
Bemerkungen zum regelentwurf der rechtschreibkommission des ids

1. Allgemeiner kommentar
Die „kommission für rechtschreibfragen des ids" hat die vorstehenden regeln in zwei Sitzungen in 
Mannheim erarbeitet, und zwar am 12.1.1979 und 2.3.1979.' Grundlage und ausgangspunkt der 
diskussion war die Untersuchung „Die gemäßigte Kleinschreibung“ von Wolfgang Mentrup.2 Wei-
tergeführt wird der vergleich des erarbeiteten Entwurfs mit den in anmerkung 2 genannten Vor-
schlägen in Mentrup (1979a).3

1.1. Das bemühen, die zahl der regeln nicht zu groß werden zu lassen, führte dazu, von fünf nach 
den funktionen der großbuchstaben geordneten grundregein auszugehen, diese aber in kommen- 
taren mit vielen beispielen zu interpretieren und zu verdeutlichen. Das geschah in der annahme, 
daß der benutzer neben den regeln oft analogiefälle sucht, gemäß denen erden konkreten einzel-
fall klären kann.

1.2. Noch nicht zu ende diskutiert ist die frage der „freizonen", d. h. der bereiche, in denen keine 
feste regelung vorgeschrieben werden soll. In den Vorbemerkungen wird dem Schreiber freige-
stellt, aus eugraphischen gründen in bewußter kommunikativer absicht groß zu schreiben, wenn er 
etwas als name ansieht, angesehen haben oder wenn er etwas besonders hervorheben will. Davon 
betroffen sind etwa Zusammensetzungen mit namen, fälle wie Er ist ein nero/Nero, sowie Verwen-
dungen von namen in anderen Sachbereichen (Ipg friedrich engeis/Friedrich Engels, Christi/christi 
himmelfahrt, rosenart L illi Marlen/Iilli marlen).

1.3. Nicht zu ende diskutiert ist auch die frage des Verhältnisses sog. „amtlicher“ und sonstiger 
namen und die damit gegebene Überlegung, ob ein regelwerk auch empfehlungen geben sollte für 
neuprägungen von bezeichnungen für firmen, Organisationen u. ä. Damit verbunden ist auch die 
frage des Verhältnisses von offiziellen [mehrteiligen] namen und kurzformen, umgangssprachli-
chen inoffiziellen synonymen, von vollständigen titeln und kurztiteln u. ä. Einigkeit herrschte 
darüber, daß keine intensionale definition des eigennamens in das regelwerk aufgenommen wer-
den soll, da die diskussionen gezeigt haben, daß eine solche in orthographieregeln nicht weit führt. 
Dafür wird in den Vorbemerkungen allgemein auf die abgrenzungsschwierigkeiten verwiesen. Be-
züglich der mehrteiligen namen wurde die großschreibung aller namenbestandteile zwar als kon-
sequent gekennzeichnet, doch wurde dagegen die Vertrautheit der überlieferten Schreibung ange-
führt.

1.4. Die generelle kleinschreibung von himmel, erde, sonne und mond wurde trotz der befürwor- 
tung als problematisch angesehen, vor allem unter hinweis auf das normale Verständnis der ein- 
maligkeit dieser erde und dieser sonne. Letztlich ausschlaggebend war der gesichtspunkt, daß aus 
didaktischen gesichtspunkten die Unterscheidung die Erde und die Sonne und sonnen usw. für 
viele Schreiber zu schwierig ist. An dieser gruppe zeigt sich, daß mit der gemäßigten kleinschrei-
bung in bestimmten bereichen zunächst neue zweifelsfälle entstehen, die bei der substantivgroß- 
schreibung überdeckt werden. Doch treten in texten substantive fünfmal so häufig auf wie eigen- 
namen; die zahl der unsicherheits-und schwierigkeitsfälle bei der gegenwärtigen regelung und bei 
der gemäßigten kleinschreibung steht im Verhältnis 3:1.  Zudem ist die abgrenzung der eigen- 
namen auch ein problem dergroßschreiber, da sieja die Schreibung der mehrteiligen eigennamen 
wie Holbein der Jüngere, das Tapfere Schneiderlein, Großer Wagen usw. regeln müssen.4

1.5. Im bereich der sozialen Institutionen ergab sich eine knappe mehrheit für die generelle regel 
der kleinschreibung.
In der diskussion dieses bereiches wurde einerseits die festgelegte amtliche Schreibung als 
argument für die großschreibung verwendet, andererseits jedoch darauf hingewiesen, daß nach 
der reformeinführung auch hier die kleinschreibung durchaus eine chance auf Verbreitung habe, 
da ja das jetzige Übergewicht der großschreibung letztlich aufgrund der großschreibung der 
substantive zu erklären sei. Generell soll auf die möglichkeit hingewiesen werden, sich in einschlä-
gigen werken über die amtliche Schreibung zu informieren.
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2. Vergleich der reformvorschläge der gemäBigten kleinschreibung

Ein vergleich des oben abgedruckten Entwurfs mit BVR (1972), Nerius (1975) g,und Regelwerk 
(1978) macht ein hohes maß an inhaltlicher Übereinstimmung deutlich5; im folgenden soll nicht 
darauf, sondern auf die Varianten der differenzbereiche eingegangen werden. Wenn man vom BVR 
absieht, so kann man sagen, daß rein umfangmäßig die drei anderen Vorschläge sich nicht wesent-
lich unterscheiden. Was die zahl der regeln angeht, so finden sich beim BVR zwei grundregein 
(groß - klein) mit sechs Spezifizierungen. Nerius hat 30 regeln, das Regelwerk 10 und der Entwurf 5. 
Dieser unterschied ist begründet in der art der darstellung. Nerius setzt für viele Untergruppen und 
spezialfälle eigene regeln an, die im Regelwerk und im Entwurf den einzelnen regeln zugeordnet 
und -  wie im Entwurf -  ausdrücklich als kommentar geführt werden. Zwischen der zahl der regeln 
und dem umfang der kommentare besteht ein reziprokes Verhältnis.

Mir scheint, daß ein überschaubarer satz von regeln für den benutzer einfacher ist, als wenn zu 
jedem einzelfall eine eigene regel formuliert wird. Man sollte parallele oder ähnliche fälle unter eine 
entsprechende grundregel fassen mit möglicherweise folgenden kommentaren bzw. entsprechen-
den auflistungen; außerdem sollte man die einzelnen fälle nach ihrer häufigkeit und bedeutung 
gewichten. Mir scheint, daß man mit 5 bis 10 regeln auskommen könnte, um deutlich trennbare 
bereiche mit jeweils einer regel zu erfassen. Gespräche nicht nur mit Dieter Nerius haben mich in 
der meinung bestätigt, daß bezüglich der zahl der regeln eine einigung ohne große Schwierigkeiten 
erreicht werden kann.

2.1. Mit ausnahme des BVR enthalten alle Vorschläge zunächst einen grundsatz bzw. eine grund-
regel, in der die bereiche angegeben werden, für die die großschreibung vorgesehen ist. Mit aus-
nahme des Regelwerks wird in allen Vorschlägen auf die Problematik der abgrenzung der eigen- 
namen im Vorspann hingewiesen. Nur im Regelwerk findet sich eine intensionale definition der 
eigennamen, die jedoch letztlich dadurch überflüssig ist, als in den folgenden abschnitten durch 
aufzählung bestimmter gruppen von bezeichnungen eine extensionale bestimmung der namen 
wie in den anderen Vorschlägen getroffen wird.

Das Regelwerk und der Entwurf enthalten einen hinweis auf die möglichkeit, von den geltenden 
regeln abzuweichen, wenn die kommunikative absicht des schreibenden dies als sinnvoll erschei-
nen läßt. Diese einrichtung von freizonen wird von Nerius abgelehnt.6 Mit ausnahme des Entwurfs 
enthalten die drei anderen Vorschläge die allgemeine empfehlung: im zweifelsfall schreibe man 
klein.

2.2. In dem mit Rt abgedeckten bereich des Entwurfs schlägt nur das Regelwerk für die Schrei-
bung nach doppelpunkt generell die großschreibung vor. Für van und von in Personennamen am 
satzanfang empfiehlt der Entwurf die aus- und groß geschriebene form, Nerius fordert für die abge-
kürzte form V. am satzanfang die kleinschreibung. Mit ausnahme des Entwurfs fordern alle regel- 
werke nicht nur die anfangsgroßschreibung der Sätze, sondern in der gleichen regel die der Über-
schriften. Gleichzeitig enthalten die drei regelwerke entweder einen zusatz oder eine eigene regel, 
in der sog. werktitel wie Überschriften (BVR, Regelwerk) oder wie mehrteilige namen (Nerius) be-
handelt werden. Außerdem werden bei Nerius und beim BVR namen von Zeitungen, Zeitschriften 
und periodika zu diesen werktiteln hinzugerechnet. Der Entwurf sieht in R2 die anfangsgroßschrei-
bung der Überschriften u. ä. analog zu den Sätzen vor, wobei er die namen von Zeitungen, Zeitschrif-
ten und periodika nicht zu dieser gruppe, sondern zu den sozialen Institutionen zählt. Hier wäre 
eine Übereinstimmung mit Nerius anzustreben, der die werktitel und -  wie der BVR -  die namen von 
Zeitungen u. ä. als mehrteilige eigennamen behandelt und damit nicht nur den anfang, sondern 
auch adjektive und substantive groß zu schreiben vorsieht.

2.3. Im kernbereich der namen stimmen die Vorschläge weitgehend überein. Unterschiede erge-
ben sich in der Zuordnung bestimmter gruppen von bezeichnungen zu den namen:

-  Gott: BVR und Regelwerk: groß; Entwurf: nur im monotheistischen sinne groß
-  die Sonne/die sonnen: so BVR und Regelwerk; generell klein: Nerius und Entwurf
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-  bezeichnungen für Institutionen u. ä.: Nerius grundsätzlich groß; nach den anderen Vorschlä-
gen im allgemeinen klein (bei großschreibung des ersten Wortes von neuschöpfungen, BVR), 
wobei letztlich die amtliche Schreibung den ausschlag gibt (so Regelwerk und Entwurf)

-  bezeichnungen für geschlechter: nur Regelwerk groß
-  bezeichnungen für marken: im allgemeinen klein, groß bei amtlicher festlegung (Regelwerk, 

Entwurf)
-  bezeichnungen für historische ereignisse, staatliche und kirchliche feiertage, verfahren und 

methoden, orden und auszeichnungen: nur bei Nerius groß

2.4. Für namen in Zusammensetzungen legt Nerius fest, daß der name bei koppelung durch binde- 
striche groß, bei Zusammenschreibung das ganze wort klein zu schreiben ist (blumen-Schulze, 
Heine-zitat; blumenschulze, heinezitat). Das Regelwerk sieht für Zusammensetzungen mit einem 
namen als grundwort generell die großschreibung vor, entsprechend dem status der gesamt- 
fügung; bei komposita mit einem namen als bestimmungswort sieht er bei Zusammenschreibung 
die kleinschreibung vor, bei der Verwendung des bindestrichs stellt er die Schreibung des namens 
frei. Auch hier scheint eine einigung etwa mit Nerius durchaus im bereich des möglichen zu liegen, 
denn dieser schreibt (brief vom 4. 9. 1979):

„Übrigens würde ich auch meine seinerzeitige Formulierung zur Schreibung der Zusammenset-
zungen mit Eigennamen heute so nicht mehr aufrechterhalten. Wahrscheinlich ist bei den ohnehin 
schon beträchtlichen Komplikationen der Eigennamenschreibung hier doch im Interesse der Ein-
fachheit eine Orientierung auf das Grundwort der Zusammensetzung besser als mein damaliger 
Vorschlag.“

3. Ausblick

Der vergleich der vier Vorschläge zur gemäßigten kleinschreibung aus den vier deutschsprachigen 
ländern hat ein hohes maß an inhaltlicher Übereinstimmung ergeben sowie in bestimmten einzel-
bereichen nicht besonders gravierende unterschiede. Ich bindermeinung, daß auf dergrundlage 
dieser bestandsaufnahme eine einigung auf dieser ebene sehr gut möglich ist, der dann eine klä- 
rung auch der zahl der regeln, der kommentare und der art der darstellung folgen könnte. Ich 
betrachte es als aufgabe der nächsten zeit, die verschiedenen Vorschläge der gemäßigten klein-
schreibung in den bereichen, in denen sie inhaltlich übereinstimmen, einander anzugleichen und 
für die differenzbereiche alternativlösungen zu formulieren. Der im mai 1979 geäußerten meinung, 
man solle sich auch mit den Vertretern der modifizierten großschreibung in den bereichen einigen, 
in denen das möglich ist3, stehe ich heute skeptischer gegenüber. Aufgrund der erfahrungen auf 
dem Internationalen Wiener Kolloquium vom 2. bis 4. Oktober 1979 kann man zweifei daran haben, 
ob etwa die Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden, wirklich für eine rechtschreibreform 
ist.7

Die zweite hauptaufgabe der nächsten zeit sehe ich darin, daß man zusätzlich zum bereich .groß 
oder klein'weitere bereiche wie etwa den der Zeichensetzung, der zusammen- und getrenntschrei- 
bung und der Silbentrennung in angriff nimmt mit dem ziel, auch hierfür konkrete regeln für ein 
Reformiertes Regelwerk zu formulieren.

W. Mentrup (Mannheim)
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Anmerkungen
1 Die mitglieder der kommission sind: Gerhard Augst (Siegen), Günther Drosdowski (Mannheim), Johannes 

Erben (Bonn), Hans Glinz (Wädenswil/Schweiz), Paul Grebe (Wiesbaden), Johann Knobloch (Bonn), Wolf-
gang Mentrup (Mannheim), Hugo Moser (Bonn), Isolde Nortmeyer (Mannheim), Otto Nüssler (Wiesbaden), 
Heinz Rupp (Basel), Hugo Steger (Freiburg), Bernhard Weisgerber (Bonn).

2 Mentrup, Wolfgang (1979): Die gemäßigte Kleinschreibung -  Vorschläge zu ihrer Regelung: Diskussion 
und Folgerungen (—  Duden-Beiträge Band 44). Mannheim/Wien/Zürich. In dieser Untersuchung werden 
die folgenden reformvorschläge miteinander verglichen:
BVR (1972): Klein oder groß? Vorschlag: Regeln für die Schreibung der eigennamen nach einführung der 
dingwortkleinschreibung. Bund für vereinfachte rechtschreibung. Zürich.
Nerius, Dieter (1975): Untersuchungen zu einer Reform der deutschen Orthographie (—  Sprache und Ge-
sellschaft Band VI). Variante g,. Berlin, 133-154.
Pacolt, Ernst (1976): Vereinfachung der Großschreibung durch gemäßigte Kleinschreibung. In: die tribüne. 
Sondernummer, april 1976.
Regelwerk (1976): Regelwerk für die gemäßigte kleinschreibung. Österreichische gesellschaft für Sprach-
pflege und rechtschreiberneuerung. In: die tribüne heft 1, 1976 und Sondernummer mai 1976.
Abgedruckt ist der Entwurf in: Mentrup, W. (Hrsg.) (1979): Rechtschreibreform in der Diskussion. Wissen-
schaftliche Arbeitstagung zur deutschen Orthographie, Mannheim im Mai 1979 (—  Forschungsberichte des 
Instituts für deutsche Sprache Band 49). Tübingen, 133-147.

3 Mentrup, Wolfgang (1979a): Reformvorschläge der gemäßigten Kleinschreibung In: Mentrup, W. (Hrsg.) 
(1979): Rechtschreibreform in der Diskussion. Wissenschaftliche Arbeitstagung zur deutschen Orthogra-
phie, Mannheim im Mai 1979 (= Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache Band 49). Tübingen, 
76-120.

*  Nerius, Dieter (1979): Zu Problemen der Eigennamen unter orthographischem Aspekt. In: Mentrup, W./ 
Pacolt, E./Wiesmann, L. (Hrsg.) (1979): Zur Reform der deutschen Orthographie. Materialien der „Inter-
nationalen sprachwissenschaftlichen Tagung zur Reform der deutschen Orthographie“ Wien 1976. Heidel-
berg, 71-69. Mentrup, Wolfgang (1979 a): Reformvorschläge der gemäßigten Kleinschreibung. In: Mentrup, 
W. (Hrsg.) (1979): Rechtschreibreform in der Diskussion. Wissenschaftliche Arbeitstagung zur deutschen 
Orthographie, Mannheim im Mai 1979 (—  Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache Band 49). 
Tübingen, 105 ff.

3 Vgl. die in anmerkung 2 und 3 angegebene literatur.
6 Nerius, Dieter / Feudel, Günter (1979): Internationale Tagung zur Reform der deutschen Orthographie in 

Wien. In: Sprachpflege 26, 49-51. Dort: 50.
7 Mentrup, Wolfgang (1980): Internationales Wiener Kolloquium. Die Zukunft der deutschen Rechtschreibung, 

2.-4. Oktober 1979. Wirkendes Wort Heft 1, 1960.
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