
 

 

Anleitung 

zum Anfertigen wissenschaftlicher Arbeiten 

(Seminararbeiten; Bachelorarbeiten; Masterarbeiten; Dissertationen) 

am Lst. Prof. Kort 

1. Literaturverzeichnis 

Die Arbeit muss ein alphabetisch geordnetes Literaturverzeichnis aufweisen. Eine 

Unterscheidung in verschiedene Werkgruppen (Kommentare; Monografien, Aufsätze 

etc.) sollte nicht vorgenommen werden, sondern eine Auflistung aller Werke in al-

phabetischer Reihenfolge. 

Das Literaturverzeichnis muss umfassend und aktuell sein. Der Umfang des Literatur-

verzeichnisses bestimmt sich naturgemäß aus der Art der Arbeit. Eine Bachelorarbeit 

muss selbstverständlich nicht ein ebenso umfangreiches Literaturverzeichnis haben 

wie eine Dissertation. Bei einer Dissertation sind alle für das Thema relevanten Wer-

ke aufzunehmen. 

Es ist die jeweils neueste Auflage in das Literaturverzeichnis (und in die Fußnoten) 

aufzunehmen, es sei denn, es gibt Sachgründe, (auch) ältere Auflagen zu verwen-

den. "Ausreden" wie diejenige, das Buch habe am Dienstagmorgen um 11.00 Uhr 

nicht im Regal gestanden, gelten nicht. Vielmehr gehört es zum wissenschaftlichen 

Arbeiten, sich ggf. mehrfach zu bemühen, an eine Quelle zu gelangen. Insbesondere 

bei Dissertation, ggf. aber auch bei anderen Arbeiten kann das mit einer kleinen 

"Reisetätigkeit" verbunden sein, z. B. zu anderen bayerischen Bibliotheken.  

Internetquellen sind ebenfalls in das Literaturverzeichnis aufzunehmen und dem Da-

tum des letzten Aufrufs zu versehen.  

Nicht in das Literaturverzeichnis gehören Entscheidungen deutscher oder anderer 

Gerichte. Ob es sinnvoll ist, zusätzlich zum Literaturverzeichnis ein Entscheidungsre-

gister anzulegen, hängt von der Art der Arbeit ab. Bei einer Arbeit, die ein Thema 

des deutschen Rechts zum Gegenstand hat, ist ein Entscheidungsregister meistens 

überflüssig. Bei einer Arbeit, die etwa rechtsvergleichend ausländische Entscheidun-

gen berücksichtigt, mag ein Entscheidungsregister (aller Entscheidungen oder der 

ausländischen Entscheidungen) sinnvoll sein. 

 

 

2. Fußnoten; Verhältnis der Fußnoten zum Literaturverzeichnis 

Die in den Fußnoten zitierten Werke müssen 1:1 mit den Werken, die im Literatur-

verzeichnis aufgenommen sind, übereinstimmen. Es dürfen also weder in den Fußno-

ten Werke zitiert werden, die nicht im Literaturverzeichnis enthalten sind, noch darf 
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umgekehrt das Literaturverzeichnis Werke enthalten, die sich nicht wenigstens in 

einer Fußnote wiederfinden. Dieser 1:1-Grundsatz gilt nicht für die in den Fußnoten 

genannten Entscheidungen (siehe dazu oben).  

Innerhalb einer Fußnote sollte, falls mehrere Entscheidungen bzw. mehrere Werke 

zitiert sind, sinnvoll gereiht werden. Es mag sich z. B. anbieten, Rechtsprechung vor 

Literatur zu zitieren und innerhalb der Rechtsprechung zunächst die oberen Gerichte 

und dann die unteren Gerichte zu zitieren. Bei der Literatur mag es sich anbieten, 

zunächst die Kommentare, dann die Monografien und anschließend die Aufsätze zu 

zitieren. Allerdings sind nicht allzu strenge Vorgaben hierfür geboten. Wichtig ist nur, 

dass die Verfasserin/der Verfasser sich jeweils ein "System" überlegt, das sich durch 

sämtliche Fußnoten durchzieht. 

Wichtig ist ferner, dass die Fußnoten in aller Regel bloß Quellennachweise sein sol-

len. Das bedeutet, dass in der Fußnote nicht wörtliche Zitate wiedergegeben werden 

sollen und zitierte Werke nicht ihrerseits in der Fußnote kommentiert werden sollten. 

So ist es zwar möglich, eine Fußnote wie folgt zu formulieren: 

„Zöllner, AG 2012, 101, 104 (allerdings auf das GmbH-Recht beschränkt).“ 

Nicht aber sollte wie folgt formuliert werden: 

„Zöllner, AG 2012, 101, 104 (beschränkt auf das GmbH-Recht). Gegen diese Be-

schränkung auf das GmbH-Recht spricht jedoch …“. 

Derartige Auseinandersetzungen mit den in den Fußnoten zitierten Werken gehören 

in den normalen Text (den Fließtext), nicht aber in die Fußnote. 

Quellen in Fußnoten, die sich auf Gesetzes- oder sonstige Norm-Kommentare bezie-

hen, sind mit dem § des Gesetzes oder dem Artikel der Norm sowie der jeweiligen 

Randnummer zu zitieren, also nicht mit der Seite des Kommentars. Es heißt also 

nicht: 

„Hüffer/Koch, AktG, 12. Aufl., 2016, S. 521“ sondern „Hüffer/Koch, AktG, 12. Aufl., 

2016, § 84 Rdn. 8“ 

Selbst in den Fußnoten sollte der bloße Anschein eines Plagiats vermieden werden. 

Findet sich etwa in 12 von 15 aufeinander folgenden Fußnoten jeweils nur ein und 

dieselbe Quelle, so kann das den Verdacht erregen, dass es sich um ein Plagiat die-

ser Quelle handelt. Dieser Verdacht mag völlig ungerechtfertigt sein, wenn etwa eine 

sehr eigenständige Auseinandersetzung gerade mit dieser einen Quelle durch den 

Verfasser erfolgt. Jedoch sollten solche "Aneinanderreihungen" von ein und dersel-

ben Quelle in vielen aufeinander folgenden Fußnoten vermieden werden. 
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3. Plagiat; Plagiatsverdacht  

Schwierig kann die Gratwanderung zwischen dem unerlaubten Plagiat und dem Ge-

bot sein, dass gerade in der Rechtswissenschaft und in der Rechts- und Wirtschafts-

wissenschaft auf den Ergebnissen anderer aufgebaut werden kann und ggf. muss.  

 

Als oberstes Gebot ist zunächst zu nennen, dass wörtlich oder sinngemäß verwende-

te Quellen zu zitieren sind, also entsprechende Fußnoten erforderlich sind. Die Ver-

fasser sollten insbesondere darauf achten, dass sie bereits bei den Vorarbeiten zu 

ihrer jeweiligen Arbeit die Autorenschaft von gefunden Quellen notieren und nicht 

etwa im Eifer des Gefechts "vergessen". Das gilt insbesondere auch für Internetquel-

len. Auf der anderen Seite darf es keine "Panik vor dem Plagiatsverdacht" geben. 

Wenn ordnungsgemäß zitiert wird und nicht seitenweise "abgeschrieben" zitiert wird, 

setzt man sich nicht dem Plagiatsvorwurf auf. Bei "seitenweisem Abschreiben" nützt 

allerdings auch die Erwähnung der Quelle in der Fußnote oder den Fußnoten nichts. 

Die Arbeit muss durchgängig eigenständig sein. 

 

 

4. Behandlung der Quellen einer Ansicht in dem Fließtext 

Im Text der jeweiligen Arbeit soll deutlich erkennbar sein, mit welcher Position sich 

der Verfasser der Arbeit gerade befasst. Es muss also deutlich werden, ob er etwa 

eine Gerichtsentscheidung referiert, eine bestimmt Ansicht in der Literatur referiert 

oder seine eigene Stellungnahme abgibt.  

Diese Differenzierung sollte allerdings nicht "personenbezogen" erfolgen. Weder im 

laufenden Text noch in den Überschriften sollten Namen inflationär auftauchen. 

Überschriften sollten also nicht lauten: "Die Auffassung von Zöllner" oder "Die An-

sicht von Windbichler" usw. Dasselbe gilt für den laufenden Text, daher sollte nicht 

formuliert werden: "Zöllner meint dazu" oder "nach Ansicht von Windbichler …". 

Vielmehr sollten sowohl im Text als auch in den Gliederungsüberschriften die inhaltli-

chen Positionen, die die jeweiligen Personen vertreten, thematisiert werden. 

Die gebotene Zurückhaltung beim "Personenbezug" gilt auch für die Person des Ver-

fassers der Arbeit: Das Wort "ich" sollte sicherlich nicht in der Arbeit auftreten, das-

selbe gilt für Formulierungen wie "nach meiner Meinung" oder "nach meiner Auffas-

sung" etc. Selbst die beliebte Überschrift "Stellungnahme" oder "eigene Stellung-

nahme" sollte nur sparsam verwendet werden. Besser ist es auch hier, den sachli-

chen Inhalt der eigenen Stellungnahme zu thematisieren. 
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5. Sprache und Stil 

Selbstverständlich ist in einer wissenschaftlichen Arbeit die einschlägige Fachsprache 

zu verwenden. Jedoch sollte die Sprache insgesamt betrachtet einfach, klar und na-

türlich sein. Bei den Rechtswissenschaftlern fällt immer wieder auf, dass in Arbeiten 

viel zu viel statt des Indikativs der Konjunktiv verwendet wird, viel zu viel statt im 

Aktiv im Passiv formuliert wird und viel zu wenig Verben verwendet werden und 

stattdessen alles mit Nomen ausgedrückt wird.  

Insgesamt fällt ferner immer wieder auf, dass in wissenschaftlichen Arbeiten ein viel 

zu gedrechselter Juristendeutsch-Stil zu finden ist. So verwenden viele Verfasser statt 

des schlichten, aber treffenden Verbs "sein" das Verb "darstellen". Anstatt zu formu-

lieren: "Die Kuh frisst viel Gras." wird formuliert: "Das Fressen des Lebewesens, wel-

ches in der Zoologie als "Kuh" bezeichnet wird, bezieht sich auf Gras und zeichnet 

sich durch ein erhebliches Volumen aus."  

Selbst wenn es nach strengen Sprachregeln "an sich“ geboten ist, im Konjunktiv zu 

formulieren, sollte aus stilistischen Gründen dennoch, soweit möglich, der Indikativ 

verwendet werden. Der häufige Gebrauch des Passivs lässt insbesondere unklar, von 

wem die Rede ist. So ist bei häufigem Gebrauch des Passivs oft unklar, ob eine frem-

de Meinung oder die eigene Meinung des Verfassers wiedergegeben wird. 

Bei den Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern besteht die Gefahr des inflationären 

Gebrauchs von Anglizismen oder anderen aus deutscher Sicht unklaren Begriffen. So 

sollte nicht von "Managern" gesprochen werden, wenn man "Vorstandsmitglieder" 

meint, oder von "Transaktionen", wenn man "Umwandlungen nach dem Umwand-

lungsgesetz" meint etc. 

 

(Näher hierzu „Bemerkungen zu Sprache und Stil einer wissenschaftlichen 

Arbeit“ unter Downloads auf meiner Homepage.) 

 

 

6. Aufbau der Arbeit 

a) Einleitung; Hauptteil; Zusammenfassung 

Es mag trivial klingen, aber es ist wichtig zu betonen, dass jede Arbeit einen An-

fang, eine Mitte und ein Ende haben sollte. Die Einleitung sollte kurz sein. Bei ei-

ner Bachelorarbeit bietet sich eine Einleitung von einer halben Seite an, bei einer 

Doktorarbeit von zwei bis vier Seiten. Entsprechendes gilt für die Zusammenfas-

sung am Schluss der Arbeit. Bei einer Bachelorarbeit ist eine Zusammenfassung 

von etwa einer halben Seite angebracht, bei einer Doktorarbeit von zwei bis fünf 



 

5 
 

Seiten. Für Seminararbeiten gilt Ähnliches wie für Bachelorarbeiten, für Masterar-

beiten ein Maß zwischen Bachelorarbeiten und Doktorarbeiten. 

Die Untergliederung des Hauptteils in verschiedene Abschnitte oder Kapitel lässt 

sich nicht abstrakt bestimmen, sondern ergibt sich aus dem Wesen des Themas. 

In der Regel bietet sich eine Einteilung in zwei bis zehn Hauptteile an, sowie wei-

tere Untergliederungen. Für alle Arbeiten gilt, dass die Gliederung nicht zu klein-

teilig werden darf. So darf nicht jeder einzelne Satz mit einem neuen Gliede-

rungspunkt versehen werden. Umgekehrt sollte es vermieden werden, über meh-

rere Seiten einer Arbeit hinweg überhaupt keine neue Gliederungsüberschrift vor-

zusehen. Es sollte mit anderen Worten eine "mittlere Gliederungsdichte" gewählt 

werden. 

b) Inhaltlicher Aufbau der Arbeit 

Für jede Arbeit gilt, dass vom Allgemeinen zum Besonderen voranzuschreiten ist. 

Ferner ist ein Grundsatz zu beachten, gegen den häufig, insbesondere in Disser-

tationen, verstoßen wird, nämlich dass am Anfang der Arbeit von der heutigen 

Rechtslage auszugehen ist. Da an meinem Lehrstuhl in aller Regel keine rechts-

geschichtlichen Arbeiten geschrieben werden, ist es unangebracht, in einer Arbeit 

zunächst breit die historische Entwicklung darzustellen und erst anschließend "die 

Katze aus dem Sack zu lassen", also die heutige Rechtslage zu beschreiben.  

Die Beschreibung der heutigen Rechtslage gehört vielmehr an den Anfang der 

Arbeit. Im Rahmen einer möglicherweise gebotenen historischen Interpretation 

des heutigen Rechts mag es anschließend durchaus sinnvoll sein, auf die histori-

sche Entwicklung von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur einzugehen, 

aber eben nicht umgekehrt. 

So wäre es etwa falsch, zunächst die historische Entwicklung zu beschreiben und 

dann auf Seite 40 der Arbeit auszuführen, das bisher Dargelegte sei durch die 

Entscheidung des BGH von 2012 überholt oder durch das In-Kraft-Treten eines 

Gesetzes im Jahr 2012 überholt. 

Auch sollte der Grundsatz beachtet werden, dass jede Arbeit, selbst eine Semi-

nararbeit oder eine Bachelorarbeit, erst recht aber eine Dissertation, ein Beitrag 

zur Fortentwicklung der Wissenschaft leisten sollte. Das bedeutet für den Inhalt 

der Arbeit, dass Bekanntes und vielfach Behandeltes nur knapp (ggf. unter Hin-

weis auf weiterführende Literatur) behandelt werden soll, Neues und Selbständi-

ges hingegen ausführlicher. Außerdem sollte das Streben nach Vollständigkeit 

nicht "krampfhaft" werden. Es ist nicht Aufgabe einer Dissertation oder einer 
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sonstigen Arbeit, handbuchartig ein bestimmtes Thema abzuhandeln. Vielmehr 

geht es schon bei der Wahl des Themas für eine Arbeit darum, ein möglichst en-

ges Thema zu suchen. Für Dissertationen etwa schlage ich den Kandidaten vor, 

ein Thema zu wählen, das in nicht mehr als drei bis fünf Zeilen in einem großen 

Kommentar zu dem jeweiligen Rechtsgebiet abgehandelt wird.  

Je enger das Thema gewählt wird, umso größer ist die Chance, dass wissen-

schaftlich fruchtbare Ergebnisse erzielt werden. Je weiter das Thema gewählt 

wird, umso eher besteht die Gefahr, dass statt eines wissenschaftlichen Werks 

eine Art "Handbuch" oder auch ein "Kommentar" vorgelegt werden. Beides ist 

nicht Sinn solcher Arbeiten, das gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für 

Dissertationen. 

Mit dieser Maßgabe eng verbunden ist die Empfehlung, "Mut zur Lücke" zu zei-

gen. "Mut zur Lücke" meint selbstverständlich nicht, dass wichtige Teile von Ar-

gumentationsketten ausgelassen werden. "Mut zur Lücke" bezieht sich vielmehr 

darauf, dass in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht alle Aspekte eines Themas 

umfassend beleuchtet werden können. Zur wissenschaftlichen Qualifikation zählt 

es vielmehr, Schwerpunkte zu setzen und Gewichtungen vorzunehmen. 

Ferner empfehle ich dringend, dogmatisch und theoretisch gewonnene Erkennt-

nisse an Beispielen zu exemplifizieren. Viele Arbeiten, erstaunlicherweise sogar 

viele Dissertationen, sind viel zu abstrakt, obwohl die meisten Rechtsprobleme 

und Rechtsgebiete eine Fülle an Anschauungsmaterial bieten.  

 

 

7. Umfang der jeweiligen Arbeit 

Für alle Arbeiten gilt, dass sie einseitig beschrieben werden sollten (die Rückseite 

also frei bleibt). Ein besonderer Rand ist nicht erforderlich (also Schreibmaschinensei-

te!). Die Schriftgröße sollte 12 Punkt im Fließtext und 10 Punkt in den Fußnoten be-

tragen. Der Zeilenabstand sollte im Fließtext 1,5 Zeilen betragen, im Fußnotenteil 1 

Zeile. 

 Seminararbeiten 

Die Vorgaben für den Umfang von Seminararbeiten werden bei der Seminar-

Vorbesprechung bekannt gegeben. 

 Bachelorarbeiten  

Bachelorarbeiten sollten im eigentlichen Text (inklusive Fußnoten) circa 25 bis 

höchstens 40 Seiten lang sein.  
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 Masterarbeiten 

Masterarbeiten sollten im Text (inklusive Fußnoten) circa 60 bis maximal 80 

Seiten lang sein. 

 Dissertation 

Was den Umfang der Dissertation betrifft, so sollte der Text selbst (inklusive 

Fußnoten) zwischen 160 und 220 "Schreibmaschinenseiten" betragen. 

 

8. Weitere Besonderheiten bei Bachelor- und Masterarbeiten 

Bei Bachelor- und Masterarbeiten können Sie mir nach der Besprechung des Themas, 

das Sie mir in aller Regel selbst wählen sollen, eine (vorläufige) Gliederung Ihrer Ar-

beit per E-Mail zusenden, zu der ich dann kurz per E-Mail Stellung nehme. 

 

 

9. Besonderheiten bei Dissertationen 

Dissertationen werden nicht sofort "offiziell" eingereicht, sondern zunächst einmal 

"inoffiziell" als Entwurf bei mir. Das bedeutet allerdings nicht, dass dieser "Entwurf" 

aus Sicht des Kandidaten "unfertig" sein soll, im Gegenteil. Sowohl inhaltlich als auch 

formal muss der Entwurf so gestaltet sein, als ob er aus Sicht des Kandidaten "offizi-

ell" einreichungsfähig ist. 

Die Bearbeitungsdauer einer Dissertation ist schwer abzuschätzen. Die Quote derje-

nigen, die "abbrechen" (gemeint: die nie bei mir einen Entwurf einreichen) ist nach 

meiner langjährigen Erfahrung relativ hoch. Man sollte sich angesichts des zeitlichen 

und sonstigen Engagements für eine Dissertation vorher überlegen, ob man diesen 

Weg für sich selbst wählen möchte oder nicht.  

Zeitliche Vorgaben für die Dauer der Anfertigung einer Dissertation gibt es bei mir 

nicht. Im Interesse der Kandidaten empfehle ich allerdings eine zügige Anfertigung. 

Erfahrungsgemäß tut es einer Dissertation nicht gut, wenn sie über viele Jahre kon-

zipiert wird.  

Wenn man sich endgültig gegen eine Fortsetzung der Dissertation entschieden hat, 

bitte ich, mir das im Interesse anderer Kandidaten kurz mitzuteilen. Ich bin nieman-

dem "böse", der eine Dissertation abbricht.  

Umgekehrt macht es wenig Sinn, mir die zukünftige Einreichung des Dissertations-

entwurfs großartig "anzukündigen". Ich bin bekannt dafür, Entwürfe von Dissertatio-

nen sowie Dissertationen zügig anzusehen. Es macht daher keinen Sinn, mir E-Mails 
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zu schreiben, in denen die Einreichung des Entwurfs "in drei Wochen" etc. angekün-

digt wird. Reichen Sie einfach den Entwurf ein, wenn Sie fertig sind.  

Nach der Einreichung des Entwurfs wird dieser von mir vollständig angesehen und 

vollständig durchkorrigiert. Erfahrungsgemäß fällt das Resultat dieser Durchsicht des 

Erstentwurfs so aus, dass es zwei relativ kleine Gruppen von Kandidaten gibt, bei 

denen entweder fast gar nichts auszubessern ist oder umgekehrt noch sehr viel aus-

zubessern ist. Die Mehrzahl der Kandidaten, vielleicht ⅔ bis ¾ der Kandidaten, haben 

noch "Einiges" zu machen, d. h., den Entwurf mit einem weiteren Arbeitsaufwand 

von einigen Wochen zu verbessern.  


