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Juristisches Onlineangebot der Bibliothek 
Die Bibliothek der Universität Bayreuth hat ein großes Angebot online verfügbarer juristischer Literatur. In Zusammen-

arbeit mit der Bibliothek möchten wir euch hier eine Auswahl präsentieren, um euch die nächste Literaturrecherche 

während der Haus- oder Seminararbeit zu erleichtern. 

Hinweis: Viele der nachfolgenden Seiten sind nur aus dem Uninetzwerk zu erreichen (eduroam). 

1. Der Katalog 

Über den UB Katalog (katalog.uni-bayreuth.de) findet ihr 

alle Bücher/Zeitschriften etc., die in gedruckter und/oder 

elektronischer Form an der UB verfügbar sind. Außerdem 

könnt ihr hier auch auf die Fernleihe zugreifen. 

Wenn ihr nach einem Zeitschriftentitel sucht, gebt den Ti-

tel der Zeitschrift im Titelfeld ein. In der Standard-Such-

maske könnt ihr bei Suche den Dokumenttyp auf „Zeit-

schrift“ einschränken. Eine andere Möglichkeit ist, sich zu-

nächst die Trefferliste anzeigen zu lassen und dann die 

verschiedenen Filteroptionen am rechten Rand zu nutzen. 

Wählt dort den Dokumenttyp „Zeitschrift“ aus.  

Ihr wollt wissen ob und was zu eurer Suche elektronisch 

verfügbar ist, dann grenzt in der Standard-Suchmaske 

eure Suche im Dokumenttyp auf „Online-Ressource“ ein.  

2. Übersichten 

Für eine Übersicht der Verfügbarkeit online empfehlen wir euch folgende Links. Nutzt jedoch zur Aufsatzrecherche am 

besten eine Datenbank (3.). 

• ezb.uni-regensburg.de → Übersicht aller online verfügbarer jur. Zeitschriften 

• dbis.uni-regensburg.de → Übersicht aller online verfügbarer jur. Datenbanken 

3. Datenbanken 

Besonders hervorheben möchten wir die folgenden Datenbanken: 

• beck-online.beck.de → Urteile, wichtige Kommentare (u.a. MüKo, Jauernig-BGB, Lackner/Kühl-StGB, 

Schönke/Schröder-StGB, Schoch/Schneider/Bier-VwGO, Widtmann/Grasser/Glaser-GO), Handbücher, Zeit-

schriften (u.a. NJW, GRUR, NVwZ, ZUM, NStZ) und teilweise auch Lehrbücher (z.B. Becker/Heckmann/Kem-

pen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern). Tipp: „Unser beck-online“ oben links anwählen, um eine Übersicht 

zu bekommen. 

• juris.de → Urteile, wichtige Kommentare (u.a. Staudinger-BGB, Erman-BGB), Handbücher, Zeitschriften (u.a. BB, 

CR, AG, MDR, FamRZ). 

• JURION → U.a. DVBl, einige Kommentare (u.a. Prütting/Gehrlein-ZPO, Satzger/Schluckbier/Widmaier-StGB, 

Satzger/Schmitt/Widmaier-StPO) und Fachbücher. 

• NWB Steuerrecht → V.a. Steuer- u. GesellschaftsR 

• Westlaw → Datenbank mit Schwerpunkt im angloamerikanische Rechtskreis 

4. Elektronische Lehrbücher 

Hier findet ihr dutzende Lehrbücher in der aktuellsten Auflage online – von BGB AT bis IPR: 

• ebibliothek.beck.de  

• Über weitere E-Books könnt ihr euch auf der Homepage der UB informieren. Die e-Books sind über den Katalog 

der UB recherchierbar und verlinkt (Onlineressource einstellen). 

https://katalog.uni-bayreuth.de/TouchPoint_touchpoint/
http://ezb.uni-regensburg.de/fl.phtml?bibid=UBBAY&colors=3&lang=de&notation=P
http://dbis.uni-regensburg.de/dbliste.php?bib_id=ub_bt&colors=1023&ocolors=40&lett=f&gebiete=15
http://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=1168
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=6523
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=5929
http://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&lett=f&tid=1&titel_id=9185
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=f&tid=0&titel_id=867
https://ebibliothek.beck.de/
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/digitale_bibliothek/e-books/index.html
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5. Sonstiges 

• eref.uni-bayreuth.de → Verzeichnis von Publikationen der UBT; teilweise auch online verfügbar 

• Wiso-net.de → E-Books, Online-Tutorials und Fachzeitschriften (Datenbank aus dem Bereich der Wirtschafts-

wissenschaften) 

• Nicht juraspezifisch, jedoch dennoch erwähnenswerte Zeitungsportale: 

o Frankfurter Allgemeine Zeitung (Archiv) 

o Süddeutsche Zeitung (Archiv) 

o le Monde diplomatique (deutsche Ausgabe) 

• Bei Fragen zur Bibliotheksbenutzung oder zur Recherche wendet euch an das Bibliothekspersonal an der Aus-

leitheke der TB RW, an die Auskunft in der Zentralbibliothek oder an die Fachreferentin Frau Pelka. 

• Schaut euch zur Vorbereitung auf die wissenschaftliche Recherche die Homepage der UB zu Tipps zur Recherche 

und alternative Beschaffungswege an. 

• Ihr vermisst ein Buch in der Bib? Erwerbungsvorschläge könnt ihr entweder über das Buch an der Theke der RW 

Bibliothek oder über den Katalog abgeben. 

https://eref.uni-bayreuth.de/
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/warpto.php?bib_id=ub_bt&color=256&titel_id=1232&url=http%3A%2F%2Fwww.wiso-net.de%2F
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=fs&titel_id=5333
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=ub_bt&colors=&ocolors=&lett=fs&titel_id=7881
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/warpto.php?bib_id=ub_bt&color=1&titel_id=9646&url=http%3A%2F%2Fwww.monde-diplomatique.de%2Fpm%2F.searchMask
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/infos_zur_ub/ub-standorte/tb_rw/index.html
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/infos_zur_ub/ub-standorte/tb_rw/index.html
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/service/auskunft/index.html
mailto:nina.pelka@uni-bayreuth.de
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/suchen_finden/tipps_zur_suche/index.html
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/suchen_finden/alternative_Beschaffungswege/index.html
https://www.ub.uni-bayreuth.de/de/erwerbungsvorschlag/index.html
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