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Das Buch richtet sich sowohl an Studierende als auch an Doktorand/innen und (andere) Juristen.
Grundsätzlich gibt es zweite Teile, die sich dann in unterschiedliche Kategorien aufspalten.
Der erste Teil befasst sich mit den Regeln des Zitierens. Unter anderem wird erklärt, wie man
Monografien, Hand- und Lehrbücher, aber auch Kommentare zitiert. Jedes Kapitel wird mit einer
Vorbemerkung eingeleitet, die dem Leser vorerst eine Art Definition zu dem zitierten Format (zum
Beispiel Kommentar) geben soll.
Der zweite Teil beschäftigt sich nunmehr mit der Praxis. Der Titel „Praktische Ratschläge“ lässt
dies bereits vermuten.
Darin wird neben beispielsweise dem eigentlichen Zweck des Zitierens auch erklärt, wie oft und
was man zitiert. Dieser Abschnitt wird mit „Allgemeinen Hinweisen zum Zitieren“ überschrieben.
Anschließend werden einige Kategorien den zitierverwandten Themen wie Fußnoten, Literaturund Abkürzungsverzeichnisse gewidmet. Zum Schluss der Fibel gibt es sechs Anhänge, in denen
die Autoren Beispiele für ein Titelblatt, die Ordnung von Abkürzungen und ähnliches aufgreifen
und so dem Leser eine greifbare Leitlinie an die Hand geben.
Selbst für das Zitieren ausländischer Literatur geben die Autoren dem Leser Anleitungen zu den
Ländern USA, Großbritannien und Frankreich. Weiterhin wird ein Überblick über Zitierrichtlinien
in Österreich und der Schweiz gegeben, was den Internationalitätsgehalt fördert.
Das Buch ist vortrefflich systematisiert, sodass man sich von Anfang an sehr gut zurecht findet
und schnell die Kategorie oder Textstelle findet, die man sucht.
Lobenswert ist ebenso die Übersichtlichkeit der Seiten. Die Zitierregeln sind nummeriert und
stechen durch eine dezente Rahmung auf der Seite direkt ins Auge. Auch die genannten Beispiele
zu den jeweilige Regeln verdeutlicht die Systematik des Buches und macht es dem Leser leichter,
den Gedankengängen des Buches zu folgen.
Alles in allem ein Buch, was sich ausgezeichnet als Helfer beim Hausarbeitsschreiben oder
sonstiger juristischer Schreibarbeit eignet und durch seine hervorragende Überschaubar- und
Verständlichekti besticht.
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