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Hinweise zur Anfertigung von Hausarbeiten 

 

 

I. Formale Anforderungen 
 

Punktabzüge wegen formaler Mängel sind besonders ärgerlich, da sie leicht 

vermieden werden können. Bitte nehmen Sie die nachfolgenden formalen 

Anforderungen daher ernst und sorgen durch eine gelungene äußere Form 

für einen positiven Eindruck Ihrer Arbeit! 
 

1. Form 
 

Hausarbeiten sind aus Gründen leichterer Korrigierbarkeit mit einem 

Textverarbeitungsprogramm zu verfassen. Handgeschriebene Arbeiten werden 

nur in begründeten Ausnahmefällen angenommen. Der Umfang der Arbeit (ohne 

Deckblatt, Gliederung, Literaturverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis) darf 

die auf dem Sachverhalt angegebene Seitenzahl nicht überschreiten. 

Überzählige Seiten werden bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Beachten 

Sie auch die formalen Vorgaben auf dem Sachverhalt zu Schriftart, 

Schriftgröße, Zeilenabstand etc. Die Arbeit ist im Blocksatz auszurichten. Eine 

Abweichung von diesen Vorgaben stellt grundsätzlich einen Mangel dar und 

führt zu Punktabzügen.  
 

Die Arbeit sollte in einem Schnellhefter oder in sonst gehefteter Form abge-

geben werden. Verlorene Blätter können nicht bewertet werden. 
 

Die Hausarbeit muss folgende Teile in der genannten Reihenfolge 

enthalten: 

 

 Deckblatt (siehe gesonderte Datei: „Musterdeckblatt “) 

 Gliederung 

 Literaturverzeichnis 

 Abkürzungsverzeichnis (soweit nicht nur übliche Abkürzungen 

gebraucht werden;  zu den gebräuchlichen Abkürzungen siehe 

Kirchner/Butz, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 8. Aufl. 

2015 ) 

 Lösung des Falles (Gutachten) 
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Und separat (also nicht mit abgeheftet): 
 

  Von Ihnen unterschriebene Eigenhändigkeitserklärung („Hiermit 
versichere ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbständig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.“) 

 
 

2. Gliederung 
 

Dem Text der Hausarbeit ist eine Gliederung voranzustellen, die die einzelnen 

Gliederungspunkte in Form knapper, prägnanter Überschriften enthält. 

Herkömmlicherweise wird für juristische Arbeiten folgendes 

Gliederungssystem verwendet: A., I., 1., a), aa) etc. Die Gliederung spiegelt 

den Aufbau Ihrer Arbeit wider. An ihr lässt sich bereits erkennen, ob die 

Arbeit einem stringenten Aufbau folgt und alle wesentlichen Aspekte erörtert 

werden. Verwenden Sie daher auf ihre Ausarbeitung besondere Sorgfalt. 

 

3. Literaturverzeichnis 
 

Im Literaturverzeichnis werden ausschließlich die Werke aufgeführt, die im 

Text der Ausarbeitung zitiert werden. Andere Werke darf das 

Literaturverzeichnis nicht enthalten! Zitierfähig sind nur wissenschaftliche 

Veröffentlichungen, nicht hingegen Fallsammlungen, Repetitorskripten und 

Ähnliches. Gerichtsentscheidungen gehören nicht in das 

Literaturverzeichnis, vielmehr werden sie allein in den Fußnoten benannt. 

Auch Gesetzessammlungen sind im Literaturverzeichnis nicht aufzuführen. 

Das Literaturverzeichnis ist nach den Anfangsbuchstaben der 

Autorennachnamen alphabetisch zu ordnen.  Die gelegentlich empfohlene 

Untergliederung in Lehrbücher, Kommentare etc. ist zu vermeiden. Der Name 

des Verfassers wird üblicherweise kursiv gesetzt. Es sind stets die aktuellen 

Auflagen der Lehrbücher und Kommentare zu verwenden. Dies gilt nicht für 

den Ausnahme fall, dass sich ein bestimmtes Zitat nur in der Altauflage findet. 

Ist ein Buch nur in einer Auflage erschienen, so wird lediglich das 

Erscheinungsjahr angeführt (kein Zusatz „1. Auflage“, das würde 

suggerieren, dass mehrere Auflagen des Werks erschienen sind). Jeder 

Eintrag wird mit einem Punkt abgeschlossen. 
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Zur Zitierweise im Literaturverzeichnis: 

 
 

a) Schrifttum 
 

Schrifttum sollte im Literaturverzeichnis so ausführlich zitiert werden, dass 

andere Leser die Quellen anhand der Angaben auffinden können. 

 
aa) Einzelschriften 

 

Verfasser mit Vornamen, Titel des Werks, Auflage, Ort und Jahr des Erschei-

nens 
 

Beispiel: 
 

Streinz, Rudolf, Europarecht, 10. Auflage, Heidelberg 2016. 
 

 
 

bb) Kommentare 
 

Beispiel: 
 

Jarass, Hans/Pieroth, Bodo, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 15. Auflage, 

München 2018. 

 
 

cc) Zeitschriftenaufsätze 
 

Zeitschriftenaufsätze werden im Literaturverzeichnis folgendermaßen zitiert: 

Verfasser (mit Vornamen), Titel, Zeitschriftentitel (alle gängigen Titel werden 

als Abkürzung zitiert), Seitenangabe. 
 

Beispiel: 
 

Kaufhold, Ann-Katrin, Gegenseitiges Vertrauen, EuR 2012, 408-432 [oder: 408 ff.]. 
 

 
 

dd) Beiträge in Sammelwerken 
 

Sammelwerke enthalten mehrere abgeschlossene Arbeiten meist verschiede-

ner Verfasser, die zu einer Veröffentlichung in Buchform zusammengefasst 

sind. 
 

Beispiel: 
 

Papier, Hans-Jürgen, Schutz der Wohnung, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der 
 

Grundrechte in Deutschland und Europa, Band IV, Heidelberg 2011, § 91. 
 

 
 

b) Zitate aus dem Internet 
 

Nur Material, das nicht in gedruckter Form vorliegt, oder Schrifttum, das 

nur im Internet erscheint, sollte aus dem Internet zitiert werden. Zunächst 
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wird nach den allgemeinen Zitiervorschriften das Dokument oder der Bei- 

trag zitiert. Anschließend erfolgt die Angabe der Webadresse. Webadressen 

werden in <http://www...> spitze Klammern gesetzt, gefolgt von dem Datum, an 

dem die entsprechende Website vom Autor das letzte Mal besucht worden 

ist. Bitte beachten Sie, dass Sie Zitate aus Internetquellen nur dann 

verwenden sollten, wenn es sich um wissenschaftliche Quellen handelt, die ihre 

Ausführungen zuverlässig stützen können. Wikipedia stellt beispielsweise 

keine wissenschaftliche Quelle dar und sollte daher grundsätzlich nicht zitiert 

werden. Benutzen Sie stattdessen bitte Lexika wie de n Brockhaus. 
 

Beispiel: 
 

<http://www.bundeswahlleiter.de> (zuletzt aufgerufen am 06.02.2019). 
 

 
 

c) Gesetze und Gerichtsentscheidungen 
 

Gesetze und Gerichtsentscheidungen werden nicht in das Literaturverzeichnis 

aufgenommen. 

 
 

4. Fußnoten 
 

Ein Zitat muss im Fall eines wörtlichen Zitats die Herkunft eines im Wortlaut 

zitierten Textes und die Fundstelle identifizierbar machen, im Fall eines 

indirekten Zitats die Herkunft eines bestimmten Gedankens belegen. Jeder 

Gedanke Ihrer Arbeit, der nicht von Ihnen selbst entwickelt wurde bzw. sich nicht 

unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut ergibt, muss durch eine Fußnote belegt 

werden. Bitte achten Sie auf genaues Zitieren. Ohne genaue Angabe haben Zitate 

keinen Aussagewert. 

In den Fußnoten werden die Vornamen der Verfasser und Herausgeber 

üblicherweise weggelassen. Die Titel von Zeitschriftenaufsätzen werden 

üblicherweise nicht mit angegeben. Die Titel von Büchern und Kommentaren 

können in verkürzter Form wiedergegeben werden. Ungewöhnliche Abkürzungen 

in den Fußnoten sind in einem Abkürzungsverzeichnis zu erklären, 

Fachzeitschriften sollten nur mit den üblichen Formeln abgekürzt werden. In 

den Fußnoten können aber auch Langzitate angegeben werden. Bei 

Kommentaren und Lehrbüchern sind Erscheinungsjahr und ggf. Auflage 

anzufügen, damit klar ist, mit welcher Auflage gearbeitet wurde. 

http://www../
http://www.bundeswahlleiter.de/
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Beispiele zur Zitierweise in den Fußnoten: 

 
a) Schrifttum 

 

aa) Einzelschriften 
 

Streinz, Europarecht, 10. Aufl. 2016, Rn. 713. 
 
 

bb) Kommentare 
 

Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, 14. Aufl. 2016, Art. 74 Rn. 1. 
 
 

cc) Zeitschriftenaufsätze 
 

Kaufhold, EuR 2012, 408, 415. * alternativ: Kaufhold, EuR 2012, 408 (415*). 
 

* 415 bedeutet, dass sich die zitierte Stelle auf Seite 415 befindet. 
 
 

dd) Beiträge in Sammelwerken 
 

Papier, in: Merten/Papier, Handbuch der Grundrechte, § 91 Rn. 72. 
 

 
 

b) Zitate aus dem Internet 
 

s.o. unter 4. b). 
 

 
 

c) Gerichtsentscheidungen 
 

Bei Gerichtsentscheidungen muss danach unterschieden werden, ob eine 

Entscheidung in der amtlichen Sammlung, an anderer Stelle oder nicht 

veröffentlicht worden ist. 
 

aa) Bei Veröffentlichungen in der amtlichen Sammlung ist das übliche Kurzzitat 

zu verwenden. Als Seitenziffer werden in die Fundstellenangabe stets die 

Anfangsseite der Entscheidung und dahinter die Seit e, auf der die zitierte 

Äußerung steht, aufgenommen. 
 

Beispiel: 
 

BVerfGE 15, 249, 255. alternativ: BVerfGE 15, 249 (255). 

 

bb) Bei Veröffentlichungen an anderer Stelle ist folgendermaßen zu verfahren: 

Beispiel: 
 

BVerfG, NJW 2001, 1343, 1344. alternativ: BVerfG, NJW 2001, 1343 (1344). 
 

 
 

cc) Bei unveröffentlichten Entscheidungen ist folgendes zu beachten: 
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Zunächst wird das erkennende Gericht genannt. Die Entscheidung wird als Urteil 

(U.) oder Beschluss (B.) und mit dem Verkündungsdatum gekennzeichnet. 

Entscheidungen sind aber nur eindeutig mit dem Aktenzeichen zu identifizieren, 

das beizufügen ist. 
 

Beispiel: 
 

BVerfG, Beschluss vom 28.7.1987 - 1 BvR 842/87. 
 

 
 

dd) Wird ein Zitat durch die bei juris zu findende Randnummer spezifiziert, 

ist dies durch den Klammerzusatz (juris) zu kennzeichnen: 

 

z. B. OVG Münster, Urteil vom 25.11.1992 - 22 A 2595/92, Rn. 25 (juris). 
 

 
 

Bitte beachten Sie ferner, dass am Ende jeder Fußnote ein Punkt steht! 
 

 
 

II. Inhaltliche Anforderungen 
 

Die  Fallausarbeitung  erfolgt  unter  Angabe  der  Gliederungsüberschriften. 

Die im Gegensatz zur Klausur längere Bearbeitungszeit für eine Hausarbeit 

erfordert vom Bearbeiter, den Fall gedanklich tiefer zu durchdringen. Die 

Sachverhaltsprobleme sind unter Heranziehung der einschlägigen Literatur 

und Rechtsprechung eingehend zu erörtern. 
 

Auch Hausarbeiten sind im „Gutachtenstil" zu verfassen. Im Gutachten darf 

man sich nicht damit begnügen, die Entscheidung nur auf eine Begründung 

zu stützen, sondern es sind alle für die rechtliche Würdigung des Sachverhalts 

relevanten Aspekte, gegebenenfalls im Hilfsgutachten, zu untersuchen (z.B.: 

Ihre Prüfung ergibt, dass ein e Klage bereits unzulässig ist. Dennoch muss 

im Hilfsgutachten die Begründetheit der Klage geprüft werden.). Zu erörtern 

ist jedoch nur das, was für die Beantwortung der jeweiligen Fragestellung 

erforderlich ist. Es empfiehlt sich, den Fall zunächst wie in einer Klausur nur 

mit dem Gesetzestext zu durchdenken und erst anschließend die konkret 

auftauchenden Probleme anhand von Rechtsprechung und Literatur zu 

vertiefen. 
 

Maßgeblich für die Bewertung Ihrer Arbeit ist nicht, ob Sie das „richtige 

Ergebnis“ gefunden haben, sondern ob Sie zu Ihrem Ergebnis mit einer 

vertretbaren juristischen Argumentation gelangt sind. Es sind präzise Ober-

sätze zu formulieren, deren Voraussetzungen im Anschluss definiert werden 
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müssen, um schließlich den Sachverhalt subsummieren zu können. Auf allen 

drei Ebenen – Obersatz, Definition, Subsumtion – können sich Probleme 

ergeben, die einer vertieften Argumentation bedürfen. Ihre Argumente und 

Begründungen werden umso relevanter, je problematischer eine Frage ist. 

Der Hinweis auf eine „herrschende Meinung“ ersetzt die eigene Argumentation 

nicht. Auch durch Formulierungen wie „offensichtlich", „selbstverständlich", 

„zweifellos" lassen sich Begründungen nicht ersetzen – im Gegenteil: Derartige 

Begriffe indizieren nur eigene Unsicherheit; sie sind zu vermeiden. 
 

Die in der Hausarbeit angesprochenen Gedanken und Ansichten aus Literatur 

und Rechtsprechung müssen vollständig in Fußnoten nachgewiesen werden. 

Eine eigenständige Begründung wird so gleichwohl nicht entbehrlich. 
 

Fußnoten werden erst am Ende des Satzes nach dem Punkt gesetzt. Eine 

Ausnahme ist lediglich dann zulässig, wenn ausschließlich auf eine bestimmte 

Aussage in einem Nebensatz oder ein wörtliches Zitat nachgewiesen wird. 

Die Fußnoten sind fortlaufend zu nummerieren und am Ende der jeweiligen 

Textseite anzubringen. 
 

Gesetzesstellen sind im Text und nicht in den Fußnoten zu nennen. Dabei 

werden allgemein bekannte Gesetze in der gebräuchlichen Abkürzung zitiert, 

also z.B. GG, BVerfGG, GOBT. Weniger bekannte Gesetze werden beim ersten 

Hinweis mit ihrem vollen amtlichen Titel genannt , dann wird eine 

Kurzfassung des Titels in Klammern dahinter gestellt (bei weiteren Hinweisen 

auf dieses weniger bekannte Gesetz wird dann lediglich diese Kurzfassung 

gebraucht ), schließlich folgt das Ausfertigungsdatum des Gesetzes und – u. 

U. als Fußnote – die Fundstelle im Gesetzblatt. 
 

Beispiel: 
 

Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk-Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung in private Hand (VW-Privatisierungsgesetz) vom 21. Juli 

1960, BGBl 1960 I, 585. 
 

Nur besonders prägnante Formulierungen sollten wörtlich zitiert werden. Sie 

müssen dann aber in Anführungszeichen gesetzt werden. 
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III. Unterschleif/Plagiatskontrolle 

 

Aufgrund unserer Erfahrungen aus den vergangenen Jahre n müssen wir Sie 

leider noch einmal gesondert auf die Regelung über den Unterschleif aus 

§ 14 der Prüfungs- und Studienordnung hinweisen. 
 

Als Unterschleif gewertet wird die nicht kenntlich gemachte wörtliche Über-

nahme von Textteilen aus anderen Werken. Hierzu zählen auch Falllösungen, 

die aus Veranstaltungen der LMU, anderer Universitäten oder kommerzieller 

Repetitorien stammen. Ebenfalls umfasst sind die Ausarbeitungen Ihrer 

Kommilitonen, d.h. auch die gemeinsame Ausarbeitung einzelner Passagen ist 

(ggf. trotz des Austauschs einzelner Wörter oder einer Änderung des Satzbaus) 

unzulässig. Zulässig ist selbstverständlich die Verwendung gängiger 

Begriffsdefinitionen sowie üblicher Standardformulierungen wie 

beispielsweise: „Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und 

begründet ist.“ 
 

Stellen Sie den Text Ihrer Arbeit niemals anderen Personen zur Verfügung. 

Bei wörtlichen Übereinstimmungen zwischen zwei Arbeiten werden grund-

sätzlich beide mit null Punkten bewertet. 
 

Eine prüfungsrechtlich relevante Täuschung gem. § 14 Abs. 2 S. 1 der Prüfungs- 

und  Studienordnung kann auch bei der Inanspruchnahme fremder Hilfe im 

Rahmen von sozialen Netzwerken (Facebook) oder anderen modernen 

Kommunikationsmitteln vorliegen. Beachten Sie zum Ablauf der 

Plagiatskontrolle und zum Erfordernis der Einreichung der Hausarbeit in 

digitaler Form die Hinweise auf der Grundkurs-Homepage. 

 
 

IV. Datenverlust 
 

Ebenfalls aus gegebenem Anlass noch folgender Hinweis: Bitte denken Sie 

daran, Ihre Arbeit im Verlauf der Erstellung immer wieder und an 

verschiedenen Orten zu speichern. Ein eventueller Datenverlust liegt in 

Ihrem Risikobereich. Kann die Hausarbeit aufgrund eines Datenverlustes nicht 

rechtzeitig oder nicht vollständig eingereicht werden, können wir hierfür keine 

Verlängerung der Abgabefrist gewähren. 

 

 

Viel Erfolg! 


