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Abkürzungsverzeichnis 

 

Bsp.   Beispiel 

BGH   Bundesgerichtshof 

Diss.   Dissertation 

DPO   Diplomprüfungsordnung 

FAZ   Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Habil.-Schr.  Habilitationsschrift 

Hrsg.   Herausgeber 

i.d.R.   in der Regel 

Matr.-Nr.   Matrikel-Nummer 

NJW   Neue Juristische Wochenschrift 

o. J .   ohne Jahr 

o. O.   ohne Ort 

o. V.   ohne Verfasser 
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1 Grundsätzliches 

Die folgenden Richtlinien geben den Studierenden im Verbundstudiengang 

Betriebswirtschaft, Studienrichtung Wirtschaftsrecht Hinweise zur Gestaltung 

der juristischen Diplomarbeit. (Für betriebswirtschaftliche Diplomarbeiten 

können ggf. andere Richtlinien gelten.) 

 

1.1 Seitenformat 

Grundsätzlich ist DIN A 4 – Hochformat – zu verwenden. Größere Formate 

sind nur in Ausnahmefällen zweckmäßig. Das Papier wird ausschließlich 

einseitig beschrieben. Der Abstand des Textes soll sich an folgenden 

Richtwerten orientieren: 

 

- oben   ca. 2 cm 

- unten  ca. 2 cm 

- links   ca. 5 cm (Korrekturrand) 

- rechts  ca. 1,5 cm 

 

1.2 Abzugebende Exemplare 

Diplomarbeiten müssen gebunden in zweifacher Ausfertigung beim 

Prüfungsamt eingereicht werden. 

 

1.3 Umfang 

Der Umfang soll laut DPO ca. 60 Seiten betragen. 

 

Diese Angabe bezieht sich auf den Textteil ohne Anhang und Verzeichnisse 

sowie auf folgende Konventionen: 

 

• Schriftgröße 12 bei Verwendung eines Textverarbeitungsprogramms. 

Fußnoten sind mindestens in Schriftgröße 10 zu schreiben. 

 

1.4 Seitenzahlen 

Seitenzahlen stehen oben in der Mitte jeder Seite oder bei Verwendung einer 

Kopfzeile rechts und haben einen Abstand von ca. 1,5 cm zum Text. Sie 

sollten beginnend mit der ersten Seite des Textteils alle Seiten bis zum Ende 
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(inkl. eidesstattlicher Versicherung) mit arabischen Ziffern fortlaufend 

durchnumerieren. 

 

Bsp.: -1- , -2-, -3-, ......... 

 

Sie können aber auch – beginnend mit der ersten Seite des 

Inhaltsverzeichnisses - sämtliche Verzeichnisse vor dem Textteil mit 

römischen Ziffern fortlaufend durchnumerieren und den Textteil mit 

arabischer Nummerierung fortsetzen. 

 

Bsp.: -I-, -II-, -III-, ........... 

 

 

1.5 Reihenfolge 

• Deckblatt 

• Inhaltsverzeichnis 

• Abkürzungsverzeichnis 

• (Abbildungsverzeichnis) 

• (Tabellenverzeichnis) 

• Textteil 

• (Anhang) 

• Literaturverzeichnis 

• Eidesstattliche Versicherung 

 

Die nicht in Klammern angegebenen Manuskriptteile sind obligatorisch, d.h. 

Bestandteil jeder wissenschaftlichen Arbeit. 

 

1.6 Vorwort 

Ein Vorwort sollte die Ausnahme bleiben. Ggf. können Sie hier 

Hochschulexternen für die Unterstützung bei einer praxisorientierten 

Diplomarbeit danken. 
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2 Vorspann der Arbeit 
 

2.1 Deckblatt 

Diplom-(Haus-/Seminar-)arbeit 

im Fach 

Wettbewerbsrecht und gewerblicher Rechtsschutz 

zum Thema 

 

Der Schutz der Marke 

 

Vorgelegt im Verbundstudiengang Betriebswirtschaft 

Studienrichtung Wirtschaftsrecht 

der Fachhochschule Südwestfalen 

 

 

von 

Name 

Straße 

 

PLZ Ort 

 

 

Matr.-Nr. 

 

 

 

Erstgutachter: Prof. Dr. Heße 

Zweitgutachter: Prof. Dr. Hohmeister 

 

Wintersemester 2005/2006 

 

2.2 Inhaltsverzeichnis 

• Das Inhaltsverzeichnis erfasst alle Bestandteile der wissenschaftlichen 

Arbeit. Es gibt deren Überschriften sowie sämtliche Gliederungspunkte 
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des Textteils wortgetreu wieder. Dazu gehören auch die entsprechenden 

Seitenangaben. 

• Im allgemeinen ist folgendes Gliederungssystem üblich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulässig ist auch die alphanumerische Gliederung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: 

• Zu keinem Gliederungspunkt darf nur ein einziger Unterpunkt existieren, 

da dies den logischen Aufbau der Gliederung ad absurdum führen würde. 

• Die Überschriften des Textteils sollten entsprechend ihrer Gliederungs-

tiefe eingerückt werden. Der Zeilenabstand beträgt grundsätzlich 1,5 

Zeilen. Lediglich zwischen den Überschriften der Verzeichnisse und den 

Überschriften des Textteils ist ein größerer Abstand vorzunehmen. 

Erstrecken sich einzelne Überschriften über mehrere Zeilen, sollte 

einzeilig weitergeschrieben werden. 

 

2.3 Abkürzungsverzeichnis 

Mit Abkürzungen im Text ist sparsam umzugehen. Auf ungebräuchliche oder 

persönliche Abkürzungen des Verfassers sollte ganz verzichtet werden. 

1 
 1.1 
 1.2 
2 
 2.1 
  2.1.1 
  2.1.2 
 2.2 usw. 
 

A 
 
 I 
 1 
  a 
   aa 
   bb 
  b 
 2 
 II 
B 
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Sämtliche Abkürzungen, die in der Arbeit verwendet werden, sind, un-

abhängig von ihrer Erläuterung im Text, im Abkürzungsverzeichnis zu 

erklären. Die Erklärungspflicht bezieht sich auch auf Zeitschriftentitel und 

Gesetzesbezeichnungen, die im Literaturverzeichnis und/oder in den 

Fußnoten verwendet werden. 

 

Sämtliche Abkürzungen müssen in jeder Hinsicht eindeutig sein. Weder 

dürfen verschiedene Begriffe gleich gekürzt werden noch darf derselbe 

Begriff mit unterschiedlichen Abkürzungen belegt sein. 

 

Ohne Einschränkung zulässig sind die allgemeinen bekannten Abkürzungen, 

die auch nicht erläutert werden müssen (z.B., ggf.). 

 

2.4 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 

Abbildungen sowie Tabellen sind separat durchzunumerieren und der 

Reihenfolge nach aufzulisten. 

 

Anzugeben sind deren fortlaufende Nummern, Überschriften und Seiten-

zahlen. 
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3 Textteil der Arbeit 

 

3.1 Formale Hinweise 

Der Textteil ist grundsätzlich mit 1,5-zeiligem Abstand zu schreiben. Lediglich 

längere wörtliche Zitate, die jedoch sehr selten zweckmäßig sind, werden 

i.d.R. einzeilig geschrieben. Die Bildung von Absätzen im Text erfolgt durch 

3-zeiligen Abstand. Überschriften sollen zur letzten Zeile des 

vorangegangenen Absatzes einen größeren Abstand (4,5 Zeilen) aufweisen 

als zur ersten Zeile des folgenden Absatzes (3 Zeilen), auf den sich die 

Überschrift bezieht. 

 

Im Gegensatz zum Inhaltsverzeichnis werden Überschriften im Textteil 

grundsätzlich nicht entsprechend ihrer Gliederungstiefe eingerückt, sondern 

linksbündig positioniert. Ausnahme: direkt aufeinander folgende Über-

schriften. Eine Seite darf nie mit einer Überschrift enden. Hauptpunkte sollen 

nach Möglichkeit mit einer neuen Seite beginnen. 

 

Für Verweise innerhalb der Arbeit bietet sich ein genauer Hinweis in einer 

Fußnote an. Bsp.: „Vgl. Abschn...., S....“ 

 

3.2 Empfehlungen 

Im allgemeinen sollen wissenschaftliche Arbeiten aus einer neutralen 

Perspektive geschrieben werden; persönliche Bezüge (Meines Erachtens, 

Ich glaube... etc.) sind so weit wie möglich zu vermeiden. Die Verwendung 

überschwenglicher, überspitzter, salopper oder umgangssprachlicher 

Formulierungen ist nicht empfehlenswert, da sie dem wissenschaftlichen 

Charakter der anzufertigenden Arbeit nicht gerecht werden und die Klarheit 

bzw. Genauigkeit der getroffenen Aussagen beeinträchtigen (Bsp. Ohne 

jeden Zweifel hat der BGH ...). 

 

Die Überschriften sollen den Inhalt des betreffenden Textabschnitts 

widerspiegeln. Bei der Formulierung einer Überschrift sind ganze Sätze zu 

vermeiden. 



 10 

Kapitelüberschriften dürfen nicht mit dem Thema der Arbeit übereinstimmen. 

Die Gesamtheit der Überschriften (Gliederung) soll einen klaren Überblick 

über Aufbau und Inhalt der Arbeit vermitteln. 

 

Vor dem Hauptteil steht die Einleitung der Arbeit. Inhalt der Einleitung 

können z.B. sein:  

 

• Aktualitätsbezug der Arbeit 

• Bedeutung der Themenstellung 

• Stand der Forschung 

• Problemstellung der Arbeit 

• Abgrenzung zu verwandten Themen 

• Definition bzw. Erläuterung zentraler Begriffe. 

 

Obligatorisch sind Erläuterungen zum Ziel der Arbeit, womit der Bogen zur 

Schlussbemerkung gespannt wird. Am Ende der Einleitung sollte der Gang 

der Untersuchung kurz beschrieben werden. Eine reine Wiedergabe der 

wichtigsten Gliederungspunkte ist entbehrlich. Der Umfang sollte mit Blick 

auf den vorgegebenen Gesamtumfang bei Diplomarbeiten 3 Seiten nicht 

überschreiten. 

 

Der Schluss der Arbeit (Zusammenfassung) sollte den Faden der Einleitung 

wieder aufnehmen und die Ergebnisse der vorangegangenen Analyse - auf 

den Punkt gebracht - resümieren. Insbesondere ist zu dokumentieren, in-

wiefern die (selbstgesteckten) Ziele erreicht wurden bzw. nicht erreicht 

werden konnten. Auch hier gilt das Motto: „In der Kürze liegt die Würze“ (1 – 

2 Seiten). Langatmige Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse des 

Hauptteils oder die Erörterung themenverwandter Gebiete sind nicht 

erwünscht. Dagegen kann im Einzelfall ein interessanter Ausblick auf 

künftige Entwicklungen angebracht sein. 

 

Tabellen und Abbildungen sind optische Ergänzungen, die – wohldosiert und 

richtig eingesetzt – das Verständnis komplexer Zusammenhänge erleichtern 

können und die Arbeit für den Leser häufig interessanter machen. Sie 

werden separat fortlaufend numeriert und erhalten jeweils eine Über- (oder 
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Unter-) schrift. Bei von anderen Autoren ähnlich oder identisch über-

nommenen Tabellen oder Abbildungen ist zudem eine Quellenangabe 

erforderlich. 

 

Als ebenfalls hilfreich erweist sich häufig der gezielte Einsatz von (kurzen) 

Beispielen, insbesondere zur Illustration komplizierter und abstrakter 

Zusammenhänge. 

 

3.3 Zitieren 

 

3.3.1 Zitierregeln 

Jede von anderen Autoren wörtlich in die Arbeit übernommene Textstelle 

sowie jede sich an die Gedankengänge anderer Autoren anlehnende Stelle 

der Arbeit ist zu kennzeichnen und durch genaue Quellenangabe zu belegen. 

Der Leser muss mit Hilfe von Fußnoten und Literaturverzeichnis jedes Zitat 

identifizieren und auffinden können. Er kann damit würdigen, was von Ihnen 

übernommen worden ist und was Ihre eigene Leistung darstellt. Aus-

genommen sind lediglich sog. Allgemeinwissen, allgemein bekannte Fach-

ausdrücke, zitierunfähige sowie zitierunwürdige Quellen. Nicht zitierfähig sind 

Unterlagen, die nicht veröffentlicht worden sind (Vorlesungsskripte, Haus-, 

Diplomarbeiten, Studienbriefe, Lerneinheiten). 

 

Grundsätzlich nicht als zitierwürdig gelten sog. Publikumszeitschriften wie 

„Hör zu“ usw. Die Grenze kann allerdings nicht exakt gezogen werden. In 

Ausnahmefällen können auch Nachrichtenmagazine wie „Der Spiegel“ oder 

„Focus“ durchaus zitiert werden. Ähnliches gilt für Tageszeitungen, z.B. „ 

FAZ“. 

 

Zitate aus dem Internet sollten möglichst vermieden werden. In der Regel 

werden im Internet keine wissenschaftlichen Texte publiziert, somit sind 

Funde aus dem Internet meistens nicht zitierfähig. Sollten Sie jedoch auf 

Zitate aus dem Internet angewiesen sein (z.B. beim Thema Medienrecht oder 

EDV-Recht), so ist die vollständige URL (http://www.....) mit Datum in der 

Fußnote anzugeben. Die Seite ist zudem ausgedruckt der Arbeit als Anhang 
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beizufügen, da das Internet, anders als beispielsweise Zeitschriften, ein sehr 

flüchtiges Medium darstellt. 

Darüber hinaus gilt grundsätzlich: Ist der Text aus dem Internet auch in 

gedruckter Form zu finden, so ist der in Druck veröffentliche Text als Quelle 

zu nennen. 

 

Beispiel:  

Der auf der Seite http://www.jurpe.de/rechtep/200000.86.htm zu findende Beschluss 

des OLG Frankfurt am Main ist auch in gedruckter Form in der Zeitschrift 

Wettbewerb in Recht und Praxis, Jahrgang 2000, auf den Seiten 645-647 zu 

finden und somit aus dieser Quelle zu zitieren. 

 

Zitate dürfen nie verfälscht wiedergegeben werden. Durch das Herausreißen 

eines Zitats aus dem ursprünglichen Zusammenhang und das Einbetten in 

die eigenen Ausführungen darf sich kein anderer Sinn ergeben. Zitate sollten 

daher sorgfältig mit den Originalquellen verglichen werden (Originalzitat). 

Sekundärzitate, also Zitate von Autoren, die sich selbst auf einen anderen 

Verfasser beziehen, können nur dann akzeptiert werden, wenn trotz 

Recherche der Originaltext nicht eingesehen werden konnte. In diesen Fällen 

ist die Fundstelle unbedingt anzugeben. 

 

Beispiel: 

Schmidt. K. (1999), S. 45, zitiert nach Klunzinger. E. (2000), S. 5. 

 

„Zitate in Zitaten“ sollten generell vermieden werden. 

 

Existieren mehrere Auflagen einer Schrift, so ist die verwendete Auflage im 

Literaturverzeichnis zwingend anzugeben (Ausnahme: 1. Aufl.). Im Regelfall 

ist die neuste Auflage auszuwerten. 
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3.3.2 Zitiertechnik 

Im Text: 

 

Übliche Zitiertechniken sind der Vollbeleg sowie verschiedene Formen des 

Kurzbelegs. Beispielhaft dargestellt wird hier nur eine besonders rationelle 

Form des Kurzbelegs: 

 

Name (Erscheinungsjahr), Zitatstelle. 

 

a) Bücher    Kübler, § 6 III 4a 

b) Kommentare   Palandt/ Heinrichs, § 249, Rn. 85 

c) Zeitschrifenaufsätze   Heße/Niederhofer in: BuW 2004, 196(198) 

d) Gerichtsurteile    BGHZ 74, 240 

 

Werden verschiedene Publikationen eines Autors zitiert, ist es wichtig, dass 

der Leser diese unterscheiden kann. 

 

Beispiel: 

Vgl. Medicus, BGB, Rn. 129 

Vgl. Medicus, BGB AT, Rn. 606. 

 

Literaturverzeichnis: 

Dieter Medicus, Bürgerliches Recht, 19. Auflage, München 2002 zitiert: 

Medicus, BGB. 

Dieter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 8. Auflage, Heidelberg 2002, 

zitiert: Medicus, BGB AT. 

Der Zitierhinweis „zitiert:“ ist jedoch nur dann zu gebrauchen, wenn 

verschiedene Publikationen eines Autors genannt werden. 

 

Auch andere Zitiertechniken sind zulässig, sofern sie die Identifikation der 

jeweiligen Quellen erlauben. Daneben muss eine einmal gewählte Technik 

durchgehend verwendet werden, ein zwischenzeitlicher Wechsel ist nicht 

erlaubt. 
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3.3.3 Zitatformen 

Beim direkten oder wörtlichem Zitat werden Ausführungen anderer Verfasser 

/ Autoren wörtlich, d. h. buchstaben- und zeichengetreu, in den eigenen Text 

übernommen, wobei der entsprechende Passus durch Anführungszeichen 

kenntlich gemacht wird. Dies bezieht sich grundsätzlich auch auf Her-

vorhebungen im Original, werden sie nicht übernommen, so ist ein ent-

sprechender Hinweis in der Fußnote erforderlich (z.B. „Im Original zum Teil 

fett gedruckt“). Einzige Ausnahme sind im Originaltext enthaltene Fußnoten, 

die nicht übernommen werden. Wird durch die Einbettung eines Zitats in den 

eigenen Text die ursprüngliche Satzstellung verändert, ist dies wie folgt 

kenntlich zu machen: 

Auslassung von 

 

• einem Wort:  2 Punkte  „..“ 

• mehrere Worte   3 Punkte  „...“ 

Hinzufügungen  eckige Klammer „[ ]“ 

 

Eigene Hervorhebungen von Zitatstellen: Hinweis in der Fußnote, z.B. 

Hervorhebung des Verfassers. 

 

Englischsprachige Zitate sind im Original wiederzugeben. Bei weniger 

geläufigen Fremdsprachen ist eine Übersetzung erforderlich, wobei der 

Übersetzer in der Fußnote anzugeben ist (z.B. Übersetzung des Ver-

fassers). 

 

Zitate in Zitaten sollten vermieden werden. Statt dessen ist auf die Original-

quellen zurückzugreifen. 

 

Beim indirekten Zitat handelt es sich um eine inhaltliche Anlehnung oder 

sinngemäße Wiedergabe fremden Gedankenguts. Da der Text nicht wörtlich 

übernommen wird, entfallen die Ausführungsanzeichen, nicht jedoch die 

Fußnote. Von besonderer Wichtigkeit ist die korrekte Plazierung der 

Fußnotenziffer im Text: Sie wird prinzipiell am Ende der (indirekt) zitierten 

Passage angebracht. Wenn sich die Fußnote auf den ganzen Satz bezieht, 

steht die Ziffer nach dem schließenden Satzzeichen; wenn sich die Fußnote 
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nur auf das unmittelbar vorangegangene Wort oder die unmittelbar 

vorangegangene Wortgruppe bezieht, steht die Ziffer vor dem schließenden 

Satzzeichen. Wenn allerdings ganze Abschnitte zitiert werden, z.B. ein 

bestimmtes Modell oder Gesetzesverfahren, dann ist es ausnahmsweise 

erlaubt und darüber hinaus empfehlenswert, die Fußnotenziffer zu Beginn 

des übernommenen Abschnitts anzubringen (hinter dem Namen des Autors). 

 

Daneben gelten für das indirekte Zitieren folgende Regeln: 

Wird der Name des Autors im Text genannt, kann er optisch hervorgehoben 

werden. (Bsp. „Das folgende Modell geht auf KARSTEN SCHMIDT 

zurück....“) 

 

Sollen Meinungen, Ansichten oder wissenschaftliche Standpunkte literarisch 

belegt werden, so empfehlen sich in der Fußnote mehrere Verfasser-

angaben. Bei vergleichbaren Meinungen können diese mit „ebenso“, „ähnlich 

bei“ usw. verknüpft werden. Sind gegenläufige Standpunkte maßgeblicher 

Autoren bekannt, sollten Sie das durch den Hinweis „anders bei“, „andere 

Meinung dagegen“ o.ä. gekennzeichnet werden. 

 

Das indirekte Zitat ist die Regelform des Zitierens. Lediglich besonders 

markante Formulierungen, die einen bestimmten Sachverhalt ausgesprochen 

pointiert reflektieren, sollten wörtlich wiedergegeben werden. 

 

Hinweis: 

In Zitaten findet man häufig folgenden Fehler: Ein Ergebnis des Gutachtens 

wird mit einem Rechtsprechungs- oder Literaturzitat belegt. 

 

Beispiel: 

Also hat sich H nach § 259 StGB strafbar gemacht*). 

*) BGHSt 7, 134. 

 

Dieses Zitat ist falsch, weil der BGH zu dem konkreten Sachverhalt, den der 

Bearbeiter zu begutachten hatte, gar nicht Stellung genommen hat. Gemeint 

ist mit dem Zitat auch etwas anderes: Mit ihm soll belegt werden, dass die 

Rechtsansicht, mittels derer der Bearbeiter zu seinem Ergebnis gekommen 
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ist, auch vom BGH vertreten wird. Dies muss allerdings auch zum Ausdruck 

kommen, etwa in folgender Weise: 

 

Beispiel: 

Also hat sich H nach § 259 StGB strafbar gemacht*) 

*) Zur Strafbarkeit des Gehilfen vgl. BGHSt 7, 134. 

 

Vielfach werden Zitate mit vgl. eingeleitet. Dies ist nur richtig, wenn in der 

zitierten Fundstelle nicht genau das geäußert wird, was im Text des 

Gutachtens steht. Im vorstehenden Beispiel heißt es daher richtig vgl., im 

nachfolgenden muss vergleiche entfallen. 

 

Beispiel: 

Ein geheimer Vorbehalt ist auch bei sog. stillschweigender Willenserklärung 

denkbar und auch dort unwirksam*) 

*) Vgl. Palandt/Heinrichs, § 116 Rn. 3. 

 

3.3.4 Fußnoten 

Fußnoten dienen in erster Linie zur Angabe von Fundstellen der im Text 

verarbeiteten Literatur sowie zur Aufnahme ergänzender Quellenhinweise. 

Umfang und Ausmaß der Zitate –und damit die Zahl der Fußnoten- werden 

allein durch die verarbeitete und im Text verwendete Literatur bestimmt. 

Darüber hinaus können Fußnoten auch Erklärungen oder Zusatzin-

formationen enthalten. Diesbezüglich ist jedoch ein warnender Hinweis zum 

sparsamen Umgang mit Anmerkungen geboten. Handelt es sich nämlich um 

für die Arbeit bedeutsame Ausführungen, so gehören sie in den Text und 

nicht in eine Fußnote. Sind die beabsichtigten Anmerkungen dagegen eher 

nebensächlich oder unwesentlich, dann kann auf sie regelmäßig verzichtet 

werden. Der Fußnotenteil darf nicht unnötig aufgebläht werden und somit zu 

einer Art „Arbeit in der Arbeit“ avancieren. 

 

Fußnoten sind als abgekürzte Sätze zu interpretieren. Sie fangen deshalb 

stets mit Großbuchstaben an und enden mit einem Punkt. 
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Fußnoten stehen grundsätzlich am Ende der jeweiligen Seite. Passt in 

Ausnahmefällen eine Fußnote nicht mehr ganz auf die Seite wird sie auf der 

folgenden Seite mit einem entsprechenden Hinweis fortgesetzt. 

 

Der Fußnotenteil wird durch einen waagerechten Strich und leicht abgesetzt 

vom Text getrennt. Er sollte ein kleineres Schriftbild aufweisen (Schriftgröße 

10). Die Fußnotenziffern stehen in einer Fluchtlinie mit dem linken Rand des 

Textteils. 

 

Die Zählung der Fußnoten beginnt entweder auf jeder Seite neu oder erfolgt 

fortlaufend über den ganzen Text. 

 

Sie können zudem gleich auf mehrere Seiten Ihrer Vorlagen verweisen, 

sofern es sich um ein bis zwei Seiten handelt, also etwa „Das folgende nach 

Schilling, Aufbruch, S. 45 f.“ (das f. steht für „folgende Seite“, ein ff. für 

„folgende Seiten“, sollte aber nur in Ausnahmefällen verwendet werden, da 

diese Angabe zu ungenau ist). 

 

Bei Zeitschriften ist die Seitenzahl des Beginns des Aufsatzes oder des 

Gerichtsurteils und dahinter in Klammern die Seitenzahl der konkreten 

Fundstelle anzugeben. 

Beispiel: 

BGH NJW 1980, 375 (377). 

Hohmeister NJW 1997, 884 (805). 
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4 Anhang 

Der Anhang ist kein obligatorischer Bestandteil von wissenschaftlichen 

Arbeiten und vor allem kein legitimes Mittel zur Umgehung von 

Seitenzahlbeschränkungen. Die Aussagen im Text müssen auch ohne 

Anhang verständlich und in sich geschlossen sein, sie dürfen auf keinen Fall 

durch den Anhang in einem anderem Licht erscheinen. Inhalt des Anhangs 

können beispielsweise empirisches Datenmaterial und dessen Auswertung 

usw. sein. Kriterium für die Aufnahme von Materialien in den Anhang ist, 

dass diese einen direkten Bezug zum Text aufweisen, aufgrund ihres 

Umfangs dort aber stören würden. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass 

Beispiele, Grafiken und Tabellen im Regelfall nicht in den Anhang gehören, 

sondern unmittelbar in den Text einzubinden sind. 
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5 Literaturverzeichnis 

 

Hier sind sämtliche Quellen, auf die in einer Fußnote Bezug genommen wird, 

in alphabetischer Reihenfolge derart aufzuführen, dass die Titel eindeutig zu 

identifizieren und damit wiederzufinden sind. Umgekehrt ist die Aufnahme 

nicht zitierter Literatur nicht erlaubt, damit nicht der Anschein erweckt wird, 

dass man mehr als die zitierte Literatur ausgewertet hätte. Es sollte ein 

einzeiliger Abstand gewählt werden, lediglich zwischen den Quellen ist ein 

Abstand von 1,5 Zeilen zu lassen. Die erforderlichen Literaturangaben 

differieren je nach Quellenart: 

 

Bücher: 

• Name(n), Vorname(n) des/der Verfasser(s) 

• Titel – Untertitel 

• ggf. Band (Bd.), Titel des Bandes 

• ggf. Auflage (Aufl.) 

• Erscheinungsort(e) 

• Erscheinungsjahr 

• ggf. Kurztitel (zit.: ...) 

 

Beispiel: 

Heße, Manfred / Enders, Theodor: Gesellschaftsrecht - Eine Einführung in 

die rechtlichen Grundlagen und in die Vertragsgestaltung, Stuttgart 2001. 

 

Aufsätze/Artikel in Sammelwerken: 

Zusätzlich zu den o.a. Punkten sind nach dem Titel und ggf. Untertitel 

folgende Angaben erforderlich: 

 

• das Wort „in:“ 

• Vorname(n), Name(n) des/der Herausgeber(s) 

• das Wort „Herausgeber ist abgekürzt und in Klammern, (Hrsg.)“ 

• Titel des Sammelwerks, 

• ggf. Band 

• ggf. die Worte „Festschrift für“ (bei Festschriften) 
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Nach dem Erscheinungsjahr sind noch die erste und letzte Seite („S.“) bzw. 

Spalte („Sp.“) des Aufsatzes bzw. Artikels anzugeben. 

 

Beispiel: 

Adelberge, Otto: Das Capital Asset Pricing Model – Eine Lösung des 

Kalkulationszinsfußproblems für die betriebliche Praxis?, in: Edwin Rühli / 

Jean-Paul Thommen (Hrsg.), Unternehmensführung aus finanz- und 

bankwirtschaftlicher Sicht, Stuttgart 1989, S. 99-119. 

 

Dissertationen und Habilitationsschriften: 

• Name(n), Vorname (n) des/der Verfasser(s) 

• Titel – Untertitel 

• Abkürzung „Diss.“ bzw. „Habil.-Schr.“ 

• ggf. Hochschulname 

• Hochschulort 

• Jahr der Veröffentlichung 

• ggf. Kurztitel (Zeit: ...) 

 

Beispiel: 

Müller, Bernd: Die Entwicklung des Wettbewerbsrechts, Diss. Hannover 

1988. 

 

Zeitschriftenartikel 

• Name(n), Vorname (n) des/der Verfasser(s) 

• Titel – Untertitel 

• das Wort „in:“ 

• Name der Zeitschrift (Abkürzung falls  üblich) 

• Erscheinungsjahr 

• erste und letzte Seite („S.“) des Artikels 

 

Beispiel: 

Sontheimer, Jürgen: Güterstand und Steuerrecht, in: NJW, 2001, S. 1315-

1320. 
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Zeitungsartikel: 

• Name(n), Vorname (n) des/der Verfasser(s) 

• Titel – Untertitel 

• das Wort „in:“ 

• Name der Zeitung (Abkürzung falls üblich) 

• Nummer und Datum der Zeitung („Nr.....vom.....“) 

• Seite(n) des Artikels 

 

Beispiel: 

o. V.: Fragwürdigkeiten der richterlichen Unabhängigkeit, in: Handelsblatt, Nr. 

196 vom 11.1.1999. S. 33. 

 

Kommentare: 

• Erscheinungsort- und jahr 

• Benennung des Kommentars (Dies können die Namen von Bearbeitern 

oder Herausgeber oder eingeführte Bezeichnungen sein) 

• Titel des Kommentars 

• Auflage, Band mit Benennung des Paragraphen 

• bei Lose-Blatt-Werken: das Wort „Stand (Monat, Jahr)“ 

 

Beispiel: 

Palandt/Putzo, BGB, 63. Auflage, München 2003. 

 

Bis zu drei Verfasser werden namentlich genannt, bei mehr als drei 

Verfassern wird nur der erste mit dem Zusatz „u. a.“ angeführt. Vornamen 

werden angegeben soweit sie bekannt sind. Namenszusätze wie Adelstitel u. 

ä. sind angabepflichtig, akademische Grade (z.B. Dipl.-Wirtschaftsjur., Dr.) 

werden dagegen nicht übernommen. Zudem sind sämtliche Namen, i.d.R. 

durch Unterstreichung, hervorzuheben. Ist kein Verfassername angegeben, 

ist der Titel unter „o. V.“ (=ohne Verfasser) einzuordnen. 

 

Bei Existenz mehrerer Auflagen ist die Angabe der verwendeten 

Auflagennummer zwingend erforderlich. 

Erscheinungsort ist grds. der Verlagsort. Bei fehlender Ortsangabe erfolgt die 

Abkürzung „o. O.“ (=ohne Ortsangabe). Analog zu den Namen werden 
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maximal drei verschiedene Orte aufgezählt, bei vier oder mehr Orten wird nur 

der erstgenannte Ort mit dem Zusatz „u.a.“ erwähnt. 

 

Das Erscheinungsjahr ist immer anzugeben. Fehlt eine Jahreszahl, ist die 

Abkürzung „o. J.“ anzubringen. 

 

Soweit Seiten bzw. Spaltenangaben erforderlich sind, müssen erste und 

letzte Seiten-/Spaltennummern wiedergegeben werden, also z.B. „S. 22-55“. 

Die Abkürzung „ff.“ ist nicht zulässig. 

 

Wichtig: 

Rechtsprechung gehört nicht ins Literaturverzeichnis. 
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6 Erklärung über die selbständige Bearbeitung der Diplomarbeit: 

 

Erklärung 

 

 

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig und 

ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere, dass ich alle 

Stellen, die wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als 

solche kenntlich gemacht habe. 

 

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

............................................... 

Unterschrift 


