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Gesetzestexte
Als Gesetzestexte sind nur die angegebenen Gesetzestexte in gebundener Form eines
anerkannten Verlages, z.B. Beck-Texte etc. oder die Loseblattsammlungen DVP oder
Pappermann zugelassen.

Mitgebrachte Ausdrucke aus dem Internet sind nicht zugelassen.
Andere Gesetzestexte bedürfen der Genehmigung der Studienleitung. Diese ist sofort nach
Bekanntgabe der Hilfsmittelliste zu beantragen.

Angaben in Gesetzestexten und Rechtsverordnungen
Folgende Bearbeitungen in den Gesetzestexten und Rechtsverordnungen sind zulässig bzw.
unzulässig. Jegliche unzulässige Bearbeitung wird als Täuschungsversuch gewertet,
unabhängig davon, an welcher Stelle und mit Bezug zu welchem Fach diese enthalten ist,
also auch, wenn sie nicht ein aktuelles Klausurfach betrifft.
zulässig sind …
1. Markierungen unabhängig von Art, Ort und Form (rund, eckig, gestrichelt, etc.), jedoch
keine bildhaften Zeichnungen.
2. alle Formen von Verweisen auf Paragrafen, Gesetze und Rechtsverordnungen unter
Angabe der Abkürzung der Rechtsgrundlage (z. B. BGB, GO, etc.), der Art des Eintrages
(Artikel, §, Anlage) und der Nummer (inkl. Absätzen, Sätzen, Nummern, Buchstaben).
3. alle Satzzeichen.
4. alle Zahlen sowie Buchstaben als Aufzählungszeichen (1., 2., 3. oder a, b, c, …).
unzulässig sind …
1. alle Buchstaben, Worte, Texte und Abkürzungen (ausgenommen sind „i.V.m.“, „Nr.“,
„Abs.“, „S.“ und Buchstaben als Aufzählungszeichen).
2. alle bildhaften Zeichnungen (wie z. B. eine Schranke, Smilies, Häuser, etc.).
3. Kommentierungen, beschreibende Ausführungen und Interpretationen, die als
Einführung in einigen Gesetzestexten enthalten sind. Diese sind herauszutrennen oder
zusammenzuheften. Dies betrifft nicht (!) die Inhalts- und Stichwortverzeichnisse.

Beispiele

zulässig sind Reiter …
- ohne Angaben (also leer)
- mit Beschriftung durch
Abkürzung des Gesetzes
- mit Beschriftung durch
Angabe von §§

zulässig sind
- Angaben von §, Artikeln und
Anlagennummern ohne
Beschränkung der Anzahl
- Angaben von Absatz (Abs.),
Satz (S.) und Nummer (Nr.)

zulässig sind
- Angaben von Nr. (1, 2, 3, …)
oder Buchstaben (a, b, c, …)
- sowohl am Rand und innerhalb
eines Paragraphen

zulässig sind
- Markierungen auch in unterschiedlichen Farben Unterstreichungen
- Einrahmungen (eckig, rund, gestrichelt, etc.)

zulässig sind
- Angaben von Nr. (I, II, III, …)
- Satzzeichen (!)
- Klammer

unzulässig sind
- Worte
- Abkürzungen (außer i. V. m., Abs., Nr. und S.)
- bildhafte Zeichnungen

