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Prof. Dr Martiny                                                                                                            WS 2003/2004

Hinweise für die Anfertigung von Magisterarbeiten

I. Thema und Inhalt

1. Fragestellung und Problem
1. Am Anfang der Bearbeitung sollte eine möglichst klare Fragestellung stehen. Am besten fragt man sich selbst: ”Was will ich warum, mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck, in welchem Zeitraum untersuchen?”. Es geht nicht darum, ein Lehrbuch zu (abzu-)schreiben, sondern um die Behandlung eines sinnvollen, eingrenzbaren und überschaubaren Themas. Vorzugswürdig sind Fragen von aktueller und praktischer Bedeutung.
2. Das zu behandelnde Problem muss genauer herausgearbeitet und formuliert werden. Erfahrungsgemäß überblickt man zu Anfang noch nicht alle Aspekte und Schwierigkeiten und nimmt sich zu viel vor. Folglich sollte man frühzeitig überlegen, wo der Schwerpunkt liegen soll und wieweit das Thema gegebenenfalls eingeschränkt werden kann und muss. Auf der anderen Seite entdeckt man im Laufe der Bearbeitung häufig weitere Aspekte des Themas, die behandelt bzw. vertieft werden müssen. Eine vertiefte Behandlung ist einer allzu breiten Darstellung vorzuziehen.
3. Oft ist es hilfreich, nicht nur von einer systematischen Fragestellung, sondern (auch) von einer konkreten Fallgestaltung auszugehen. Diese Fallgestaltungen (die man häufig bereits in Rechtsprechung und/oder Literatur findet) können dann im Laufe der Bearbeitung noch variiert oder erweitert werden.
4. Es ist riskant, einfach ”mittendrin” an einem bestimmten Gliederungspunkt anzufangen. Ein unsystematisches Vorgehen kann zu Wiederholungen, Auslassungen und inhaltlichen Widersprüchen führen. Es ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesichtspunkte dort behandelt werden, wo sie hingehören.
5. Die eigene Darstellung soll möglichst problemorientiert und argumentativ, nicht nur deskriptiv sein. Fremde Auffassungen sollten nicht nur aneinandergereiht werden. Eine eigene Stellungnahme (bei der die Ich-Form zu vermeiden ist) ist meist angebracht. Sie fällt um so leichter, je präziser die Fragestellung ist und je deutlicher das Für und Wider herausgearbeitet wird.
2. Vergleich mehrerer Rechtsordnungen
6. Werden mehrere Rechtsordnungen, insbesondere das deutsche und das polnische Recht, verglichen, so sollte das konsequent geschehen. Es sollte entschieden werden, ob der Vergleich durchgängig erfolgen soll oder nur für Teilaspekte des Themas und warum.
7. Je nach Gebiet kann eine mehr oder weniger große Übereinstimmung bzw. Ähnlichkeit der Rechtslage bestehen oder doch eine bestimmte Entwicklung festzustellen sein. Regelmäßig sind zunächst einmal die Lösungen beider Rechtsordnungen getrennt darzustellen; dies sollte auch aus den Überschriften hervorgehen. Ist die Problematik die gleiche, so können die Ausführungen hierzu vorangestellt werden. Der eigentliche Vergleich kann in die laufenden Ausführungen aufgenommen werden. Häufig empfehlen sich aber eigene Unterabschnitte oder Zwischenzusammenfassungen speziell zum Vergleich.
8. Ist die Rechtslage völlig gleich, so kann man beide Rechtsordnungen zusammen behandeln. Aus den Ausführungen muss sich aber stets unmissverständlich ergeben, ob sie sich jeweils auf das deutsche oder das ausländische Recht oder auf beide beziehen. Es hängt vom Gegenstand ab, wie dies geschieht. Es kann zweckmäßig sein, jeweils kleinere vergleichende Unterabschnitte zu bilden.
9. Neben der Beschreibung der einzelnen Rechtsordnungen sollte der eigentliche Vergleich nicht fehlen. Grundsätzlich sollten an beide Rechtsordnungen die gleichen inhaltlichen Fragen gestellt werden. Dies ist am leichtesten, wenn – der funktionalen Methode entsprechend - an beide Rechtsordnungen die gleichen Fragen noch ohne die dogmatische Einkleidung gestellt werden (z.B. “Was kann der Gläubiger tun, wenn der Schuldner nicht rechtzeitig leistet?”). Hier ist auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lösungen, der gesetzgeberischen Absichten etc. einzugehen.
10. Zu vergleichen sind nicht nur Begriffe, sondern die beim Thema auftauchenden Sachfragen und ihre Lösungen, d.h. die Ergebnisse der Rechtsanwendung. Dabei sollte deutlich werden, wo Gemeinsamkeiten und wo Unterschiede der Rechtsordnungen bestehen. Auch hier interessieren nicht nur Begrifflichkeiten (“law in the books”), sondern (auch) die Ergebnisse (“law in action”). 
11. Die Ebenen der Analyse sollten sich entsprechen. Wird etwa für das deutsche Recht auch die verfassungsrechtliche Dimension dargestellt, so ist eine entsprechende Untersuchung auch für das ausländische Recht vorzunehmen. Gegebenenfalls ist darzulegen, warum das Problem in den jeweiligen Rechtsordnungen unterschiedlich eingeordnet bzw. aufgefasst wird. 
12. Das ausgewertete Material der untersuchten Rechtsordnungen sollte aufeinander bezogen sein. Wird etwa für das deutsche Recht das Fallmaterial analysiert, so sollte dies auch für das ausländische Recht geschehen.
3. Europäische Bezüge
13. Viele Themen haben einen europäischen Bezug. Oft empfiehlt es sich, mit dem europäischen Aspekt und dem Europarecht (z.B. einer Verordnung oder Richtlinie) zu beginnen. Geht es um die Umsetzung europäischer Richtlinien, so können dann die Lösungen nationaler Rechtsordnungen (insbes. der deutschen) behandelt werden. Anschließend kann dann die geplante oder bereits erfolgte Umsetzung im Mitgliedstaat und/oder Beitrittsland behandelt werden. Dabei dürfen aber nicht unkritisch Lösungen von der einen in die andere Rechtsordnung übertragen werden.
II. Gliederung und Aufbau
14. Eine erste Gliederung sollte möglichst bald entworfen werden. Je nach Fortschritt der Bearbeitung kann sie in späteren Stadien differenziert oder gekürzt werden. Die Gliederung sollte stets dem aktuellen Stand der Arbeit entsprechen und als Arbeitsprogramm dienen. Vor Abgabe der Arbeit noch einmal die Gliederung mit der im Text tatsächlich verwendeten vergleichen.
15. Das Gliederungsschema (Inhaltsverzeichnis) muss ausreichend differenziert sein. Es kann bei einer detaillierten Gliederung der in der deutschen Rechtswissenschaft verbreiteten Einteilung in A, I, 1, a, aa, (1), (a) entsprechen. Auch hier gilt, “wer A sagt, muss auch B sagen”. Auf Gliederungspunkt “A” muss daher “B”, auf “I” muss “II” folgen, etc.
Es kann zweckmäßig sein, die Arbeit außerdem noch in Teile (Kapitel) und/oder in Paragraphen (§) zu unterteilen. Z.B.
Teil 1/§ 1 ...
A ......, 
I ......., 
1 ......., 
a ......., 
aa .....,
(1) .....,
(a) ...
16. Häufig drängt sich ein Aufbau in der Weise auf, dass zunächst (nach oder bereits in der Einleitung) die Problematik aufgeworfen wird, danach folgen die Grundlagen (Grundbegriffe, Rechtsquellen usw.), dann die Alternativen für eine Lösung bzw. die Hauptgesichtspunkte der Lösung und schließlich eine Zusammenfassung bzw. der Schluss.
17. Fragen nach den wirtschaftlichen und historischen Zusammenhängen gehören regelmäßig an den Anfang. Entsprechendes gilt für die systematische Einordnung des Themas.
18. Alle Überschriften im Text müssen (übereinstimmend) in der Gliederung auftauchen. Die Endfassung der Gliederung muss Seitenzahlen enthalten.
19. Wiederholungen sind zu vermeiden; die Ausführungen in den einzelnen Abschnitten sind aufeinander abzustimmen. Verweisungen im Text nach unten oder oben (z.B. “wie bereits ausgeführt”) müssen durch einen Hinweis auf die systematische Stelle (§ oder Kap.) oder die Seitenzahl (S.) genau gekennzeichnet sein.
20. Größere Abschnitte der Magisterarbeit sollten am Ende bereits eine (Zwischen-)Zusammenfassung mit Zwischenergebnissen enthalten. Es empfiehlt sich ferner, an das Ende der Arbeit noch eine (Schluss-)Zusammenfassung zu stellen. Hier sollten die wesentlichen Schlussfolgerungen, Perspektiven für die Zukunft u.s.w. auftauchen.
III. Literaturverarbeitung und -verzeichnis
1. Literaturverarbeitung
21. Die Literatur in Lehrbüchern, Monographien, Aufsätzen und Kommentaren ist aufzuarbeiten. Es empfiehlt sich, die Angaben zur Literatur von Anfang an möglichst vollständig festzuhalten.
22. Das Literaturverzeichnis sollte die wichtigsten Quellen enthalten und zudem die akutuelle Entwicklung widerspiegeln.
23. Bei der deutschen Literatur erschließt man sich seine eigene Bibliographie am besten durch eine Auswertung der Großkommentare und Lehrbücher, welche einen regelmäßig zu Monographien und Aufsätzen führen. Neue Literatur findet man über Datenbanken wie ”juris”, Bibliotheksverbünde wie der “KOBV Berlin-Brandenburg”, der “Südwestdeutsche Bibliotheksverbund” (enthält auch Aufsätze) in der “Karlsruher virtuellen Bibliothek” (im Internet zugänglich über Lehrstuhl Martiny - “virtueller Rechtsvergleicher” - “Deutschland” - “Bibliotheken”), Gastdatenbank des Kuselit-Verlages (Aufsätze) sowie Bibliographien in der “Karlsruher Juristischen Bibliographie” (KJB) oder den nach Gesetzen aufgebauten “Fundheften zum Zivilrecht” (in der UB).
2. Literaturverzeichnis
24. Jede im Text bzw. in Fußnoten verwendete Schrifttumsquelle (Bücher, Aufsätze) muss sich im Literaturverzeichnis finden und umgekehrt.
25. Es ist oft zweckmäßig, polnische und ausländische Literatur nicht getrennt, sondern in einem gemeinsamen Literaturverzeichnis aufzuführen.
26. Bei Aufsätzen in Zeitschriften oder Sammelwerken (insbes. Festschriften) ist stets auch die Seite der Abhandlung anzugeben. Anführungsstriche für die Aufsatztitel sind in Deutschland weder üblich noch nötig. Soweit sie trotzdem verwendet werden, sollte dies einheitlich geschehen. 
27. Bei Büchern ist einheitlich Verfasser, Titel, Erscheinungsort und Jahr anzugeben. Auf die Angabe der neuesten Auflage ist vor allem bei Standardwerken zu achten. Die Verlagsangabe ist in Deutschland nicht notwendig. Wird aber der Verlag angegeben, dann einheitlich handhaben. Akademische Titel (Prof., Dr.) gibt man nicht an.
28. In Deutschland ist es nicht üblich, Entscheidungen in das Literaturverzeichnis aufzunehmen. Entscheidungsanmerkungen kann man dort - unter dem Verfasser - anführen.
3. Abkürzungen
29. Es empfiehlt sich, ein eigenes Abkürzungsverzeichnis anzufertigen. Darin sind die ausländischen und die deutschen Abkürzungen (insbes. Gesetze, Sammlungen, Zeitschriften) aufzunehmen. Deutsche Abkürzungen findet man im “Kirchner”, zum Zivilrecht vielfach auch im “Palandt”. Gängige allgemeinsprachliche Abkürzungen braucht man nicht in das Abkürzungsverzeichnis aufzunehmen.
IV. Gesetzgebung und Staatsverträge
30. Ausländisches Recht ist nicht nur nach Sekundärquellen (z.B. Aufsätzen) zu zitieren, sondern nach dem Gesetzblatt o.ä.
31. Bei nicht oder nur schwer zugänglichen Sprachen (z.B. Japanisch) ist wenigstens eine Übersetzung anzugeben.
32. Europäische Normen bzw. Entwürfe sind zu Beginn mit dem genauen deutschen Titel und der exakten Fundstelle der Originalquelle, d.h. im Amtsblatt der EG (Teil L oder C) zu zitieren.
33. Internationale Staatsverträge sind zu Beginn mit dem genauen Titel und der Fundstelle zu zitieren. Für das deutsche Recht lässt sich das exakte Zitat leicht mit dem jährlich erscheinenden “Fundstellennachweis B” zum Bundesgesetzblatt (in der UB) überprüfen.
V. Rechtsprechung
34. Die wichtigste Rechtsprechung zum Thema ist auszuwerten und darzustellen. Dabei kommt es auch darauf an, wie diese Rechtsprechung in der Lehre (Anmerkungen, Aufsätze, Lehrbücher, Kommentare) aufgenommen wird. Häufig ist die Bildung von Fallgruppen angezeigt.
35. Des öfteren empfiehlt es sich, den Gegenstand (Sachverhalt) und/oder den Zusammenhang einer zitierten Entscheidung näher zu umschreiben. Dabei sollte deutlich werden, was allgemeine Grundsätze, Aussage der Entscheidung und ihr Ergebnis sind.
36. EuGH-Entscheidungen sollten auch mit der Amtlichen Sammlung zitiert werden (im Internet zugänglich). Es ist üblich, Datum und/oder Aktenzeichen und/oder Parteibezeichnung anzugeben.
37. Das polnische Oberste Gericht sollte einheitlich entweder als Oberster Gerichtshof (OGH) oder (besser) als Oberstes Gericht (OG) bezeichnet werden.
VI. Formalien
1. Deutsche Sprache
38. Eigene Formulierungen sind - selbst wenn sie zu Beginn noch unvollkommen sind - der Übernahme allzu vieler fremder Aussagen vorzuziehen. 
39. Wird die Arbeit in deutscher Sprache geschrieben, so ist es hilfreich, sie vor der Abgabe noch von einem Muttersprachler lesen zu lassen.
2. Rand
40. Auf der Seite etwa ein Drittel Korrekturrand lassen.
3. Rechtschreibung und Zeichensetzung
41. Die meisten Schreib- und Rechtschreibungsfehler kann man mit einem Rechtschreibungsprogramm entfernen.
42. Internetquellen können zitiert werden. Dabei ist die Adresse genau anzugeben, ferner das Datum des letzten Besuchs.
43. Der Text in Fußnoten beginnt mit Großbuchstaben. An das Ende der Fußnoten gehört jeweils ein Punkt. In Deutschland setzt man in Überschriften am Ende keinen Punkt.
44. Fußnoten beziehen sich auf Aussagen im Text, die belegt werden. Daher grundsätzlich keine Fußnoten in Überschriften.
4. Zitierweise
45. Auch Rechtsquellen (insbes. Staatsverträge, europäische Rechtsakte, Gesetzesänderungen) sind in Fußnoten mit den Originalfundstellen zu belegen (s.o.). Auch für sonstige Materialien (Grünbücher, Parlamentsdrucksachen, Kommissionsberichte etc.) sind Quellen anzugeben.
46. Unstreitige Aussagen, die im Gesetz stehen, belegt man mit der Angabe der gesetzlichen Bestimmung. Nachweise aus der Literatur, die dies bloß wiedergeben sind überflüssig und schädlich.
47. Alle Aussagen zum Stand der Rechtsprechung oder der Literatur sind mit einer Fußnote zu kennzeichnen. Aussagen zur Rechtsprechung sind mit Zitaten von Gerichtsentscheidungen selbst, nicht nur aus Sekundärquellen zu belegen. 
48. Grundsätzlich ist bei jeder Übernahme eines fremden Gedankens eine Fußnote notwendig. Wörtliche Übernahmen ganzer Sätze oder Absätze aus fremden Abhandlungen müssen als solche mit Anführungszeichen (“...”) gekennzeichnet werden.
49. Werden unterschiedliche Nachweise angegeben, so empfiehlt sich eine bestimmte Reihenfolge. Etwa: Gerichtsentscheidungen, Aufsätze und Monographien, Lehrbücher, Kommentare. Auch andere Reihenfolgen (insbesondere historische) sind möglich. Ein völliges Durcheinander ist aber zu vermeiden.
50. Soweit die Fundstelle von Zeitschriften zitiert wird, muss neben der Seitenzahl auch die Jahreszahl angegeben werden.
51. Werden Gerichtsentscheidungen aus Sammlungen zitiert, so ist grundsätzlich die Anfangsseite der Entscheidung und die tatsächlich zitierte Seite anzugeben. Bei unveröffentlichten Entscheidungen ist anzugeben, auf welche Quelle sich der Verf. stützt. 
52. Bei Kommentaren mit mehreren Verfassern ist stets der Bearbeiter des zitierten Textes zu zitieren (z.B. Palandt/Brudermüller). Kommentare zitiert man im Allgemeinen nach Paragraphen und Randnummern (§ Rn), nicht nach Seiten.
VII. Zeiteinteilung bei der Bearbeitung
53. Man sollte sich möglichst frühzeitig einen Überblick verschaffen, was und was nicht thematisch behandelt werden soll sowie was bei realistischer Betrachtung bearbeitbar ist. Der Zeitaufwand für das Herausarbeiten einer guten Konzeption lohnt sich in jedem Fall.
54. Weitere Zeitabschnitte betreffen die Materialbeschaffung und das Ausarbeiten einzelner Abschnitte. Werden einzelne Textteile geschrieben, so sollte das stets im Hinblick auf die (Gesamt-)Gliederung geschehen.
55. Wird die Fernleihe benutzt oder Material aus fremden Bibliotheken benötigt, so sollte man im eigenen Interesse nach Möglichkeit für kontinuierlichen Nachschub sorgen.
56. Zu bedenken ist, dass der Zeitaufwand häufig unterschätzt wird. Vor allem das Endstadium kann noch sehr zeitraubend sein: Überprüfung der Nachweise, Schreiben von Zusammenfassungen, Verzeichnisse, sprachliche Überarbeitung, Durchsicht, Ausdrucken, Binden - alles verlangt seinen Preis. Erfahrungsgemäß treten in diesem Stadium auch häufig Computer- bzw. Druckerprobleme auf.
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