. Mehr 
als 5 Kapitel sollten aber zu einer Zusammenfas-
sung Anlass geben. 

Wie weit die Untergliederung geht, richtet sich 
ebenfalls nach dem Gang der Prüfung. Mehr als 
fünf Stufen sind aber in der Regel bei einer Thesis 
nicht angebracht. 

3. Überschrift des Kapitels 

3.1 …. 

3.1.1 ….. 

Wie oben 

….. Kapitel Je nach Gang der Darstellung weitere Kapitel und 
Abschnitte 

4. Schlussbemerkung (Fazit, Zu-
sammenfassung, …) 

Darstellung der gefundenen Ergebnisse, der Lösung 
des Problems, stets mit Bezug zur Einleitung 

 

Sie dürfen stattdessen gerne auch alpha-numerisch gliedern.  

A. Einleitung 

B. Überschrift des Kapitels 

  I. 
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    1) 

    2) 

      a) 

        aa) 

        bb) 

….. 

4.1.4 Literaturverzeichnis 

Das Literaturverzeichnis gibt sämtliche Materialien an, die Sie in der Arbeit verwendet 
und zitiert haben. Als Merksatz sollten Sie sich merken: Alles, was Sie zitieren, muss im 
Literaturverzeichnis genannte werden und alles was im Literaturverzeichnis auftaucht, 
muss mindestens einmal in der Arbeit zitiert werden. Eine Ausnahme gilt für Gesetzestex-
te, BT- oder BR-Drucksachen, Gerichtsentscheidungen sowie BMF-Schreiben bzw. andere 
Verwaltungsanweisungen, diese sind keinesfalls in das Literaturverzeichnis aufzunehmen. 
Hierbei handelt es sich nämlich nicht um Literatur, die von Autoren mit eigener Mei-
nungskundgabe verfasst worden ist, sondern um offizielle Texte oder Dokumente, die in 
einer juristischen Ausarbeitung stets verwendet und analysiert werden müssen. Nur aus-
nahmsweise können Gesetzentwürfe oder ausländische und internationale Gesetzestexte 
bzw. Entscheidungen als Sonstige Quellen angeführt werden. 

Das Literaturverzeichnis ist zwingender Bestandteil jeder wissenschaftlichen Arbeit und 
befindet sich im Anschluss an den Hauptteil einer Thesis/Hausarbeit. Der Aufbau des Li-
teraturverzeichnisses richtet sich danach, wie viel Material Sie verwendet haben. Ziel soll-
te es sein, eine hohe Übersichtlichkeit zu erzielen. In einer Hausarbeit bietet es sich in al-
ler Regel an, ein einheitliches Literaturverzeichnis ohne weitere Unterpunkte anzulegen, 
weil keinesfalls an die einhundert Literaturquellen verwendet werden. Das Literaturver-
zeichnis wird alphabetisch nach Autoren zitiert. Traditionsreiche Kommentare (z.B. Pa-
landt, BGB; Ludwig Schmidt, EStG) werden entsprechend dieser alten Herausgeber-
Namen in das Literatur-Verzeichnis aufgenommen, weil ansonsten diese Werke nur 
schwer im Literaturverzeichnis aufgefunden werden.  

Werden bei einer Thesis viele Quellen verwendet, darf man (man muss aber keinesfalls) 
zwischen Kommentaren, Monographien und Zeitschriftenaufsätzen im Literaturverzeich-
nis unterscheiden; innerhalb der Bereiche wird dann alphabetisch gegliedert. 

Zur genauen Zitierung diverser Quellen in den Fußnoten vgl. die umfassenden Beispiele 
weiter unten am Ende von Gliederungspunkt 4.2.2. 

Bei der Nennung im Literaturverzeichnis sind einige Besonderheiten zu beachten: 

Werk Bemerkung Beispiel 

Monographie Eine Monographie ist eine größe-
re wissenschaftliche Einzeldar-
stellung eines Autors.  

Hierzu gehören auch Dissertatio-
nen und Lehrbücher. Es werden 
Autor, Titel, Erscheinungsort und  

Kindler, Peter, Italienisches 
Handels- und Wirtschaftsrecht, 
Heidelberg 2002 
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-jahr, ggf. die Auflage genannt, 
nicht der Verlag. 

Beitrag in ei-
nem Sammel-
werk (Hand-
buch, Jahr-
buch) 

Hier werden neben Autor und Ti-
tel des Beitrags die Herausgeber 
des Sammelwerks, der Titel, Auf-
lage, Erscheinungsort und –jahr 
angegeben. 

Semler, Franz-Jörg, § 35 Ein-
berufung der Hauptversammlung, 
in: Hoffmann-Becking, Michael 
(Hrsg.) Münchener Handbuch des 
Gesellschaftsrechts, Band 4 Ak-
tiengesellschaft, 3. Auflage Mün-
chen 2007, 422 

Kommentar Der Kommentar wird im Litera-
turverzeichnis nur allgemein an-
gegeben und dabei der Herausge-
ber genannt; Ausnahme traditions-
reiche Standard-Kommentare wie 
Palandt, BGB; L. Schmidt, EStG, 
Baumbach/Hopt, HGB etc., die 
unter diesen Namen erscheinen. 
Bei Zitaten ist dann stets der je-
weilige Bearbeiter zu nennen. 
Wird der Kommentar mehrmals 
zitiert, kann sich eine Kurzbe-
zeichnung anbieten. 

Da der Herausgeber eines Kom-
mentars meist kaum allg. bekannt 
ist, darf der Kommentar im Lite-
raturverzeichnis auch alphabetisch 
an der Stelle genannt werden, der 
seinem Namen entspricht, also der 
Münchener Kommentar zum 
AktG unter „M“, siehe Bsp. 
rechts. 

Kropf, Bruno/ Semler, Johannes 
(Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Aktiengesetz, 2. Auflage, 
München ab 2000, zitiert: MüKo 
AktG 

 

 

 

Münchener Kommentar zum Ak-
tiengesetz, hrsg. von Kropf, Bru-
no/ Semler, Johannes, 2. Auflage, 
München ab 2000, zitiert: MüKo 
AktG 

Zeitschriften-
aufsatz (incl. 
Urteilsbespre-
chungen) 

Die Bezeichnung der Zeitschrift 
kann in der üblichen Abkürzung 
angegeben werden (muss dann 
ggf. im Abkürzungsverzeichnis 
erläutert werden). 

Breitenstein, Jürgen/ Meyding, 
Bernhard, Der Regierungsent-
wurf zum MoMiG: Die Deregu-
lierung des GmbH- Rechts 
schreitet voran, BB 2007, 1457 

Festschriftbei-
trag 

Bei einem Festschriftaufsatz wer-
den der Autor des Beitrags und 
der Titel seines Beitrags genannt. 
Als Fundstelle wird nur angege-
ben, für wen die Festschrift und 
wann sie erstellt wurde. 

Widmann, Werner, Vertrauens-
schutz im Umsatzsteuerrecht, FS 
Joachim Lang (2010), 913 

Zeitungsartikel Artikel aus Zeitungen gehören in 
der Regel nicht in wissenschaftli-

Gesell, Harald/ Krömker, Mi-
chael, Reform erleichtert Kon-
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che Arbeiten. Ausnahmsweise 
kann es aber einmal sinnvoll sein, 
sie aufzunehmen, z.B. sehr aktuel-
le Berichte im Handelsblatt oder 
der FAZ. 

zernumbau, FAZ vom 
21.03.2007, S. 23. 

Sonstige Quel-
len 

z.B. Blogs (etwa der Fachzeit-
schrift „Der Betrieb“, was in den 
gedruckten Zeitschriften nur in 
Kurzform erscheint),  

höchst aktuelle Stellungnahmen, 
Gutachten etc. z.B. der EU-
Kommission, Bundesregierung 

Alle derartigen Quellen werden so 
genau wie möglich im Lit.-Verz. 
angegeben, so dass der Leser die-
se selbständig finden könnte, also 
etwa mit Internet-Fundstelle. Ggf. 
empfiehlt sich hier der Abdruck 
im Anhang der Thesis, wenn es 
eine wirklich wesentliche Quelle 
Ihrer Arbeit ist.  
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Für die konkreten Angaben im Literaturverzeichnis gibt es weitere zu beachtende Grund-
regeln: 

• Viele Werke geben selbst einen Vorschlag für die Zitierweise. Dieser sollte weit-
gehend verwendet werden.  

• Die Nachnamen der Autoren werden in der Regel entweder kursiv, fett oder [selten] in 
GROSSBUCHSTABEN geschrieben. Weder im laufenden Text noch im Literaturver-
zeichnis und in den Fußnoten werden akademische Titel genannt, nur der Name an 
sich. Verwenden Sie mehrere Werke eines Autors, so kann die Namensangabe beim 
zweiten (und weiteren) Werk im Literaturverzeichnis durch dies. (= dieselbe(n)) bzw. 
ders. (= derselbe) ersetzt werden. 

Hinweis: In den Fußnoten verwenden Sie bitte dies./ders. bei aufeinander folgenden 
Fußnoten desselben Autors nicht, weil Ihnen bei späteren Einfügungen zusätzlicher 
Fußnoten die Kontrolle entgleitet, ob dies./ders. überhaupt noch korrekt ist.  

• Bei Büchern (Monographien, Handbücher) werden stets der Erscheinungsort und das 
Erscheinungsjahr angegeben, nicht aber der Verlag.  

• Bei Werken, die in erster Auflage erschienen sind, entfällt die Angabe der Auflage. 
Sie sollten stets die neueste Auflage verwenden. Eine Ausnahme gilt lediglich, wenn 
Sie sich aus besonderen Gründen auf eine ältere Auflage beziehen (etwa um eine frü-
here Rechtslage zu verdeutlichen). 

• Bei mehreren Verfassern eines Buches oder Beitrags werden alle in alphabetischer 
Folge genannt. Oft fungieren bei sehr vielen Autoren aber einige als Herausgeber, 
dann sind nur diese zu nennen.  

• Soweit die Quelle den Verfassernamen – ausnahmsweise – nicht angibt, ist "o.V." zu 
schreiben. Ist der Name nicht vollständig angegeben (z.B. kein Vorname), ist dies ent-
sprechend zu kennzeichnen (z.B. "ohne Vornamen"). Beim Fehlen der Jahreszahl des 
Erscheinens vermerkt man "o.J.", bei Fehlen einer Angabe des Erscheinungsortes 
"o.O.". 

4.1.5 Abkürzungsverzeichnis 

Die Rechtssprache kennt eine Vielzahl von Abkürzungen. Sie erleichtern das Verständnis 
von Texten und verhindern die Wiederholung umständlicher Bezeichnungen. 

Ohne Einschränkungen zulässig sind Abkürzungen, die im DUDEN (Die deutsche 
Rechtschreibung) enthalten sind. Außerdem können gängige Abkürzungen (BGB, NJW 
oder AG) als bekannt vorausgesetzt werden. Alle übrigen Abkürzungen müssen im Ab-
kürzungsverzeichnis aufgeführt werden. Für weitere Abkürzungen kann ohne Weiteres in 
Ihrem Abkürzungsverzeichnis auf das Standardwerk verwiesen werden: 

Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 7. Auflage 2013 

Beim Verfassen des Textes sollten Sie aber darauf achten, nicht zu viele Abkürzungen zu 
verwenden. Die Lesbarkeit des Textes darf unter der Verwendung der Abkürzungen kei-
nesfalls leiden. 
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4.1.6 Anhang/Anlagen 

Ein Anhang bzw. Anlagen sind in juristischen Arbeiten eher unüblich. Hier können etwa 
ergänzende Materialien und Dokumente stehen, die dem Leser nur schwer oder über-
haupt nicht zugänglich sind. Dies können etwa Gesetzesentwürfe oder ausländische 
Rechtstexte sein. Nicht in den Anhang gehören allgemein bekannte Gesetze, Gerichtsent-
scheidungen oder inhaltliche Ausführungen, die zum Verständnis des Textes erforderlich 
sind.  

Der Anhang steht unmittelbar im Anschluss an Hauptteil und Literaturverzeichnis. Die 
einzelnen Anhänge bzw. Bestandteile des Anhangs werden getrennt bezeichnet (z.B. An-
hang A, B, C oder Anhang I, II ...) und einschließlich der entsprechenden Überschrift in 
das Inhaltsverzeichnis aufgenommen.  

 

4.2 Wissenschaftliches Zitieren 

4.2.1 Grundsatz 

In der Wissenschaft wird besonderer Wert auf vollständige und eindeutige Zitierung ge-
legt. Jede Form einer textlichen Anlehnung, sinngemäßen Wiedergabe oder auch nur stüt-
zenden Argumentationshilfe unter Verwendung fremder Gedanken und Ausführungen ist 
als Zitat mit einer Fußnote zu belegen. 

Vollständigkeit bedeutet, dass alle Stellen der Arbeit, die der Verfasser wörtlich oder 
dem Sinn nach aus anderen Quellen entnommen hat, zu belegen sind. Fließt ein Beitrag an 
mehreren Stellen in die Arbeit ein, ist er jedes Mal zu zitieren; ein einmaliger Hinweis ge-
nügt nicht. 

Jede Meinung oder Problemlösung, die Sie in Ihrer Arbeit vorstellen, muss mit einem Zi-
tat belegt werden, wenn sie schon von anderen Autoren vorgetragen wurde. Das gilt auch 
dann, wenn Sie erst nachträglich feststellen, dass der Gedanke bereits an anderer Stelle 
geäußert worden ist. Das Unterlassen der Angaben von benutzten (wesentlichen) Quellen 
führt regelmäßig zu einer Bewertung mit "nicht ausreichend" (Plagiat!).  

Die Art der Zitierung muss es ermöglichen, die entsprechende Quelle zweifelsfrei und 
schnell zu identifizieren. Wenden wir uns nun der Zitiertechnik zu, die dafür eine Reihe 
von Regeln aufgestellt hat. 

4.2.2 Zitiertechnik 

Für Zitate in rechtswissenschaftlichen Arbeiten haben sich die nachfolgend genannten 
Grundregeln herausgebildet: 

• Fußnotenhinweise im Text 

Die Fußnoten sind im Text durch hochgestellte Ziffern regelmäßig nach dem Satzzei-
chen (Punkt, Komma oder Semikolon) anzuzeigen; eine Ausnahme bilden nur solche 
Fußnotenziffern, die ein einzelnes Wort, ein Teilzitat oder einen einzelnen Ausdruck 
zum Inhalt haben. Wollen Sie zu einer Textstelle mehrere Quellen zitieren, geschieht 
dies innerhalb einer Fußnote. Mehrere Fußnotenziffern an einer Stelle im Text sind 
unsinnig. Die Fußnotenziffern werden für die gesamte Arbeit fortlaufend nummeriert.  
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• Standort und Kennzeichnung der Fußnoten 

Die Fußnotentexte werden unten auf der Seite angebracht, auf der sich die zugehöri-
ge Fußnotenziffer befindet. Eine Darstellung am Ende der gesamten Arbeit (sog. End-
noten) oder durch Einschübe im Text (so in den USA aber auch in Gerichtsentschei-
dungen häufig zu beobachten) hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt, weil es die 
Auffindbarkeit bzw. die Lesbarkeit des Textes erschwert. 

Der Fußnotentext ist nach Angabe der Fußnotenziffer jeweils mit einfachem Zeilenab-
stand zu schreiben. Eine Einleitung jeder Fußnote mit „Vgl.“ ist in einer juristi-
schen Arbeit nicht erforderlich, gilt als unüblich – in betriebswirtschaftlichen Ar-
beiten wird dies anders gehandhabt. Lassen Sie sich daher nicht dadurch verunsichern, 
dass Ihre Kommilitonen, die etwa eine Arbeit im Bereich Control-
ling/Wirtschaftsprüfung schreiben, leicht unterschiedliche Formalien zu beachten ha-
ben. Jede Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt; sie 
kann mehrere Quellenbelege enthalten. Soweit Fundstellen zitiert werden, die ihrer-
seits weitere umfassende Nachweise zum angeführten Thema oder Problem enthalten, 
genügt ein Hinweis auf die weiterführenden Quellen (m.w.N. = mit weiteren Nachwei-
sen). 

Wenn Rechtsprechung und Literaturstellen in einer gemeinsamen Fußnote angeführt 
werden, wird gewöhnlich die Rspr. zuerst zitiert (innerhalb der Rspr. zunächst die 
höchsten Gerichte) und danach die Literatur. 

• Wörtliche Zitate 

In rechtswissenschaftlichen Arbeiten haben wörtliche Zitate in der Regel keinen 
Platz. Auch Gesetzesformulierungen sind nicht wiederzugeben. Die Aussagen Ihrer 
Thesis sollen Sie mit eigenen Worten formulieren. Lediglich in Ausnahmefällen (be-
sonders prägnante Formulierung, Wortlaut des Gesetzestexts ist für die die Argumen-
tation von Bedeutung) darf und soll wörtlich zitiert werden.  

Sofern ausnahmsweise doch wörtlich zitiert wird, gilt Folgendes: Wörtliche Zitate 
werden stets durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Dies gilt auch für Zitate aus 
gesetzlichen oder anderen Vorschriften. Das Zitat ist in einer Fußnote zu belegen. Der 
Quellentext wird auch dann buchstaben- und zeichengetreu übernommen, wenn es 
sich um veraltete, ungewöhnliche oder fehlerhafte Schreibweisen handelt; lediglich of-
fensichtliche Druckfehler werden korrigiert. Auslassungen werden durch zwei Punkte 
".." (ein Wort) bzw. drei Punkte "..." (mehrere Worte/Sätze) angezeigt. Bei Auslassun-
gen zu Beginn und am Ende eines wörtlichen Zitats stehen keine Auslassungspunkte. 
Soweit durch den eigenen Satzbau bedingt grammatikalische Änderungen im Zitat 
vorgenommen werden müssen, stehen diese in eckigen Klammern; ebenso sind not-
wendige Zusätze oder Ergänzungen des Zitierenden sowie Hervorhebungen in der zi-
tierten Quelle in eckige Klammern zu setzen. Ggf. sind die Modifikation in der Fußno-
te zu erläutern, z.B. im Original gesperrt, Hervorhebung nicht im Original oder Wort-
folge geändert.  

• Sekundärzitate 

Das wissenschaftliche Zitat bezieht sich stets auf die Originalquelle; gemeint sind da-
mit die Fundstellen in der Fußnote. Daher sind Sekundärzitate grundsätzlich unzu-
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lässig. Beispiel: Wenn in einem Aufsatz von Autor X kurz die Ansicht eines Autors A, 
sodann die eines anderen Autors B kurz dargestellt werden, bevor Autor X seine eige-
ne dritte Ansicht entwickelt, darf keinesfalls zum Fußnotennachweis der Meinung von 
Autor A der Aufsatz von Autor X in Ihrer Fußnote genannt werden. Stattdessen müs-
sen Sie, wenn Sie im laufenden Text die Ansicht von A darstellen, in der Fußnote auch 
den entsprechenden Beitrag von A unmittelbar zitieren. Denn Autor X bezieht sich in 
seinem Aufsatz nur mittelbar auf die Ansicht des A, mit anderen Worten: Der Aufsatz 
des X stellt hier nicht die Originalquelle der Meinung des A dar. 

Häufiger weiterer Fehler: Im Text ist z.B. von einem BGH- oder BFH-Urteil die Rede, 
in der Fußnote findet sich der Verweis auf einen Aufsatz, nicht allerdings auf ein Ur-
teil des im Text genannten Gerichts. Schreiben Sie also im Text etwa „Der BFH hat 
hierzu die Meinung vertreten, dass ….“ erwartet der Leser, dass er in der Fußnote ein-
zig und allein ein oder mehrere Entscheidungen des BFH findet, keinesfalls aber die 
Literaturveröffentlichung eines Autors. 

Sekundärzitate liegen nicht vor, wenn Aufsätze und Handbücher sich gegenseitig zitie-
ren, was sich bei der überbordenden Fülle an Literatur nicht vermeiden lässt. Sie müs-
sen also bei „normaler“ Aufsatzliteratur etc. nicht auf den zeitlich ersten (Ur-)Beitrag 
zurückgehen, was vielfach gar nicht möglich ist.  

Hinweis: Leider gibt es auch in der Literatur und sogar der Rechtsprechung nicht we-
nige Fehlzitate. Mitunter erweist sich ein mehrfach gebrauchtes Zitat nach Prüfung der 
Originalquelle als völlig unbrauchbar.  

Nur in besonderen Ausnahmefällen, etwa wenn Sie ein älteres oder fremdsprachiges 
Buch unter Ausschöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten nicht im Original beschaf-
fen können, ist es zulässig, auf diese bestimmte Quelle unter Zuhilfenahme einer ande-
ren Quelle zu verweisen. Dies ist in der Fußnote besonders zu vermerken (zitiert  
nach ...). 

• Genaue Angaben 

Als Quellen gelten im Steuer- und Wirtschaftsrecht auch im Internet-Zeitalter nur wis-
senschaftliche Quellen, mit anderen Worten fast ausschließlich auf Papier gedruckte 
Quellen (vgl. hierzu auch sogleich das Stichwort „Internetquellen“). Natürlich sind 
heutzutage die meisten Fachzeitschriften und viele Handbücher und Kommentare in 
Datenbanken zugänglich (z.B. www.beck-online.de); dann jedoch muss das Zitat in 
der Fußnote genau so erfolgen, als wenn Sie die Zeitschrift, das Handbuch oder den 
Kommentar in gedruckter Form vorliegen hätten. Dies ist in jedem Fall möglich, Sie 
müssen sich also die erforderlichen Daten für das Literaturverzeichnis wie Auflage 
und Erscheinungsjahr besorgen. 

Die Quelle ist stets präzise unter Nennung der Seitenzahl (in Kommentaren und Lehr-
büchern auch der Randnummer (Rn)) anzugeben. Bezieht sich der Verweis auf mehr 
als eine Seite, ist dies wie folgt anzugeben: S. 33 f. = Seite 33 und 34; S. 33 ff. = Seite 
33 und mindestens zwei folgende. 

Gesetzestexte sind genau, also mit Absatz, Satz, Halbsatz etc. zu zitieren, also etwa 
§ 433 Abs. 1 BGB. Achten Sie auf das Leerzeichen zwischen § und Zahl, sowie zwi-
schen Abs. bzw. Satz und der Zahl.  
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Bei Gerichtsentscheidungen bietet sich die Angabe des Datums – wer möchte, auch 
mit Aktenzeichen – und zusätzlich immer die Seite einer gedruckten Fundstelle an. 
Es wird nicht akzeptiert, Urteile mit Hinweis auf die Homepage des BGH, BAG oder 
BFH zu zitieren – dies geht ausnahmsweise nur bei brandaktuellen Urteilen, die noch 
nicht in einer Fachzeitschrift abgedruckt sind. Die Nennung von Datum (ggf. mit Ak-
tenzeichen) verhindert, dass dasselbe Urteil mit unterschiedlichen Fundstellen zitiert 
wird, ohne dass Sie dies merken.  

Grundregel: Dasselbe Urteil muss durchgängig mit ein- und derselben Fundstelle zi-
tiert werden, also z.B. stets die Fundstelle in NJW 2011, 234 – auch wenn z.B. zehn 
andere Fachzeitschriften dasselbe Urteil abgedruckt haben. 

Bei Entscheidungen des EuGH wird in der Regel auch der Name der Sache genannt 
(z.B. Rs. Cassis de Dijon). Seit wenigen Jahren verwenden die obersten Bundesgerich-
te in ihren Entscheidungen Randnummern, so dass Sie dann nur die erste Seite der ab-
gedruckten Entscheidung aus der Zeitschrift (und die Randnummer des Urteils) zitie-
ren müssen. 

Bei Aufsätzen wird stets nur der Autor mit der genauen Zeitschriftenfundstelle ge-
nannt (z.B.: Schaumburg, IStR 2009, 285, 286). Den genauen Titel des Aufsatzes kann 
der Leser bei näherem Interesse dem Literaturverzeichnis Ihrer Thesis entnehmen. 
Wird ein sog. Blog zu einem Rechts- oder Steuerthema zitiert, etwa aus der Zeitschrift 
„Der Betrieb“, erfolgt die Zitierung wie bei einem normalen Aufsatz, also auch mit 
Aufnahme im Literaturverzeichnis. Der Blog erscheint stark gekürzt in der gedruckten 
Ausgabe der Zeitschrift, ansonsten ist er nur online über die Homepage der Zeitschrift 
abzurufen (daher die Bezeichnung).  Als Fundstelle sind die Zeitschrift, das Veröffent-
lichungsdatum und die genaue Nummer des Blogs zu nennen, was ohne Weiteres für 
Sie als Leser des Blog-Beitrags ersichtlich ist. 

Zur Vereinfachung ist es zulässig, in Fußnoten Kurzzitate für häufig verwendete 
Werke (Bücher, Monographien) zu verwenden – nicht bei einmaliger Verwendung in 
einer Fußnote. Das Kurzzitat muss den Namen des Autors, und ein „prägnantes Wort“ 
des Werks (etwa den Titel) enthalten. Zusätzlich ist die jeweils in Bezug genommene 
Seite zu nennen. Im Literaturverzeichnis ist der vollständigen Darstellung des Werks 
das Kurzzitat beizufügen, damit der Leser die vollständige Quelle finden kann. Bei-
spiel: MüKo AktG für den Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, vgl. dazu die 
obigen Ausführungen zum Literaturverzeichnis. 

• Inhalt der Fußnoten 

Wird eine Quelle in unmittelbar aufeinander folgenden Fußnoten zitiert, die nur diesen 
Quellenhinweis enthalten, so genügt es, den Autor und den Verweis ebenda oder aaO 
(am angegebenen Orte) sowie die Seitenangabe zu nennen. 

Wird ein Verfasser mit mehreren Beiträgen in einer Fußnote aufeinander folgend zi-
tiert, so kann die Namensangabe beim zweiten (und weiteren) Beitrag durch dies. 
(=dieselbe(n)) bzw. ders. (=derselbe) ersetzt werden.  

Häufig ist ein Hinweis sinnvoll, welchen Bezug die zitierte Quelle zu der eigenen Ar-
gumentation hat. Dazu haben sich verschiedene Floskeln eingebürgert: 
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Floskel Bedeutung 

a.A. (= anderer Ansicht)  
abweichend 
kritisch 

Die Quelle vertritt eine andere/ abweichende/ kritische 
Auffassung. 

h.M. (=herrschende Meinung) Die Literatur ist überwiegend dieser Auffassung. Sollten 
Sie nur verwenden, wenn Sie sicher sind und dann auch 
mindestens drei Quellen zitieren, ansonsten den Hinweis 
auf h.M. weglassen 

st. Rspr. (=ständige Rechtspre-
chung) 

Die (Ober-) Gerichte verfolgen diese Linie; es sollte stets 
die zeitlich letzte Entscheidung und mind. Zwei weitere 
frühere Entscheidungen angegeben werden. Die Wertung 
st. Rspr. ist ebenfalls nur mit Vorsicht zu verwenden. 

m.w.N (=mit weiteren Nach-
weisen) 

verweist auf weitere Literaturangaben in der genannte 
Quelle 

• Internetquellen 

Dokumente, die ausschließlich im Internet veröffentlicht werden, stellen eine besonde-
re Form des für wissenschaftliche Arbeiten verwertbaren Materials dar. Es gelten be-
sondere Zitiervorschriften, da der klassische Nachweis in einer Fußnote und ein 
Verweis auf ein gedrucktes Medium nicht möglich sind.  

Handelt es sich bei der Quelle im Internet nur um einen Verweis oder eine Zweitpub-
likation eines auch gedruckt vorliegenden Textes, ergeben sich keine Besonderheiten. 
Sie zitieren dann die gedruckte Quelle wie üblich. 

Findet sich die Quelle ausnahmsweise nur im Internet (z.B. ein Merkblatt einer Ver-
waltungsbehörde, eine Verlautbarung, eine Mitteilung der OECD, etc.) gelten Sonder-
regeln: Da das Internet ein schnelllebiges Medium ist, fällt der Nachweis der genutz-
ten Informationen nicht leicht. Inhalte im Netz werden nicht selten nur für eine be-
stimmte Zeit vorrätig gehalten. Auch können Veränderungen an den Informationen 
vorgenommen werden. Aus diesem Grund sollten Sie der Arbeit einen Ausdruck oder 
(besser:) einer Datei der entsprechenden Internetseite als Anlage beizufügen. 

Die Zitierweise einer Internetquelle ist ebenfalls modifiziert: Neben Name des Au-
tors (falls vorhanden) und Titel werden auch in der Fußnote der Adresspfad im Inter-
net, der Stand des Dokuments und das Datum der Abfrage angegeben. Fehlt die Anga-
be des Autors, so ist der Hinweis o.V. zu verwenden. Als Herausgeber kann das Un-
ternehmen, das Institut oder der Träger des Servers benannt werden. Da ein Internet-
dokument sehr lang sein kann, sollten Sie in diesem Fall den Abschnitt oder Absatz 
nennen, wenn solche vorhanden sind. 

• Einheitlichkeit der Zitierweise 

Wie auch immer Sie zitieren, entscheidend ist das einheitliche Vorgehen in Ihrer ge-
samten Arbeit. Sie dürfen die einmal gewählte Zitierweise für Aufsätze, Schriftenbei-
träge oder Urteile nicht innerhalb der Arbeit wechseln. 
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Diverse, teilweise spezielle Beispiele für die Zitierung in den Fußnoten: 

Beispiele Anmerkungen hierzu: 

 

 

 

Wolf/Wellenhofer, Sachenrecht, § 14 Rz. 46. 

Es handelt sich um eine Monographie, hier 
ein Lehrbuch zum Sachenrecht. Der Kurztitel 
wird hinter den Autorennamen genannt. 
Wenn das Buch Kapitel und Randziffern 
enthält, werden diese in der Fußnote verwen-
det. Keinesfalls werden Auflage und Er-
scheinungsort eines Buches in der Fußnote 
mit angegeben, dies entnimmt der Leser der 
Thesis dem Literaturverzeichnis. 

 

Hk-BGB/Saenger, § 433 Rz. 11. 

Alternativ:  

Saenger in: HK-BGB, § 433 Rz. 11. 

Hierbei handelt es sich um den Handkom-
mentar BGB des Nomos-Verlags. Es emp-
fiehlt sich dringend, die Abkürzung „Hk-
BGB“ im Abkürzungsverzeichnis aufzuneh-
men. Zusätzlich muss diese Kurzzitierung im 
Literatur-Verzeichnis benannt werden. 

Der konkrete Autor der Kommentierung des 
§ 433 ist hier Ingo Saenger. Keinesfalls Auf-
lage und Erscheinungsort in der Fußnote an-
geben. 

Reiß in Kirchhof, EStG, § 15 Rz. 217. Der Bearbeiter, Wolfram Reiß, ist der Autor 
der Kommentierung von § 15 EStG.  

 

Mößlang in Sölch/Ringleb, UStG, § 13b 
Rz. 4 (65. Lfg. 2011). 

Hier wird ein Standard-Loseblattkommentar 
zur Umsatzsteuer zitiert, dessen Teile unre-
gelmäßig überarbeitet werden. Daher muss 
bei Loseblattkommentaren am Ende jeder 
Fundstelle in der Fußnote die Nummer der 
Lieferung und das Erscheinungsjahr der 
konkreten Kommentierung mit genannt wer-
den. 

 

 

 

Wernsmann, DStJG 35 (2012), 95, 105.  

Wernsmann hat im Sammelband der Deut-
schen Steuerjuristischen Gesellschaft aus 
dem Jahr 2012 einen Aufsatz veröffentlicht, 
der auf Seite 95 beginnt. Dem Umschlag des 
jährlichen Sammelbands entnimmt man, dass 
der Band (also 35) zitiert wird, danach auch 
in der Fußnote das Erscheinungsjahr in 
Klammern. Das konkrete Zitat steht hier auf 
Seite 105. Der genaue Titel des Aufsatzes 
wird nur hinten im Literaturverzeichnis ge-
nannt.  

 Bundestags-Drucksachen oder auch Bundes-
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BT-Dr. 16/10809, S. 10. 

rats-Drucksachen (siehe sogleich) enthalten 
alle Materialien des Parlamentsbetriebs, u.a. 
auch Erläuterungen und Motivationen des 
Gesetzgebers. 

Die Bundestags-Drucksachen werden zuerst 
mit der Nummer der Legislaturperiode, nach 
dem Schrägstrich mit der Dokumenten-
nummer benannt, danach die konkrete Seite 
im Dokument. Damit ist die Fundstelle 
komplett und auffindbar. 

BT- und BR-Drucksachen werden nicht im 
Literaturverzeichnis angegeben. 

 

BR-Dr. 95/12, S. 1. 

Bundesrats-Drucksachen werden anders als 
Bundestags-Drucksachen zitiert, weil der 
Bundesrat keine Legislaturperioden kennt. 
Hier handelt es sich um das 95. Dokument 
aus dem Jahr 12 (2012), und dort die Seite 1. 

 

BMF-Schreiben v. 15.01.1996, BStBl. I 
1996, 55. 

Für das Steuerrecht relevant: BMF-Schreiben 
werden stets mit Erscheinungsdatum und 
Fundstelle im Bundessteuerblatt, Teil I, und 
der ersten Seite des Schreibens in der Fußno-
te zitiert. Neuere BMF-Schreiben haben 
Textziffern, die dann auch mit zitiert werden.  

Keinesfalls werden BMF-Schreiben in das 
Literaturverzeichnis aufgenommen. 

 

 

BGBl. I 2011 S. 1600. 

Im Bundesgesetzblatt Teil I werden Gesetze 
veröffentlicht. Da es auch Teil II gibt, wird 
die römische Ziffer I vor der Jahreszahl ge-
nannt, danach ohne Komma nur mit Leerzei-
chen die Seite 1600 genannt. 

Keine Nennung hinten im Literaturverzeich-
nis. 

 

 

BDI, Pressemitteilung vom 10.06.2013, ab-
gerufen im Internet am 24.06.2013: 
http://www.bdi.eu/163_13734.htm 

Hier wird der Bundesverband der deutschen 
Industrie mit einer Presseerklärung zitiert, in 
der er sich gegen die Einführung von Sam-
melklagen innerhalb der EU wendet.  

Die Zitierung in der Fußnote gibt alle nötigen 
Dokumentendaten an, insbesondere wer Ur-
heber ist, wann und wo es im Internet recher-
chiert wurde. 

Diese Quelle sollte unter „Sonstige Quellen“ 
am Ende des Literaturverzeichnisses geson-
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dert angegeben werden.  

 

Bei weiteren Unklarheiten zur Zitierung schlagen Sie in einem der hinten unter Punkt 6 ge-
nannten Anleitungsbücher für die Erstellung von Hausarbeiten nach oder schauen sich auf-
merksam die Zitierung der Fußnoten in einem neueren Fachaufsatz der NJW, NZA oder DStR 
an. 

 

4.2.3 (Juristischer) Stil 

Zwar bestimmt im Wesentlichen der Inhalt Ihrer Arbeit über die Note, die Sie erhalten. 
Dennoch kommt auch der Darstellungsweise, der „Verpackung“ eine große Bedeutung zu. 
Daher sollten Sie auch insoweit einige Grundsätze beachten: 

• Eigentlich ist dieser Hinweis überflüssig, weil selbstverständlich. Aus leidvoller Er-
fahrung ist er dennoch notwendig: Achten Sie auf Einhaltung der Regeln der 
Rechtschreibung, der Grammatik und der Zeichensetzung. 

• Verwenden Sie juristische Fachbegriffe, diese sind Teil der wissenschaftlichen Ar-
beit.  

Wichtig: Sehr spezielle Fachbegriffe werden – wie auch in guten Aufsätzen – kurz in 
einem Nebensatz oder separaten Satz dem Leser erläutert oder wieder in Erinnerung 
gebracht. Das erleichtert den Lesefluss und das Verständnis deutlich. 

Bei allen juristischen Fachbegriffen sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Begriffe 
auch richtig verstanden haben, etwa durch das Nachschlagen in Fachwörterbüchern. 

• Der Wert der Arbeit steigt nicht durch die (übermäßige) Verwendung von Fremdwör-
tern. Mitunter sind diese Teil der Fachsprache, sehr häufig sollen Sie aber bloß eine 
Unsicherheit kaschieren. 

• Überflüssiges ist falsch (selbst wenn es richtig ist)! Wiederholungen oder lang aus-
schweifende blumige Ausführungen sind kein Qualitätszeichen wissenschaftlicher Ar-
beit (für Prosa mag etwas anderes gelten!). Eine gute juristische Argumentation zeich-
net sich durch sprachliche Prägnanz und Klarheit aus. 

• Dazu gehört auch, dass Sie überflüssige Dopplungen und verstärkende oder affirma-
tive Attribute (offensichtlich, eindeutig, unzweifelhaft etc.) weglassen. Ihre Begrün-
dung muss auch so überzeugen. 

• Allgemein wirkt ein Stil souverän, der zu viele Substantive und Schachtelsätze ver-
meidet. Einfache und klare kurze Sätze überzeugen am ehesten. 

• Zur Übung des juristischen Stils empfiehlt es sich, einige ältere Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs oder gar des Reichsfinanzhofs zu lesen; sie zeichnen sich nicht 
selten durch einen sehr klaren und guten Stil aus. 

4.2.4 Beispiel 

Ein Beispiel für einen Text mit verschiedenen Zitaten und dem dazugehörigen Literatur-
verzeichnis findet sich in Anlage 4. 
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4.3 Formale Anforderungen 

Beim Ausdruck der Thesis sind eine Reihe formaler Anforderungen einzuhalten. Sie die-
nen dazu, die Vergleichbarkeit aller Thesis- Arbeiten zu gewährleisten. 

4.3.1 Schrift, Zeilenabstand, Ränder 

Der Text im Hauptteil ist einseitig in DIN-A4 auszudrucken. Es ist ein Zeilenabstand 
von 1,5 Zeilen zu verwenden. Als Schrifttypen verwenden Sie bitte Arial. Die Schriftgrö-
ße beträgt 12 Punkte im Text und 10 Punkte in den Fußnoten (dort Zeilenabstand ein-
fach). 

Die Ränder sind wie folgt einzurichten: Der linke Seitenrand muss 3,5 cm, der rechte 
4 cm betragen. Als oberer Rand sind 2 cm, als unterer 1 cm vorzusehen. 

Wichtig: Bitte aktivieren Sie bei Endformatierung Ihres Textes die Silbentrennung. So 
werden z.B. weit auseinander gerissene Zeilen mit nur drei Worten vermieden, die das op-
tische Erscheinungsbild Ihres Textes stark mindern.  

Achten Sie bitte auch darauf, dass bei Normenangaben das „§“-Zeichen oder „Abs.“ nicht 
durch Zeilenumbruch von der Zahl getrennt wird. Hierfür gibt es das sog. geschützte 
Leerzeichen in Word.        Beispiel: § 21 BGB gehört in eine Zeile; unschön wäre:           §     
21 BGB 

4.3.2 Umfang der Thesis 

• Der eigentliche Textteil Ihrer Hausarbeit (also ohne Abkürzungs-, Literatur- und In-
haltsverzeichnis) sollte maximal (!) 10 Seiten umfassen.  

• Der eigentliche Textteil Ihrer Bachelor-Thesis sollte zwischen 20 und maximal (!) 25 
Seiten umfassen  

• Der eigentliche Textteil Ihrer Master-Thesis sollte zwischen 45 und maximal (!) 55 
Seiten umfassen.  

Dies ist bei juristischen Arbeiten ausreichend, um ein Thema tiefgehend zu bearbeiten. 
Mehr als die angegebene Maximalzahl von Seiten wird unter keinen Umständen akzep-
tiert; die darüber hinausgehenden Seiten fließen nicht mehr in die Bewertung ein. In be-
sonderen Fällen kann es sehr wohl denkbar sein, ein Thema kurz und prägnant, dennoch 
genügend tiefgehend auf weniger als 45 Seiten zu erörtern. Anders ausgedrückt, eine be-
sonders lange Thesis führt in langjähriger Erfahrung zumeist nicht zu besseren Bewertun-
gen. 

Dieser Umfang gilt allerdings nur für den Textteil, der in der Regel mit arabischen Zif-
fern nummeriert wird. Alle anderen Teile der Thesis (Inhaltsverzeichnis, Literaturver-
zeichnis, Abkürzungsverzeichnis) werden mit römischen Zahlen bezeichnet und fallen 
nicht in diese Obergrenze. Sie sollten allerdings in einem vernünftigen Verhältnis zum 
Gesamtumfang der Thesis stehen. 

Zusätzlich bietet sich – je nach Thema – unter Umständen ein Anhang (bis ca. 10 Seiten) 
an, wo schwer zugänglich Quellen, schwer zu beschaffene besondere Verwaltungsan-
weisungen in Kopie abzudrucken sind. Der Anhang erleichtert dem Leser das Verständ-
nis. Der Anhang rangiert außerhalb des eigentlichen Schreibumfangs.  



 MERKBLATT zu rechtlichen Bachelor und Master Thesen 

Professoren Hartmann, Richter, Ruppelt und Wedde 24 

4.3.3 Erklärung 

Der Thesis ist nach der Prüfungsordnung eine eidesstattliche Versicherung anzufügen, 
dass Sie die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe erstellt haben. Ein Muster liegt die-
sem Merkblatt als Anlage 2 bei. Eine vergleichbare Erklärung sollte auch der Hausarbeit 
beigefügt werden. 

4.3.4 Form der Arbeit/ Abgabetermin 

Die Hausarbeit ist in zwei gedruckten Fassungen (Schnellhefter reicht) und einer elekt-
ronischen Version in einem Word-Dokument (nicht pdf) entweder auf CD-Rom (oder an-
deren geeigneten Datenträgern) abzugeben oder als E-Mail-Anhang dem Referenten zu 
übersenden.  

Bei der (Bachelor- oder Master-) Thesis sind drei gebundenen Fassungen und eine elekt-
ronische Version in einem Word-Dokument (nicht pdf) auf CD-Rom (oder anderen Daten-
trägern) abzugeben oder als E-Mail-Anhang zu übersenden. Die Bindung besorgt in der 
Regel ein Copy-Shop. Achten Sie aber darauf, die Zeit für die Bindung in Ihren Zeitplan 
aufzunehmen. 

Achten Sie auf die genaue Einhaltung der Frist zur Abgabe der Thesis. Eine Verspätung 
führt zu Bewertung der Thesis mit „nicht ausreichend (5)“. Dann war alle Mühe umsonst. 
Zur Abgabe können Sie dabei am letzten Tag der Frist den Fristbriefkasten der WBS oder 
die Spätleerung an manchen Briefkästen nutzen. Empfehlenswert ist dies aber nicht: Sie 
sollten versuchen, die Thesis so frühzeitig fertig zu stellen, dass Sie am Ende nicht in 
Hektik verfallen müssen. Das wird in der Regel die Qualität der Arbeit heben und schont 
zudem Ihre Nerven. 

 

5. Wie geht man mit Krisen um? 

Es wird Ihnen sicher so gehen wie fast allen Studenten vor Ihnen – Sie werden irgend-
wann im Verlauf der Bearbeitungszeit keine Lust mehr haben. Die Bibliotheken schei-
nen Ihnen verhasst und das Thema ungeeignet oder viel zu schwierig. Sie können die Bü-
cher und Kopien nicht mehr sehen. Am liebsten würden Sie alles hinschmeißen und end-
lich einmal Urlaub machen. 

Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Solche Situationen sind nichts Außergewöhnliches. 
Auch bekannte Autoren geben zu, immer wieder solche Phasen des Leerlaufs zu durch-
laufen. Wie gehen Sie damit am besten um? Das richtet sich natürlich nach dem speziel-
len Fall jedes einzelnen. Dennoch gibt es ein paar Grundregeln: 

• Nicht selten ist ein solcher burn out die Folge eines zu engen oder zu ehrgeizigen 
Zeitplanes. Haben Sie Körper und Geist die notwendigen Pausen gegönnt? Auch ein 
Motor wird unter Dauerlast irgendwann den Geist aufgeben. Nehmen Sie sich ein, 
zwei Tage Auszeit, machen Sie etwas völlig anderes (Sport ist zum Abschalten gut 
geeignet). Nicht selten kehrt dann die Begeisterung recht schnell zurück 

• Suchen Sie das Gespräch mit Kommilitonen, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Sie 
werden wahrscheinlich keine unmittelbare Hilfe für Ihre Arbeit erhalten. Aber es tut 
gut, dass auch bei anderen nicht alles perfekt läuft. 
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• Nehmen Sie etwas Abstand, versuchen Sie aus einer anderen Perspektive auf Ihre 
Arbeit zu blicken. Oft hilft schon eine veränderte Betrachtungsweise, die Blockade 
aufzuheben. Gehen Sie die Arbeit von einer anderen Seite her an. Wenden Sie sich 
erst anderen Teilproblemen zu. 

• Scheuen Sie sich auch nicht, mit Ihrem Betreuer zu sprechen, insbesondere wenn es 
um fachliche Probleme geht. Mitunter verrennt man sich in eine Sachgasse, aus der 
der Betreuer dann sehr rasch einen Ausweg weisen kann. 

• Vor allem aber: Bleiben Sie gelassen. Es lohnt sich nicht, sich in ein Problem hinein-
zusteigern oder den Mut zu verlieren. Meist sind solche Durchhänger von kurzer 
Dauer. Manchmal genügt es schon, einmal gut auszuschlafen, um die Arbeit mit 
Freude fortzusetzen.  
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6. Literatur 

Dieses Merkblatt enthält nur eine kurze Zusammenfassung der wichtigen Informationen 
zur Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit.  

An anderer Stelle (alle nachfolgenden Werke finden sich in der Bibliothek des Fachbe-
reichs) finden Sie viel ausführlichere Darstellungen. Die Lektüre zumindest eines solchen 
Werkes kann Ihnen nur empfohlen werden: 

Klaner, Andreas, Wie schreibe ich juristische Hausarbeiten, 3. Auflage, Berlin 2003 

Möllers, Thomas M. J., Juristische Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, 
6. Auflage, München 2012 

Putzke, Holm, Juristische Arbeiten erfolgreich schreiben. Jura kompakt;  Klausuren, 
Hausarbeiten, Seminare, Bachelor- und Masterarbeiten (Reihe Jura Kompakt), 
4. Auflage, München 2012 

Schimmel, Roland, Juristische Klausuren und Hausarbeiten richtig formulieren, 
10. Auflage, Neuwied 2012 

Tettinger, Peter J., Einführung in die juristische Arbeitstechnik, 4. Auflage, München 
2009 (Schriftenreihe der Juristischen Schulung (JuS)) – v.a. §§ 8 bis 10 

Wörlen, Rainer/Schindler, Sven, Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen, 9. Aufla-
ge, Köln u.a. 2010 – S. 40ff. 

Schauen Sie sich auch in der Bibliothek des Fachbereichs um. Dort gibt es eine große Zahl 
weiterer Werke zum Thema. 
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7. Schlussbemerkungen 

Die Erstellung einer Hausarbeit bzw. Bachelor- oder Master- Thesis wird von dem einen 
als Belastung, von dem anderen als spannende Herausforderung betrachtet. Die Erfahrung 
zeigt, dass Arbeiten, die mit einer positiven Grundeinstellung geschrieben werden, auch 
bessere Noten erzielen. Dies ist nicht verwunderlich, bildet Begeisterung doch eine der 
Hauptantriebsfedern für menschliches Handeln. Versuchen Sie daher, sich mit der Arbeit 
und Ihrem Thema „anzufreunden“. Sie werden vermutlich erst wieder im Ruhestand so 
viel Zeit haben, sich einem Thema derart intensiv zu nähern.  

Diese Broschüre basiert auf eigenen Erfahrungen sowohl als Verfasser von wissenschaft-
lichen Arbeiten als auch als Betreuer und Korrektor. Damit Ihre Nachfolger von Ihren Er-
fahrungen profitieren, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns eine Rückmeldung (ein Feed-
back) geben würden. Was hat Ihnen geholfen, welche Tipps können Sie geben, welche 
Fehler sollte man unbedingt vermeiden? 

Bitte richten Sie Ihre Anregungen und Fragen direkt an unsere dienstlichen Email-
Adressen:  

 
Rainer.Hartmann@hs-rm.de 

Bernd.Richter@hs-rm.de 

Martin.Ruppelt@hs-rm.de 

Rainer.Wedde@hs-rm.de 
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Anlage 1: MUSTER Deckblatt 

 

 

 

[Thema der Thesis/Hausarbeit] 

 

 

THESIS  

zur Erlangung des akademischen Grades 

Bachelor/ Master of Laws (LL.B./ LL.M.) 

am Fachbereich Wiesbaden Business School der 

Hochschule RheinMain  

 

oder: HAUSARBEIT 

Im Rahmen des Moduls Projektarbeit Methodenlehre 

am Fachbereich Wiesbaden Business School der 

Hochschule RheinMain  

 

 

 

vorgelegt von:  Referenten: 

 

(Name, Vorname) (Name des Referenten) 

Matrikelnummer: ________ 

 (Name des Korreferenten, entfällt bei 

Hausarbeit) 

 

(Adresse: Straße Hausnummer, 

Postleitzahl und Ort, 

Telefon und E-Mail) 

 

Datum der Abgabe: ________________ 
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Anlage 2: MUSTER Versicherung 

 

 

 

Versicherung gemäß § 13 Abs. 6 Prüfungs- und Studienordnung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung ande-
rer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinn-
gemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind oder auf Mit-
teilungen beruhen, sind als solche kenntlich gemacht. 

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorge-
legen. 

 

 

 

 

____________________    _________________________ 

(Ort, Datum)  (eigenhändige Unterschrift) 
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Anlage 3: Auszug Prüfungs- und Studienordnung  

 

Prüfungs- und Studienordnung der Wiesbaden Business School für die Studiengänge  

Bachelor of Laws in Accounting and Taxation  

Master of Laws in Accounting and Taxation  

Amtliche Mitteilungen Nr. 130 vom 21.01.2011 (Auszug) 

 

§ 12  Betreuung der Bachelor- oder Master-Arbeit 

(1) (6.1 ABPO) Das Modul Bachelor- bzw. Master-Thesis soll zeigen, dass der Kandidat in 
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fachgebiet seines 
Studienganges selbstständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu 
bearbeiten. Das Modul Bachelor-Thesis besteht aus den Prüfungsleistungen Bachelor-
Arbeit und - soweit vorgesehen - Bachelor-Kolloquium. Das Modul Master-Thesis besteht 
aus den Prüfungsleistungen Master-Arbeit und - soweit vorgesehen - Master-Kolloquium. 

(2)  Die Fachgebiete, in denen eine Bachelor- oder Master-Arbeit geschrieben werden kann, 
werden in Teil C in §§ 44 und 49 festgelegt. 

(3) Gemäß Ziffer 6.4 (1) ABPO ist die Bachelor- oder Master-Arbeit nur als Einzelleistung 
zulässig. 

(4) (6.2 ABPO) Die Bachelor-Arbeit kann von jedem Professor des Studienganges / des Stu-
dienbereiches ausgegeben und betreut werden (Referent). Professoren anderer Studien-
gänge / Studienbereiche und andere nach Ziffer 2.3.1 Absatz (3) ABPO prüfungsberech-
tigte Personen können dies auf Antrag beim Prüfungsausschuss und nach dessen Geneh-
migung ebenfalls tun. Gehört der Referent nicht dem Studiengang / Studienbereich an, so 
muss der Korreferent (vgl. Ziffer 6.7 Absatz (1) Satz 2 ABPO) dem Studiengang / Stu-
dienbereich angehören. 

(5)  (6.3 ABPO) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Kandidaten 
rechtzeitig zu dem festgelegten Termin das Thema der Arbeit, der Referent und der Korre-
ferent zugeteilt werden; diese sind ihm mitzuteilen. (…) 

Mit der Bekanntgabe des Themas beginnt die hierfür festgesetzte Bearbeitungszeit. 

Die Termine werden gemäß Ziffer 6.3 ABPO in der Terminplanung der Wiesbaden Busi-
ness School festgelegt und fachbereichsöffentlich bekannt gemacht. 

Teil C dieser Ordnung kann gemäß Ziffer 6.3 ABPO ergänzende Regelungen enthalten.  

(6) Studierende können gemäß Ziffer 5.1 (2) ABPO ein Thema und einen Korreferenten vor-
schlagen. Ein Anspruch auf Berücksichtigung besteht aber jeweils nicht. 

 

§ 13  Ausgabe und Abgabe der Bachelor- oder Master-Arbeit 

(1)  Gemäß Ziffer 6.3 ABPO erfolgt die Themenvergabe jeweils am Ende der Vorlesungszeit 
eines Semesters durch den Betreuer (Referenten). Den Vergabezeitraum bestimmt der 
Prüfungsausschuss und gibt ihn in der Terminplanung fachbereichsöffentlich bekannt.  
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(2)  Die Bearbeitungszeit wird gemäß Ziffer 6.5 ABPO für die Bachelor-Arbeit in den § 44 
und für die Master-Arbeit in § 49 Prüfungsordnung geregelt. 

(3) (6.2 (2) ABPO) Der Zeitpunkt der Ausgabe der Arbeit, Thema der Arbeit, Bearbeitungs-
dauer, Name der Studierenden, Name des Referenten und Name des Korreferenten sind 
aktenkundig zu machen. 

Gemäß Ziffer. 6.3 (4) wird ergänzend festgelegt: Bei Arbeiten, deren Bearbeitungszeiten 
nach Monaten berechnet werden, endet die Bearbeitungszeit am selben Tag des entspre-
chenden späteren Monats. Bei Arbeiten, deren Bearbeitungszeiten nach Wochen berechnet 
werden, endet die Bearbeitungszeit am selben Tag der entsprechenden späteren Woche. 
Der Termin für die Abgabe der Arbeit ist eine Ausschlussfrist nach § 3 Abs. 2 dieser Ord-
nung. Zur Wahrung der Abgabefrist genügt die durch Poststempel nachgewiesene Aufga-
be beim Postamt bis 24:00 Uhr des Abgabetages. Alternativ kann auch der Fristenbrief-
kasten der Wiesbaden Business School genutzt werden. Die Fristeinhaltung ist vom Prü-
fungsamt aktenkundig zu machen.  

(4)  (6.3 (3) ABPO) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Be-
arbeitungszeit zurückgegeben werden, ohne dass dies als Nichtbestehen der Bachelor- 
bzw. Master-Arbeit gilt. Wird die Bachelor- bzw. Master-Arbeit wiederholt, ist eine 
Rückgabe nur zulässig, wenn der Kandidat von dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch 
gemacht hat. 

(5) Gemäß Ziffer 6.4 (2) ABPO ist die Arbeit in Papierform mit zusätzlicher CD-ROM bzw. 
einem von dem Betreuer (Referenten) akzeptierten anderen elektronischen Medium in 
dreifacher Ausfertigung einzureichen. 

(6) (6.4 (3) ABPO) Bei der Abgabe der Bachelor-Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass er die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten 
Anteil an der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel benutzt hat. 

Die Versicherung ist entsprechend dem Muster in Anlage 1 abzugeben. 

(7)  (6.4 (2) Satz 3 ABPO) Eine elektronische Überprüfung auf Plagiate ist zulässig. 

(8) Nach der Themenvergabe kann die Bearbeitungszeit aus Gründen, die der Kandidat nicht 
zu vertreten hat, durch den Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag um höchstens zwei 
Monate verlängert werden. Der Antrag ist unverzüglich, spätestens    aber sieben Tage 
nach Eintritt des Antragsgrundes zu stellen. Der Antragsgrund ist glaubhaft zu machen, im 
Krankheitsfall durch ein ärztliches Attest, bei einer beantragten Verlängerung von mehr 
als 14 Tagen durch ein amtsärztliches Attest, ansonsten durch Vorlage einer amtlichen 
(behördlichen) Bescheinigung. Bei Krankheit (auch eines vom Kandidaten zu betreuenden 
Kindes oder eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen) muss der Nachweis durch Vor-
lage eines ärztlichen Attestes erfolgen, welches mindestens Ausführungen über die Art der 
Krankheitssymptome bzw. die Art der Leistungsminderung beinhaltet, soweit dies zur 
Beurteilung der Prüfungsunfähigkeit bzw. Betreuungsbedürftigkeit durch die Hochschule 
erforderlich ist. Im Falle der Krankheit eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen, der 
nicht Kind ist, muss der Kandidat sowohl die Pflegebedürftigkeit als auch die Übernahme 
der Pflege mit amtlichem Zeugnis nachweisen. Eine Kostenübernahme für die jeweils ge-
forderten Nachweise erfolgt nicht.  
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(9)  (6.3 (4) Satz 3 ABPO) Wird die Bachelor- bzw. Master-Arbeit nicht fristgemäß abgelie-
fert, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet.(10)  Falls eine Verlängerung der Bear-
beitungsfrist beantragt wird, besteht ein Anspruch auf Teilnahme an den darauffolgenden 
abschließenden mündlichen Modulprüfungen nur, wenn die Arbeit bis spätestens zu dem 
im Fachbereich veröffentlichten Ausschlusstermin (gemäß § 3 Abs. 2) für das jeweilige 
Semester abgegeben wird. 

 

§ 14  Bewertung der Bachelor- bzw. Master-Arbeit 

(1) (6.7 (1) ABPO) Bachelor bzw. Master-Arbeiten werden von dem Referenten und dem 
Korreferenten innerhalb von zwei Monaten nach Abgabe der Arbeit bewertet. 

(2)  (6.7 (2) ABPO) Über das Ergebnis der Bachelor- (oder Master-) Arbeit ist von dem Refe-
renten und  dem Korreferenten eine Bewertung mit schriftlicher Begründung anzufertigen. 
Ziffer 4.2.1 Absatz (1) ABPO gilt entsprechend (= Die Bewertung erfolgt nach der Noten-
skala des § 10 Tabelle A.) 

(3)  Bei einer mit der Note "nicht ausreichend (5,0)" bewerteten Abschlussarbeit erfolgt keine 
Zulassung zu den abschließenden mündlichen Prüfungen, sofern diese Prüfungen gemäß 
§§ 32 und 36 sowie den entsprechenden Anlagen des jeweiligen Studiengangs vorgesehen 
sind.  

Die Teilnahme an einem Bachelor- oder Master Thesis-Kolloquium, sofern diese Prüfung 
gemäß §§ 32 und 36 sowie den entsprechenden Anlagen des jeweiligen Studiengangs vor-
gesehen ist, setzt gemäß Ziffer 6.6 ABPO die Abgabe der Bachelor- oder Master-Arbeit 
voraus. Bei nicht bestandener Bachelor- bzw. Master-Arbeit erlischt rückwirkend die Zu-
lassung zum Thesis-Kolloquium.  

(4)  Das Ergebnis der Arbeit wird unverzüglich veröffentlicht. Sehen die §§ 32 und 36 sowie 
die entsprechenden Anlagen des jeweiligen Studiengangs abschließende mündliche Mo-
dulprüfungen vor, so muss das Ergebnis der Arbeit spätestens drei Tage vor Beginn des 
der Abgabe folgenden Termins der abschließenden mündlichen Modulprüfungen bekannt 
gegeben werden. 

(5) Die Note der Bachelor-Arbeit wird erst veröffentlicht, wenn die Unterlagen des Berufs-
praktikums komplett vorliegen. 

….. 

 

§ 44  Bearbeitung der Bachelor-Arbeit 

(1) Für die Bearbeitung der Bachelor-Arbeit gelten die §§ 12 und 13 dieser Ordnung. 

(2) Die Themenvergabe erfolgt jeweils am Ende der Vorlesungszeit des siebten Fachsemes-
ters durch den Betreuer. 

(3) Gemäß Ziffer 6.5 ABPO Bachelor wird festgelegt, dass die Bearbeitungszeit für die Ba-
chelor-Arbeit neun (9) Wochen beträgt. Das Thema soll so beschaffen sein, dass es in die-
ser Frist bearbeitet werden kann. 

(4) Das Thema der Bachelor-Arbeit muss aus einem der Kerngebiete (Steuerrecht, Rech-
nungs- / Prüfungswesen, Finanzierung und Unternehmens- sowie Arbeitsrecht) stammen.  
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(5) (bleibt frei) 

(6) Für die Bewertung gilt § 14 dieser Ordnung. 

 ….. 

 

§ 49  Bearbeitung der Master-Arbeit 

(1) Für die Bearbeitung der Master-Arbeit gelten §§ 12 und 13 dieser Ordnung. 

(2) Die Themenvergabe erfolgt jeweils am Ende der Vorlesungszeit des ersten Semesters 
durch den Betreuer.  

(3) Gemäß Ziffer 6.5 ABPO Master wird festgelegt, dass die Bearbeitungszeit für die Master-
Arbeit drei (3) Monate beträgt. Das Thema der Arbeit soll so beschaffen sein, dass es in-
nerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann.  

(4) Das Thema der Master-Arbeit muss aus einem der Kerngebiete (Steuerrecht, Rechnungs- / 
Prüfungswesen, Finanzierung und Unternehmens- sowie Arbeitsrecht) stammen und er-
hebliche rechtswissenschaftliche Inhalte beinhalten. 

(5) Für die Bewertung gilt § 14 dieser Ordnung. 

 … 

Anlage 2: Aufbau und Prüfungen im Studiengang Bachelor of Laws in Accounting and Taxation 

Module Lehrver-
anstal-
tungen 

4. Sem 5. Sem 6. Sem 8. Sem Gesamt 

(SWS/Cr
P) 

Thesis-Modul Neunwöchige schriftliche Bachelor-Arbeit (doppelt gewich-
tet*) 

--  12  -- / 12 

* Die Note der Bachelor-Arbeit wird für die Gesamtnotenbildung nach § 46 Abs. 4 Prüfungs- und Studienord-
nung doppelt gewichtet. 

 

Anlage 3: Aufbau und Prüfungen im Studiengang Master of Laws in Accounting and Taxation 

Modul Lehrveranstaltung 1. Sem. 2. Sem. 

 

Gesamt 

(SWS / 
CrP) 

Master Modul Dreimonatige schriftliche Master-Arbeit ** --  / 16  -- / 16 

** Die Note der Master-Arbeit wird für die Gesamtnotenbildung nach § 50 Abs. 5 Prüfungs- und Studienord-
nung nur einfach gewichtet. 
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Anlage 4: Beispieltext 

 

Der nachfolgende Text enthält eine Reihe von Zitaten und das dazugehörige Literaturver-
zeichnis. Er soll Ihnen helfen, mit den Formalien einer Thesis umzugehen. 

 

1. Beispieltext: 

Das Grundkapital einer Aktiengesellschaft muss nach § 7 AktG mindestens 

50.000 Euro betragen.1 Ziel dieser Regelung ist es, dem Gläubiger eine „Mindest-

aussicht auf Befriedigung“ zu gewähren.2 Dies ist allerdings durch zunehmende …..3 

_______________________ 

1
 Zu Einzelheiten Grunewald, Gesellschaftsrecht, 2.C. Rn 9; zur historischen Entwicklung Heider, in: 

MüKo AktG § 7 Rn 1-4. 
2
 Wiesner, § 11 Grundkapital in: Hoffmann-Becking (Hrsg.) Handbuch des Gesellschaftsrechts, Band 

4 Aktiengesellschaft, Rn 2. 
3
 Kritisch auch: …….. 

 

 

2. Literaturverzeichnis: 

Grunewald, Barbara, Gesellschaftsrecht, 8. Auflage, Tübingen 2011 

Kropf, Bruno/ Semler, Johannes (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 

2. Auflage, München ab 2000, zitiert: MüKo AktG 

Wiesner, Georg, § 11 Grundkapital, in: Hoffmann-Becking, Michael (Hrsg.) Handbuch 

des Gesellschaftsrechts, Band 4 Aktiengesellschaft, 3. Auflage, München 2007, Sei-

te 69. 


