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Leitfaden zur Anfertigung von Hausarbeiten und Referaten 
 

1. Der Vortrag soll nicht länger als 20 min. dauern. Der Text sollte nicht abgelesen, sondern 

möglichst frei vorgetragen werden. Dabei ist auf laute und klare Stimme sowie verständliche 

Formulierung zu achten. Der Einsatz von Medien wird nicht verlangt; eine gelungene Präsen-

tation wird aber selbstverständlich positiv bewertet.  

 

2. Für die Studenten ist ein Thesenpapier (das dem Lehrstuhl vorab zur Vervielfältigung über-

lassen werden kann) vorzubereiten. Das Papier soll max. zwei Seiten umfassen. 

 

3. Für die endgültige Schriftfassung sind (in jedem Fall!) folgende Formalien zu beachten: 

Schriftgrad 12, Zeilenabstand 1,5-fach, rechts ca. 1 cm Rand, links ca. 6 cm Rand. Für die 

Fußnoten sollte ein geringerer Schriftgrad und einfacher Zeilenabstand verwendet werden. 

Jede Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben; am Ende jeder Fußnote steht ein Punkt. Der 

Gesamtumfang des Textes (ohne Gliederung etc.) sollte ca. 20-25 Seiten betragen. Eine höhe-

re Seitenzahl geht in Ordnung, wenn es der Inhalt rechtfertigt. Jede Seite ist zu nummerieren.  

 

4. Die Arbeit ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Es genügen geheftete Ausdrucke, 

eine Bindung ist nicht erforderlich. 

 

5. Die Schriftfassung besteht aus: Deckblatt (mit Name, Anschrift, Matrikelnummer, Semes-

terzahl, Bezeichnung der Lehrveranstaltung, Dozent, Titel des Referates, Datum der Abgabe), 

Gliederung, Literaturverzeichnis und dem eigentlichen Text.  

 

6. Im Literaturverzeichnis sind die Werke aufzulisten, auf die in den Fußnoten verwiesen 

wird. Zu nennen sind der Autor (Nachname und Vorname, aber ohne akad. Titel) und der 

vollständige Titel des Buches oder Aufsatzes oder Kommentars. Bei Zeitschriftenaufsätzen ist 

weiterhin die gebräuchliche Abkürzung der Zeitschrift anzugeben (z.B.: NJW), der Jahrgang 

und die Seite, auf der der Beitrag beginnt (Beispiel: Mustermann Dieter, Aktuelle Probleme 

des Arbeitsrechts, NJW 1998, 345). Bei Kommentaren, Lehrbüchern und Monographien sind 

die Auflage und das Erscheinungsjahr anzugeben (Beispiel: Lieb Manfred, Arbeitsrecht, 10. 

Aufl. 2011). Dabei ist grundsätzlich die neueste Auflage zu berücksichtigen. Der Verlag ist 

nicht zu nennen. Nicht in das Literaturverzeichnis gehören Gerichtsentscheidungen, Geset-

zestexte und Bundestagsdrucksachen. Hinweise auf die Zitierweise sind meist nur bei Kom-

mentaren erforderlich. Im Übrigen machen sie dort Sinn, wo von demselben Autor mehrere 

verschiedene Monographien verwendet wurden; ansonsten ergibt sich schon aus der Bezeich-

nung des Aufsatzes (z.B. FamRZ 2000, 16) etc. worauf Sie verweisen wollen.  

 

7. Inhaltlich wird primär anhand des Gesetzes gearbeitet. Gesetzesinhalte werden ausschließ-

lich mit den einschlägigen Normen belegt, nicht mit Kommentaren! Gesetzeszitate müssen so 

exakt wie möglich sein (mit Absatz, Satz, Halbsatz etc.). Im zweiten Schritt wird die jeweilige 

Rechtsprechung berücksichtigt. Alle Grundsätze und Aussagen, die letztlich der Rechtspre-

chung entstammen, müssen mit Rechtsprechungshinweisen belegt werden, Kommentare sind 

insoweit nur ergänzend aufzuführen.  

 

8. Erst wenn die einschlägige Rechtsprechung aufgearbeitet wurde, ist weiteres Schrifttum 

(Kommentare, Lehrbücher, Monographien, Festschriften, Aufsätze) zu verwerten. Als Min-

deststandard der Literaturverarbeitung kann gelten, dass zumindest die wichtigsten einschlä-



gigen Kommentare (etwa zum BGB der Palandt, Erman, Münchener Kommentar, Staudin-

ger, Bamberger/Roth und Soergel), die führenden Lehrbücher und die aktuellen einschlägigen 

Aufsätze Beachtung finden.  

 

9. Internetquellen sind grundsätzlich nur subsidiär heranzuziehen. Nicht zitierfähig sind all-

gemeine Informationstexte von Anwälten, Interessenverbänden etc. Hier hat das klassische 

juristische Schrifttum absoluten Vorrang. Zitiert werden können aber z.B. Stellungnahmen 

von Verbänden zu aktuellen Gesetzesvorhaben, zumal diese in anderer Form oft nicht greifbar 

sind. Dabei ist in der Fußnote die konkrete Internetadresse zu zitieren. Im Literaturverzeichnis 

ist dann ein eigener Abschnitt mit den Internetadressen (incl. Abrufdatum) anzulegen. 

 

10. Soweit Gedankengänge oder Argumente aus dem Schrifttum übernommen werden, ist 

dies stets durch Fußnotenzitate an der jeweiligen Textstelle zu belegen. Dabei ist die Litera-

turstelle exakt zu bezeichnen, d.h. mit Seitenangabe oder Randziffer. Wird Text im Original-

wortlaut übernommen, ist dies durch Anführungszeichen zu kennzeichnen. Werden fremde 

Textpassagen übernommen, ohne dass dies durch ein entsprechendes Zitat deutlich gemacht 

wird, kann die Arbeit mit ungenügend bewertet werden. Was sich unmittelbar aus dem Geset-

zestext ergibt, ist keinesfalls durch weitere Literaturstellen zu belegen! 

 

11. Für die Bewertung ist das wissenschaftliche Niveau der Arbeit entscheidend. Wer nur das 

wiedergibt, was ohnehin in Kommentaren etc. zu lesen ist, hat keine besondere wissenschaft-

liche Leistung erbracht. Entscheidend ist, dass man der Arbeit eine klare Linie gibt, sich um 

eigenständige Formulierung bemüht und eigene weiterführende Gedanken entwickelt. Im Üb-

rigen führen auch formale Fehler (Rechtschreibung, Zeichensetzung, Unregelmäßigkeiten 

oder Abweichungen von den oben genannten formalen Vorgaben) zu Punktabzügen. 

 

 


