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Vorbemerkungen über Sprache und Recht

Gemeinsame Veranstaltungen von Juristen und Linguisten haben oft das Ge-
neralthema: „Recht und Sprache“. Von solchen Tagungen, Kolloquien und 
Symposien gab es in den 80er Jahren recht viele. Recht und Sprache: gram-
matisch eine Koordination mit und. Die Reihenfolge der Konstituenten ei-
nes solchen Gefüges sollte man semantisch nicht überbewerten, aber häufig 
gibt die erste Konstituente den ersten Platz einer Rangfolge an oder auch den 
Ausgangspunkt einer bilateralen Beziehung. Das ist nebenbei einer der 
Gründe, warum dem Sprachfeminismus bei Personenbezeichnungen mit 
Doppelformeln das sog. Titanicprinzip so wichtig ist: ,Frauen zuerst1; dem-
nach also nicht Bürger und Bürgerinnen, sondern Bürgerinnen und Bürger, 
Professorinnen und Professoren usw. Beim Thema Recht und Sprache ist das 
Recht Ausgang und Zweck der Unternehmung, geht es meist um eine Klä-
rung von Rechtsfragen durch Beschreibung und Analyse des Sprachge-
brauchs im Rechtswesen. Juristen suchen dabei im Interesse ihres eigenen 
Faches den Dialog mit Linguisten, erhoffen sich von diesen vielleicht sogar 
Vorschläge zur Verbesserung der Rechtssprache.

Für diese Tagung haben wir die herkömmliche Reihenfolge umgekehrt und 
„Sprache und Recht“ zum Thema gemacht.1 Das geschah keineswegs aus 
Unhöflichkeit gegenüber den Juristen, um das Recht hinter die Sprache auf 
den zweiten Platz in einem protokollarischen Defilee zu setzen. Nein, die 
gewählte Reihenfolge entspricht der fachlichen Perspektive von Linguisten, 
die von Sprache einiges wissen und verstehen, vom Recht aber, besonders 
von Rechtswissenschaft, nur wenig. Eine Tagung, die von Sprachwissen-
schaftlern, die vom Institut für Deutsche Sprache ausgerichtet wird, kann nur 
„Sprache und Recht“ heißen. Das Thema „Recht und Sprache“ wäre für Lin-
guisten eine fachliche Vermessenheit.

Mit der Abfolge „Sprache und Recht“ wollen wir selbstverständlich den Ju-
risten, die sich dankenswerterweise an dieser Tagung aktiv beteiligen, nicht

1 Das wir bezieht sich auf den Vorbereitungsausschuss unter Federführung von Ulrike 
Haß-Zumkehr (IDS). Sie wurde bei der thematischen und personellen Planung unter-
stützt von Ludger Hoffmann (Univ. Dortmund) und Norbert R. Wolf (Univ. Würzburg).
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unsere fachliche Perspektive aufdrängen. Wir würden dann ja auf die so 
wichtige komplementäre Betrachtungsweise verzichten müssen. Mir ist aber 
der Hinweis wichtig, dass es eine solche Perspektivendifferenz gibt und dass 
sie beachtet werden sollte. Linguisten, die sich eingehender mit Rechtstex-
ten oder forensischen Diskursen befassen, laufen leicht Gefahr, ihre eigenen 
fachlichen Zugänge zu den sprachlichen Phänomen zu vernachlässigen und 
stattdessen juristisch oder quasijuristisch zu argumentieren, wobei für das 
linguistische wie das juristische Verständnis der behandelten Phänomene nur 
wenig herauskommt. Umgekehrt treffen wir Linguisten bei manchen Juris-
ten, die sich mit den sprachlichen Aspekten ihres Gegenstands befassen, auf 
etwas naive, wenn auch meist ziemlich selbstbewusste Meinungen und Auf-
fassungen von Sprache. Typisch ist die Haltung von Vorsitzenden in Verwal- 
tungs- oder Zivilverfahren, die linguistische Gutachten beiseite wischen mit 
der Bemerkung: „In Fragen der deutschen Sprache ist das Gericht selbst 
sachverständig.“

Was nun ist die linguistische Perspektive auf die Rechtssprache? Als Forscher 
gehen Linguisten in das Gebiet des Rechts wie in eine Region, deren Sprache 
oder Dialekt sie genauer kennenlemen möchten.,Sprache1 und ,Dialekt* sind 
hier aber eigentlich nicht die passenden Termini. Denn was im Bürgerlichen 
Gesetzbuch steht, was Anwälte sagen und schreiben, was Richter äußern und 
Notare formulieren, macht ja keine Sprache in einem umfassenden Sinn aus 
wie Deutsch, Französisch oder Spanisch, auch keinen Dialekt wie Schwä-
bisch oder Mecklenburger Platt. Es geht bei dieser,Sprache* um spezielle Ar-
ten der Sprachverwendung, und zwar meist des Standarddeutschen, in einem 
bestimmten Sach- und Lebensbereich. In der Linguistik spricht man auch von 
einer Domäne, d. h. einem pragmatisch bestimmten Kommunikationsbereich 
mit spezifischen Eigenschaften des Sprachgebrauchs. Andere Domänen sind 
etwa der Sprachgebrauch im religiösen Kultus, im Sport, in der Familie usw.

Was motiviert das besondere linguistische Interesse an der Sprachdomäne 
des Rechts? Mit einer genaueren Eingrenzung der Rechtssprache und ihrer 
Bestimmung als Fachsprache will ich Sie und mich hier nicht aufhalten. Las-
sen Sie uns unter Rechtssprache vorläufig, also begrenzt auf die Tagungser-
öffnung, ganz summarisch den Sprachgebrauch im Rechtswesen verstehen, 
einen Sprachgebrauch, der über die Justiz hinaus auch in die Domänen der 
Politik und der Verwaltung reicht. Für Linguisten gibt es nach meinen Be-
obachtungen drei Gründe für ihr Interesse an der Rechtssprache:

1. die sprachhistorische Bedeutung der Rechtssprache,
2. die pragmatischen Eigenschaften der Rechtssprache und
3. das lebenspraktische Mitbetroftensein durch Rechtstexte.

Die Bedeutung des Rechtswesens für die Entwicklung der deutschen Spra-
che will ich nur kurz andeuten, zumal dies in einem der Vorträge morgen nä-
her behandelt wird. Zu den Kriterien für den Ausbau einer Sprache zu einer
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Hochsprache, also zu einer umfassend nutzbaren Standardsprache mit ma-
ximaler sozialer und regionaler Reichweite in ihrem Geltungsbereich, gehört 
ihre Verwendung als Rechts- und Verwaltungssprache. Andere Kriterien sind 
ihre Verwendung in Wissenschaft, Religion und natürlich auch in der schö-
nen Literatur. Anstöße zur Entwicklung des Deutschen zur heutigen Stan-
dardsprache, in der sich (noch) alles sagen lässt, was wir wissen und wollen, 
sind nicht nur Martin Luther und den deutschsprachigen Dichtern und Phi-
losophen des 18. Jahrhunderts zu danken, sondern auch dem Rechtsgelehr-
ten Christian Thomasius, der es 1687 als erster wagte, seine Vorlesungen auf 
Deutsch zu halten und damit zur Emanzipation des Deutschen als Wissen-
schafts- und Rechtssprache beitrug. Die Ablösung des Lateinischen durch 
das Deutsche als Rechtssprache kann in ihren Folgen für die Etablierung ei-
ner überregionalen deutschen Einheitssprache gar nicht hoch genug einge-
schätzt werden. In seinen politischen Auswirkungen wurde dies freilich 
durch den Alamodismus des deutschen Adels und auch dadurch behindert, 
dass das Römische Reich deutscher Nation bis zu seinem jämmerlichen 
Ende 1806 neben Deutsch auch Latein als Amtssprache beibehielt.

Zum zweiten Grund: Für die sychronische Untersuchung der Gegenwarts-
sprache ist der Sprachgebrauch im Rechtswesen vor allem unter pragmalin- 
guistischem Aspekt attraktiv. Wie in keinem anderen Berufs- und Lebensbe-
reich (allenfalls noch in der Religion) ist in der Justiz und in weiten Teilen 
der mit ihr sprachlich verwandten öffentlichen Verwaltung alles Handeln 
sprachlich. Das Einsperren eines Straftäters, das Kassieren von Bußgeldern 
liegen im Grund schon außerhalb des eigentlichen juristischen Handelns und 
Interagierens. Rechtliches Ordnen, Bewerten und Entscheiden sind stets 
sprachgebunden. Recht geschieht, indem Recht gesprochen wird. Rechtset-
zung, Rechtsvereinbarung, Rechtsstreit und Rechtsfindung sind sprachliche 
Verfahren, vollziehen sich in verbalen Interaktionen, die sich an schon vor-
handenen Texten orientieren und in der Regel zu deutlich abgrenzbaren Tex-
ten fuhren. Die Rechtsanwendung ist zu einem wesentlichen Teil durch Texte 
normiertes normatives Sprachhandeln. Das ist nur eine sehr pauschale Cha-
rakterisierung der Rechtssprache aus der Sicht der Pragmalinguistik, die sich 
mit Sprachverwendungen unter dem Aspekt ihrer Zweckorientierung be-
fasst. Der Sprachgebrauch im Rechtswesen erscheint von außen als so klar 
in seinen Funktionen bestimmt, dass er sich für Untersuchungen von sprach-
lichem Handeln unter überschaubaren, geordneten Bedingungen geradezu 
anbietet. Dass die pragmatische Klarheit in der juristischen Wirklichkeit oft 
fehlt bzw. erarbeitet werden muss, ergibt sich dann erst bei genauerer Unter-
suchung, ändert aber nichts an der Attraktivität des sprachlichen Gegen-
stands.

Zur Faszination der Rechtssprache gehört auch ihre Nähe zur fachlich un-
spezifischen Gemeinsprache. Dass diese Nähe nur scheinbar ist, verweist 
schon auf den dritten Grund für das Interesse von Linguisten an der Rechts-
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spräche, ihre eingeschränkte Verständlichkeit für Laien. Als juristische Laien 
werden Linguisten wie alle Bürgerinnen und Bürger von vielerlei Rechts-
texten betroffen. Meist sind das keine Gesetze oder Urteile, sondern Verwal-
tungstexte wie Bescheide, Mahnungen, Verfügungen, die sich auf Gesetze 
oder Verordnungen stützen. Hinzu kommen unter anderem Verträge, die zu 
unterschreiben sind, die Beteiligung an einem Rechtsstreit, einem Strafver-
fahren oder auch eine ehrenamtliche Tätigkeit als Schöffe. Bei solchen und 
ähnlichen Gelegenheiten stößt ein Linguist wie andere Menschen auf Texte 
und mündliche Äußerungen, die er nur schwer oder gar nicht versteht. Und 
das ist ärgerlich, weil nicht abzusehen ist, welche praktischen Folgen der 
missverstandene oder nur teilverstandene Text für den Einzelnen hat. Das 
Problem lässt sich übrigens nicht an exotisch klingenden Termini festmachen 
wie in manchen Naturwissenschaften oder entlegenen Sportarten. Ihre be-
merkenswerte Fremdwortarmut macht die Rechtssprache aber keineswegs 
zugänglicher als andere Fachsprachen. Und so beginnt mancher Linguist 
schon aus persönlichem Betroffensein sich mit der Rechtssprache und ihren 
Spezifika auseinanderzusetzen, wobei meist Verständlichkeitsfragen im Mit-
telpunkt stehen. Von daher ergibt sich geradezu selbstverständlich, dass lin-
guistische Untersuchungen der Rechtsprache meist die Perspektive der 
,rechtsunterworfenen1 Laien einnehmen und durchweg sprachkritisch orien-
tiert sind. Verständlichkeitsfragen werden uns auch in diesen drei Mannhei-
mer Tagen beschäftigen, sollten aber die Tagung aus der Sicht des Vorberei-
tungsausschusses nicht dominieren.

Zu den verschiedenen Aspekten des komplexen Themenbündels gehört eine 
Variante des Generalthemas, nämlich „Sprachen und Recht“, Sprachen also 
im Plural. Die Bedingungen und Folgen, die mit der europäischen Mehrspra-
chigkeit für das Rechtswesen in der Europäischen Union verbunden sind, 
werden vermutlich auch für die Laien in den Mitgliedsstaaten zunehmend 
bedeutsam werden. Schon in einigen Jahrzehnten wird man vermutlich sein 
Recht nicht nur in der eigenen Sprache suchen und vielleicht auch bekom-
men können. Dies ist gerade auch für Germanisten eine Entwicklung, auf 
die sie aus der Tradition ihres Fachs heraus nicht vorbereitet sind. Seit den 
Gründervätern der Germanistik, den Brüdern Grimm, sind wir es gewohnt, 
Rechtssprache in erster Linie als Teil der eigenen Sprache und ihrer Ge-
schichte zu sehen. Wie die Fortentwicklung des Rechts ist auch die Sprach-
entwicklung aber schon jetzt unter den Bedingungen und im Kontext der eu-
ropäischen Mehrsprachigkeit zu sehen.

Ich will nun nicht versuchen, alle Teilthemen, die in den bevorstehenden Vor-
trägen und Diskussionen behandelt werden, zu präludieren. Kurz erwähnen 
möchte ich nur noch eine Frage: Angesichts der aktuellen sprachpolitischen 
Diskussion in Deutschland hätte es nahegelegen, in völlig anderer Ausdeu-
tung der Beziehung von Sprache und Recht ein weiteres Teilthema zu behan-
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dein, das aber bei der Tagungsvorbereitung in seiner Brisanz nicht vor-
hersehbar war, die Frage nämlich, ob und inwieweit die deutsche Sprache 
gesetzlich geschützt werden kann oder geschützt werden sollte. Ein Sprach- 
schutzgesetz wird von einer neuen, mitgliederstarken Sprachgesellschaft, 
dem Verein Deutsche Sprache, immer lauter gefordert. Auch einzelne Poli-
tiker haben sich in den letzten Wochen entsprechend geäußert. Das Institut 
für Deutsche Sprache hat sich entschieden gegen ein solches Gesetz ausge-
sprochen. Es wäre reizvoll, gemeinsam mit Juristen zu erörtern, was mit ei-
nem Sprachschutzgesetz wovor geschützt werden könnte (die deutsche Spra-
che vor bestimmten Wörtern oder die deutschen Menschen vor sprachlichen 
Neuerungen?) und ob ein solcher Schutz, falls überhaupt sinnvoll, mit unse-
rer Verfassung vereinbar wäre. Aber, wie gesagt, solche Fragen sind nicht 
Teil des geplanten Programms. Ich will auch mit dieser Andeutung nicht 
rasch noch das Themenspektrum erweitern. Ich glaube aber, dass sich das 
Thema zumindest für Pausengespräche im Foyer eignet oder auch für das 
Treffen bei Brezeln und Wein heute Abend im Institut.

Wenn es um Recht und Sprache oder um Sprache und Recht geht, zitiert man 
gerne Konfuzius, obwohl dieser einen extrem engen und autoritären Sprach- 
begriff hatte. Seine Sprachbetrachtung schließt mit der Mahnung: „Also dul-
de man keine Willkür in der Sprache. Das ist es, worauf alles ankommt.“2 
Ich biete zur Abwechslung Aristoteles an, der in Band I, 2 seiner „Politik“ 
schreibt: „Die Sprache dient aber dazu, das, was nützlich und schädlich, was 
gerecht und ungerecht ist, offenkundig zu machen.“ Leider ist auch dies kei-
ne deskriptive Feststellung, sondern eher der Wunsch nach einer idealen 
Sprache. Die Sprache, so wie wir sie nun einmal haben, dient eben nicht nur 
dazu, offenkundig zu machen, was gerecht und ungerecht ist, sie eignet sich 
vorzüglich auch zur Vorbereitung von Verbrechen, zum Beleidigen und Er-
pressen, zum Lügen und Betrügen, und zwar ohne dass dies immer offen-
kundig würde. Aristoteles dachte vielleicht nur an den speziellen Sprachge-
brauch im Rechtswesen eines entwickelten Rechtsstaates. Dort finden wir 
Texte zur Unterscheidung von Recht und Unrecht, dort wird in geregelten 
diskursiven Verfahren über Schuld und Unschuld befunden. Und das scheint 
im Großen und Ganzen sogar zu funktionieren. Da aber die Sprache, die wir 
als Muttersprache erworben haben, in der wir sozialisiert sind, in ihrer Struk-

2 Das vollständige Zitat lautet: „Wenn die Sprache nicht stimmt, so ist das, was gesagt 
wird, nicht das, was gemeint ist. Ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist, 
so kommen die Werke nicht zustande. Kommen die Werke nicht zustande, so gedei-
hen Moral und Kunst nicht. Gedeihen Moral und Kunst nicht, so trifft das Recht nicht. 
Trifft das Recht nicht, so weiß das Volk nicht, wohin Hand und Fuß setzen. Also dul-
de man keine Willkür in der Sprache. Das ist es, worauf alles ankommt.“ Konfuzius. 
Zitiert nach Rudolf Wassermann: Recht und Verständigung als Element der politi-
schen Kultur, ln: Wassermann, R./Petersen, J.: Recht und Sprache. Heidelberg 1983. 
S. 40-63. hier: S. 40.
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tur keine guten Verwendungszwecke gegenüber schlechten auszeichnet, 
bleibt die grundsätzliche pragmatische Frage, wie das Rechtswesen seinen 
Sprachgebrauch so eingerichtet hat, dass damit Recht erhalten und Recht ge-
schaffen wird. Ich erhoffe mir von dieser Tagung hierzu wenigstens Teilant-
worten. Andere Teilnehmer, Linguisten wie Juristen, haben vermutlich noch 
andere Fragen, zu denen sie hoffentlich ebenfalls verwertbare Antworten er-
halten werden. Uns allen wünsche ich für die nächsten Tage lehrreiche Vor-
träge und anregende Diskussionen. Nehmen Sie diesen Wunsch bitte auch 
als Signal dafür, dass die Tagung hiermit eröffnet ist.


