
Vorwort der Herausgeberin

Dieser Band enthält die teilweise überarbeiteten Vorträge der Jahrestagung 
des Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim, die unter dem Titel Sprache 
und Recht im März 2001 stattfand. Einleitende Bemerkungen über das Ver-
hältnis dieser beiden Größen oder Systeme und über die Perspektiven der je-
weiligen Wissenschaftsdisziplinen auf das Verhältnis von Sprache und Recht 
bzw. Recht und Sprache enthalten nachfolgend Gerhard Stickels Vorbemer-
kungen über Sprache und Recht.

Ziel der Tagung war, das interdisziplinäre Gespräch zwischen Sprach- und 
Rechtswissenschaft ein weiteres Mal anzuregen. Dieses Gespräch begann 
spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts und verdichtete sich immer wie-
der im Zusammenhang mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Zuletzt 
brachten in den 70er und frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die For-
derungen nach einer ,bürgemäheren‘ Amts- und Verwaltungssprache Lin-
guisten und Juristen an einen gemeinsamen Tisch, und auch bei den Bera-
tungen über eine geschlechtergerechte Neuformulierung von Gesetzen in 
den 80er und 90er Jahren wurden Sprachwissenschaftlerinnen und Sprach-
wissenschaftler hinzugezogen.

Das Interesse der Disziplinen am Zusammenspiel von Sprache und 
Recht ist wechselseitig und bezieht die jeweils aktuelle gesellschaftliche 
Perspektive mit ein. Von den vielen möglichen thematischen Schnittpunk-
ten wurden für den vorliegenden Band diejenigen ausgewählt, die den 
Tagungsorganisatoren zu Beginn des dritten Jahrtausends am wichtigsten er-
schienen. Jeder thematische Block wird sowohl aus linguistischer wie aus 
juristischer Perspektive, d.h. von Sprachwissenschaftlerinnen und Sprach-
wissenschaftlern sowie von Juristen beleuchtet. Es handelt sich um die fol-
genden:

• Das Verhältnis von Sprache, Recht und Öffentlichkeit generell und in ih-
rer jüngsten Entwicklung. Es impliziert wesentliche Berührungen der
Rechtssprache mit der politischen Sprache, wie schon einzelne Schlag-
wörter wie Rechtsstaat, Lauschangriff, Doppelpass nahe legen. Die
Beiträge von Georg Stötzel, Thomas M. Seibert und Paul Kirchhof be-
leuchten allgemeine und diejenigen von Markus Nussbaumer und Josef
Klein speziellere Aspekte dieses Themas. Hans Hattenhauer führt dies an
einigen historischen Beispielen vor. ln den genannten Beiträgen werden
die weitreichenden Folgen der Tatsache deutlich, dass nicht alle, aber vie-
le Gesetze über die rechtliche Regelung einzelner Bereiche hinaus auch
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der Herstellung bzw. Vergewisserung des Wertekanons der Gesellschaft 
dienen (sollen).

• Die Erforschung der kommunikativen Besonderheiten rechtsrelevanter Si-
tuationen, insbesondere von Gerichtsverhandlungen fördert einerseits die 
Theorien- und Methodenentwicklung der Linguistik1 und kann anderer-
seits der Rechtspraxis zu einem besseren Verständnis von Einflüssen und 
Bedingungen diskursiver Rechtsfindung verhelfen. Die Beiträge von Lud- 
ger Hoffmann und Christoph Sauer zeigen solche Faktoren auf. Dass und 
wie schließlich auch das medial vermittelte Bild von Gerichtsverhandlun-
gen auf das Verhalten Prozessbeteiligter einwirken kann, führt Johannes 
Schwitalla vor.

• Rechtssprache und Sprache im Rechtswesen. Hier galt es, möglichst neue-
re Sichtweisen aus Linguistik und Rechtswissenschaft zu entfalten. Die 
Beiträge von Gisela Harras und Ralph Christensen/Michael Sokolowski ge-
hen dabei auf sprach- bzw. rechtsphilosophische Grundlagen zurück; Paul 
Kirchhof stellt die Besonderheiten des Rechtsprechens in einen sowohl hi-
storischen wie politischen Kontext. Dietrich Busse zeigt von der Seite der 
Rezipienten bzw. der juristischen Auslegung von Gesetzestexten her, wie 
weit intertextuelle Bezüge in der Rechtssprache ausgreifen. Theo Stemm-
ier demonstriert, zu welch z.T. seltsamen und missverständlichen Interpre-
tationen Nicht-Juristen gelangen können, die die Verfassungen der deut-
schen Bundesländer lesen -  Texte, die keineswegs primär an Juristen 
adressiert sind. Trotz der relativ großen Nähe der juristischen Fachsprache 
zur Gemeinsprache gleicht die Juristenausbildung nicht selten einer -  zu-
dem tendenziösen -  Dressur, wie Gerhard Struck belegen kann.

• Historische Rückblicke auf das Verhältnis von Sprache und Recht liefern 
exemplarisch die Beiträge von Hans Hattenhauer, Ingo Wamke und Hei-
drun Kämper. Wandlungen des Rechtssystems gehen immer mit Verände-
rungen nicht nur der Rechtssprache im engeren Sinne einher.

• Dies gilt auch für gegenwärtige und zukünftige Veränderungen der natio-
nalen Rechtssysteme im Zuge der europäischen Einigung. Gerard-René 
de Groot demonstriert, wie Rechtsvergleichung zur Feststellung eigentlich 
inkompatibler Begriffsinhalte führt und leitet daraus Forderungen für eine 
bessere Rechtslexikografie ab. Petra Braselmann benennt spezifische Pro-
bleme und Lösungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den Amts- und 
Arbeitssprachen der EU. Welche Herausforderungen diese Situation für 
die Juristenausbildung darstellt, behandeln Wilhelm Grießhaber und Jo-
anna Becker.

• Der Nutzen der Linguistik für die Kriminologie und bei der Beweis-
führung vor Gericht. Dieser Nutzen ist durchaus gegeben, obwohl von ei-
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nem .sprachlichen Fingerabdruck' des Individuums nicht die Rede sein 
kann, wie sowohl der Universitätslinguist Norbert R. Wolf als auch die 
BKA-Linguistin Christa Baldauf aus unterschiedlichen Perspektiven be-
gründen. Hier wie auch in dem Beitrag von Hans Jürgen Heringer über 
den juristischen Umgang mit Beleidigungen wird deutlich, inwiefern lin-
guistische Expertise forensisch nützlich sein kann.

Die Referate zu den angesprochenen Themenblöcken werden ergänzt um 
informative Darstellungen zu einigen Institutionen bzw. Projekten: Kathari-
na Falkson, Ingrid Lemberg und Eva-Maria Lill erinnern an das vielen be-
kannte Unternehmen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Deut-
sches Rechtswörterhuch und zeigen darüber hinaus wie man sich in diesem 
lexikografischen Langzeitprojekt den Anforderungen der Informations- und 
Wissensgesellschaft stellt. Angelika Becker informiert über die Ziele der in-
terdisziplinären Arbeitsgruppe „Sprache des Rechts“ an der Berlin-Bran- 
denburgischen Akademie der Wissenschaften. Ingeborg Lasser, eine der Teil-
nehmerinnen an der die Tagung beschließenden Podiumsdiskussion, ist 
ebenfalls Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Über einen neuen, fremdsprachbe- 
zogenen Ansatz in der Juristenausbildung finden sich Informationen im Bei-
trag von Wilhelm Grießhaber / Joanna Becker.

In der Bundesrepublik wie in der Schweiz gibt es institutionalisierte Stel-
len mit den Aufgabe, Bürgernähe, Verständlichkeit und Anwendbarkeit von 
Gesetzen zu gewährleisten und zu vergrößern. Ihre Vertreter bestritten zu-
sammen mit Ingeborg Lasser die Podiumsdiskussion zum Thema „Kann 
man Gesetze verständlich machen?“ In den hier abgedruckten Diskussions-
beiträgen der Podiumsteilnehmer sind zugleich Darstellungen der genannten 
institutionalisierten Stellen enthalten: Werner Hauck vertritt die diesbezüg-
liche Arbeit der Schweiz, Barbara Wieners-Horst diejenige der Bundesrepu-
blik und Ulrich Karpen die Deutsche Gesellschaft für Gesetzgebung e. V 

Für die vielfältige Unterstützung und gelingende Kooperation bei Kon-
zeption und Organisation der Tagung wie bei der Erstellung dieses Bandes 
sei Franz Josef Berens, Cornelia Häusermann, Ludger Hoffmann, Gerhard 
Stickel, Annette Trabold und Team, Norbert R. Wolf und Sigrid Ziehr herz-
lich gedankt. Besonderer Dank aber gilt den Referentinnen und Referenten 
und nicht zuletzt den zuhörenden und mitdiskutierenden Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Tagung für ihr großes Interesse und Engagement, die 
in die Beiträge dieses Bandes gewinnbringend eingeflossen sind.

Ulrike Haß-Zumkehr


