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I. Allgemeines
Zitate folgen, zum Teil schlicht aus Usance, vor allem jedoch um 
den Besonderheiten der jeweiligen Materie gerecht zu werden, im 
Einzelnen unterschiedlichen Regeln. Eine einheitliche Grundregel 
für jede Form des Zitats, das im rechtswissenschaftlichen Schrift-
tum zur Anwendung gelangen kann, ist deshalb weder möglich 
noch gar sinnvoll. Der vorliegende Leitfaden will deshalb anhand 
typischer Fälle die Strukturen von Zitaten aufzeigen, ohne dabei 
Vollständigkeit garantieren zu können. Die vorliegenden Regeln 
sind als Vorschläge zu verstehen, von denen die Verfasser anneh-
men, dass sie eine praktikable Art darstellen, mit Fundstellen in 
Literatur, Schrifttum und Gesetzgebung umzugehen. Der Nutzer 
ist dazu eingeladen, die hier angebotenen Entwürfe seinen Be-
dürfnissen entsprechend umzugestalten, zu verknappen oder zu 
erweitern. Denn die Art und Weise, wie ein Zitat gestaltet wird, ist 
an sich nie richtig oder falsch; sie ist vielmehr ausschließlich nach 
Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit zu beurteilen. Im Mittel-
punkt dieser Beurteilung muss dabei die Frage stehen, ob das Zitat 
jeweils der Zielsetzung gerecht wird, den Verweis nachvollziehbar 
darzustellen und damit dem Leser die Möglichkeit zu geben, die 
angegebene Fundstelle möglichst rasch und einfach aufzufinden. 
Überflüssige Elemente sind aus diesem Grund gleichermaßen 
wie verwirrende Wendungen zu vermeiden. Bei einer solcherart 
zweckmäßigen Zitatgestaltung mögen folgende Grundsätze, die 
auf sämtliche der nachfolgend angeführten Fälle Anwendung fin-
den, hilfreich sein:

Die Zitier- und Abkürzungsregeln sollen dem Leser ein mög-
lichst einfaches Nachvollziehen und Auffinden der Quelle 
ermöglichen.
Zitatelemente, insb Satzzeichen, Interpunktion und die Ver-
wendung von Stileffekten (Schriftschnitten) sind auf das not-
wendige Maß zu reduzieren.
Eine einmal verwendete Zitiersystematik ist beizubehalten.
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Bsp: Vgl für die stRsp des VwGH … nicht: Vgl für die 
stRsp des VwGH VwGH …;    
… Der OGH hat den ehemals eingeschlagenen Weg 
nunmehr verlassen: Ergibt sich aus … doch eindeutig, 
dass … nicht: Der OGH hat den ehemals eingeschla-
genen Weg nunmehr verlassen: Ergibt sich aus OGH 
… doch eindeutig, dass … 

b.  Entscheidungsdatum 

Im Format TT.MM.JJJJ ohne zuvor gesetzten Beistrich

Bsp: OGH 14.03.2006 nicht: OGH, 14.03.2006

2. Ordentliche Gerichte 

Aktenzeichen (Geschäftszahl) 

Aktenzeichen (Geschäftszahl) vom Datum durch einen Beistrich 
getrennt

Gem § 372 Geo-Gerichte bestehen Aktenzeichen aus dem Gat-
tungszeichen, der Aktenzahl und den beiden letzten Ziffern des 
Anfallsjahres; wo gleichartige Sachen in mehreren Gerichtsabtei-
lungen geführt werden, wird dem Gattungszeichen die der Abtei-
lung zukommende Zahl vorangestellt, zB 3 C 420/50. Grundsätz-
liches gilt Gleiches auch für den OGH.

a. Oberster Gerichtshof

Ob – Oberster Gerichtshof in Zivilsachen 
ObA bzw ObS – OGH in Arbeits- bzw Sozialgerichtssachen
Os – Oberster Gerichtshof in Strafsachen

Bsp: OGH 14.03.2006, 4Ob 12/06b

b. OLG (§ 366 Geo-Gerichte)

Bs (Rechtsmittel in Strafsachen)

Ds (Dienststrafsachen)

4242

4343

4444

4545

4646

Nummer des 
Geschäftsfalles

Senat 4
Es handelt sich 
um eine Entschei-
dung des Obersten 
Gerichtshofs in Zi-
vilsachen

Jahr

Prüfzeichen
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Allgemeines

Zitate sind nach Möglichkeit so zu gestalten, dass das Ver-
wiesene über frei zugängliche Online-Datenbanken abgeru-
fen werden kann (curia, eur-lex, ris etc).
Zitate amtlicher Quellen (BGBl, ABl, KOM-Dokumente 
etc) haben der in der Quelle gewählten Zitierweise (insb der 
in dieser Quelle gewählten Reihung) zu folgen.

Anzumerken ist insb, dass sich die hier gegebenen Vorschläge aus-
schließlich auf Erstzitate beziehen; wird mehrmals auf eine Quel-
le rekurriert, ist diese zweckmäßigerweise nur einmal vollständig 
anzuführen. 

Folgezitate bedienen sich dementsprechend (vorzugsweise, wenn 
ein Literaturverzeichnis erstellt wurde) entweder Kurzbezeich-
nungen oder verweisen auf das Erstzitat. 
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Für die Rechtsprechung des Gerichts für den öffentlichen 
Dienst wird diese Sammlung um einen neuen Teil erweitert.

Bsp: Rs F-39/05 (Beau/Kom) Slg 2006 Fr-I-A-1-0051 und 
II-A-1-00175.

6. Folgezitat
In der Folge ist entweder nur mehr die Entscheidung mit Akten-
zahl und vorangestelltem „Rs“ oder zur besseren Orientierung 
die Aktenzahl mit dem in der Langversion definierten Namen 
und vorangestelltem „Rs“ zu bezeichnen.

Bsp: Rs 8/74 (Reinheitsgebot) oder Rs 8/74 (REWE I); Rs 
C-147/03 (Hochschulzugang); verb Rs C-178/94 ea 
(Dillenkofer ea).

7. Besondere Verfahren
Neben den herkömmlichen Verfahren der Gerichte gibt es auf-
grund besonderer Zuständigkeiten auch spezifische Verfahrens-
arten, die durch folgende Zusätze zu den GZ ersichtlich sind:

i. AJ (Aide judiciaire) nachgestellt: Prozesskostenhilfeverfahren 
gem Art 76 VerfO-EuGH, Art 94 ff VerfO-EuG, Art 95 ff 
VerfO-EuGH; auch in Rechtsmittelverfahren möglich; hier 
werden die Zusätze zur GZ mit einem „-“ (Minus-Zeichen) 
verbunden.

Bsp: EuG 15.05.2008 Rs T-61/08 AJ (Widhalm); EuGöD 
08.11.2007 Rs F-50/07 AJ (Hristova/Kom); EuG Rs T-
100/08 P-AJ (Kerelov/Kom).

ii. Gutachten (Avis) vorangestellt: Gutachten des EuGH gem 
Art 300 Abs 6 EGV (Art 107 f VerfO-EuGH) zu Fragen der 
Zulässigkeit völkerrechtlicher Abkommen; hier hat die Ab-
kürzung „Rs“ zu entfallen.

Bsp: EuGH 10.04.1992 Gutachten 1/92 („EWR“); EuGH 
15.11.1994 Gutachten 1/94 („Geistiges Eigentum“); 
18.04.2002 Gutachten 1/00 („Gemeinsamer europä-
ischer Luftverkehrsraum“).
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Die GZ von Gutachtenverfahren werden auch für streitige Verfahren vor dem EuGH 
vergeben. Ebenso werden die fortlaufenden GZ auch von den jeweils anderen beiden 
Gerichten verwendet. Aus diesem Grund gibt es zB neben Gutachten 1/94 auch C-1/94 
und C-1/94 SA; drei voneinander völlig unabhängige Verfahren.
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2. Verordnung
VO sind stets abgekürzt mit Nummer und – falls möglich – mit 
einer Kurzbezeichnung zu zitieren in der Form 

[Kurzbezeichnung]-VO (EG) und/oder VO (EG) [Nr]/[Jahr 
zweistellig, ab 2000 vierstellig]; die Anfügung des Zusatzes „Nr.“ 
kann unterbleiben. VO, die vor dem Inkrafttreten des Vertrages 
von Maastricht verabschiedet wurden, sind statt „EG“ mit dem 
Zusatz „EWG“ anzugeben.

Bsp: VO (EG) 30/2008; VO (EG) 1371/2007; VO (EWG) 
2568/91.

Die Zitierweise des Amtes für Veröffentlichungen weicht von der 
Grundformel der Zitierweise ab, daher ist auch eine Abkürzung 
zulässig, die mit jener der anderen Rechtsakte kongruent ist 

[Kurzbezeichnung]-VO und/oder VO [Nr]/[Jahr zweistellig, ab 
2000 vierstellig]/EG.

Die Anfügung der Bezeichnung „Nr.“ kann auch hier unterblei-
ben. VO, die vor dem Inkrafttreten des Vertrages von Maastricht 
verabschiedet wurden, sind statt „EG“ mit dem Zusatz „EWG“ 
anzugeben.

Bsp: VO 30/2008/EG; Eisenbahnfahrgast-VO 1371/2007/
EG; Eisenbahnfahrgast-VO; VO 2568/91/EWG; Oli-
venöl-VO 2568/91/EWG; Olivenöl-VO.

3. Richtlinie
RL sind stets abgekürzt mit Nummer und – falls möglich – mit 
einer Kurzbezeichnung in der Form 

[Kurzbezeichnung]-RL und/oder RL [Jahr zweistellig, ab 2000 
vierstellig]/[Nr]/EG zu zitieren; RL, die vor dem Inkrafttreten 
des Vertrages von Maastricht verabschiedet wurden, sind statt 
„EG“ mit dem Zusatz „EWG“ anzugeben.

Bsp: RL 2008/30/EG; Abschlussprüfungs-RL 2008/30/EG; 
Abschlussprüfungs-RL; RL 90/314/EWG; Pauschal-
reise-RL 90/314/EWG; Pauschalreise-RL.
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