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I. Einleitung

Juristische Fachsprache gilt in der breiten Bevölkerung oft als Prototyp einer 
besonders komplizierten und daher schwer verständlichen Fachsprache. Das

Ich danke Lars Konieczny, dem Betreuer meiner Dissertation und Leiter des psycho- 
linguistischen Forschungslabors an der Abteilung Kognitionswissenschaft der Albert- 
Ludwigs-Universität Freiburg für unzählige und wertvolle Diskussionen über mein 
Promotionsprojekt. Ausserdem möchte ich Sandra Hansen-Morath danken, die mich 
ebenfalls durch stete Kooperation und Diskussionen ausserordentlich unterstützte.
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alleine ist aber noch kein zwingender Grund, Vereinfachung zu fordern, denn 
dass Laien Fachsprache nicht leicht verstehen können, gilt sicherlich nicht nur 
für die Rechtssprache. Ich möchte hier nicht die Diskussion zur Verständlichkeit 
von Fachsprachen bzw. von Rechtssprache im Speziellen nachvollziehen. Ich 
möchte lediglich eine Untersuchung zitieren, die m.E. ein äusserst gewichtiges 
Argument für die sprachliche Vereinfachung von Rechtssprache darstellt. E ich - 
h o ff -Cyr u s/S t r o bel 1 legen Ergebnisse einer Umfrage unter 84 Personen vor, die 
im Bereich des Rechtswesens tätig sind. Die Stichprobe war sowohl hinsichtlich 
des Alters als auch des konkreten Berufs über verschiedene Gruppen verteilt.

Es ist nicht weiter überraschend, dass fast alle (96 % ) der Befragten «mehr oder 
weniger starke Defizite bei der Verständlichkeit von Rechtssprache für juristi
sche Laien» sehen.2 Eine solche Frage würde in medizinischen oder linguisti
schen Bereichen vermutlich ähnliche Ergebnisse hervorbringen. Problembe
wusstsein ist offenbar vorhanden, denn 93%  der Befragten geben ausserdem 
an, dass «in Rechtssprache verfasste Texte [...] jeder Bürgerin und jedem Bürger 
auch ohne juristische Ausbildung verständlich sein [sollten]».3 Die Mehrheit der 
Fachleute (54% ) tritt hierfür eine «teil- bzw. fallweise [...] Verständlichkeit» ein. 
Das gewichtigste Argument für die Verständlichkeitsoptimierung von Rechts
sprache ist jedoch m.E. ein anderes. Auf die Frage «Gelangen Sie im Zuge Ihrer 
Arbeit in Situationen, in denen Sie selbst Verständnisprobleme mit der Rechts
sprache bekommen?» antworten 73%  der Befragten mit «ab und zu» und 
weitere 12% gar mit «ja, oft». Lediglich 13% der Befragten gaben an, niemals 
Verständlichkeitsprobleme mit ihrer eigenen Fachsprache zu haben. Konse
quenterweise antworten gut drei Viertel (76% ), dass «eine Vereinfachung der 
Rechtssprache [...] zu verbesserten Arbeitsbedingungen für juristische Fachleu
te [führt]».4

Diese Zahlen sprechen aus meiner Sicht eine deutliche Sprache: Das Ziel einer 
verständlicheren Rechtssprache ist nicht nur aus Sicht der interessierten Laien 
(was die primäre Stossrichtung meines Beitrags ist), sondern auch aus Sicht der 
Expertinnen und Experten erstrebenswert. Die zitierte Studie gibt auch Hinwei
se auf die sprachlichen Ebenen, die dabei von besonderem Interesse sein könn
ten. So geben 40%  der Befragten an, dass «lange Sätze mit Einschüben [...] in

1 E ic h h o f f -Cyr u s/S t r o bel , S. 133 ff.
2 E ic h h o f f -Cyr u s/S t r o bel , S. 137.
3 E ic h h o f f -Cyr u s/S t r o bel , S. 138.
4 E ic h h o f f -Cyr u s/S t r o bel , S. 148.
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mehrere Sätze aufgegliedert werden [sollten]». Ich gebe in diesem Beitrag 
einerseits Hinweise darauf, wie komplexe Sätze zustande kommen und ggf. 
vermieden werden können. Andererseits werde ich aber auch zeigen, dass eine 
übermässige Aufgliederung von langen Sätzen in mehrere kurze Sätze Proble
me auf anderen Verständnisebenen mit sich bringen kann. Ich gehe ausserdem 
auf andere Quellen von Verständnishindernissen ein, die in der zitierten Studie 
nicht direkt abgefragt wurden.

Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich klären, wie ich den Begriff der 
juristischen Fachsprache im vorliegenden Beitrag verwende. Wie bspw. Ro el c ke5 

aufzeigt, kann u.a. auch die juristische Fachsprache auf mehreren Dimensionen 
differenziert werden. Die linguistischen Beispiele, die ich im Folgenden verwen
de, sind entweder Normtexten oder gerichtlichen Entscheidungen entnommen 
(entsprechende Verweise befinden sich im Fliesstext). Die linguistischen Phäno
mene, auf die ich eingehe, sind m.E. aber grösstenteils ausweitbar auf weitere 
Textsorten, die der juristischen Fachsprache zugeordnet werden können. Diese 
umfassen bspw. Verwaltungsentscheidungen sowie wissenschaftliche Texte aus 
der juristischen Kommentarliteratur. Den Begriff «Rechtssprache» benutze ich 
im vorliegenden Beitrag synonym zu juristischer Fachsprache. Einige der Er
kenntnisse können auch auf Verwaltungssprache, wie sie häufig in der internen 
und externen Kommunikation von Behörden und Parlamenten anzutreffen ist, 
übertragen werden. Welche Erweiterungen (bspw. auf deutsche Wissenschafts
sprache allgemein) möglich sind, beschreibe ich an entsprechenden Stellen.

Im folgenden Abschnitt II führe ich zunächst einige grundlegende Konzepte ein. 
Zunächst (11.1) stelle ich die Psycholinguistik als Teildisziplin der Sprachwissen
schaft vor und lege dar, welchem Wissenschaftsparadigma sie sich grösstenteils 
verschreibt. Im darauffolgenden Abschnitt (II.2) stelle ich die Konzepte Verste
hen und Verständlichkeit gegenüber. Abschnitt II.3 beendet das theoretische 
Kapitel mit einer weiteren konzeptuellen Gegenüberstellung: dem Vergleich 
von Verstehensprozess und Verstehensprodukt. Dies ist notwendig, um die in 
Abschnitt III vorgestellten Ergebnisse besser einordnen zu können. Diesen drit
ten Abschnitt beginne ich mit einem Überblick über einige Randdaten der refe
rierten Studien (111.1). Danach werde ich etwas detaillierter auf konkrete Ergeb
nisse bezüglich der Verarbeitung von Nominalisierungen (III.2) eingehen. In 
Abschnitt III.3 stelle ich drei linguistische Phänomene vor, die alle unter dem

5 Ro el c ke, S. 154 ff.
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Sammelbegriff komplexen Satzbaus zusammengefasst werden können. Mit 
Abschnitt IV fasse ich den Beitrag zusammen.

II. Psycholinguistik und Verständlichkeit

1. Was ist und will Psycholinguistik?

Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler reden gerne von soge
nannten «Bindestrichdisziplinen». Eine Bindestrichdisziplin entsteht immer 
dann, wenn sich interdisziplinär ausgerichtete Forschungsvorhaben zu eigenen 
Unter- oder Zwischenbereichen entwickeln. Anderen Wissenschaftsbereichen 
ist dieser Terminus nicht völlig unbekannt, doch in der Linguistik kann er gera
dezu als konstituierend für das gesamte Fach gelten. Ein wichtiger Grund dafür 
ist, dass eine Theorie über Sprache immer auch spezifizieren sollte, wie Sprache 
in die aussersprachliche Umgebung eingebettet ist. Daher ist die Erforschung 
von Sprache in Zusammenhang zu sozialen (Soziolinguistik) und pragmatischen 
(Pragmalinguistik) Konstellationen, medialen Realisierungen (Medienlinguis
tik) und der neurologischen «Hardware-Ebene» (Neurolinguistik), um nur eini
ge wenige zu nennen, mindestens wünschenswert.

Die Psycholinguistik stellt sich nun die Frage, wie sich Sprache im psychologi
schen Sprachsystem des Menschen realisiert. Dabei steht meist eben nicht die 
«Verdrahtung» auf neuronaler Ebene im Mittelpunkt (wobei es sowohl auf 
theoretischer als auch methodischer Ebene interdisziplinäre Schnittpunkte zur 
Neurolinguistik gibt). Vielmehr interessieren sich Psycholinguistinnen für die 
Repräsentationen und die darauf wirkenden Prozesse, die nötig sind, um 
menschliche Sprache zu verarbeiten (und, im Falle der Spracherwerbsforschung, 
zu erwerben). Methodisch knüpft die Psycholinguistik dabei insbesondere an 
die Psychologie an und sieht sich somit einem empirisch-quantitativen Wissen
schaftsbegriff verpflichtet. Konkret bedeutet das: Menschlichen Versuchsteil
nehmerinnen und -teilnehmern werden mehr oder weniger fest umrissene 
Aufgaben gestellt (Stimulus/Reiz), die diese bearbeiten sollen. Die Ergebnisse 
(Response/Reaktion) werden statistisch-quantitativ analysiert, um Aussagen 
hinsichtlich einer vorher gefassten Hypothese über eine möglichst breite Popu
lation zu erlauben. So könnten wir beispielsweise einer Menge von Versuchs
teilnehmerinnen und -teilnehmern eine Reihe von Wörtern und Pseudowör-
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tern6 vorlegen (Stimulus) und die Teilnehmenden bitten, möglichst schnell zu 
entscheiden, ob es sich jeweils um ein echtes Wort des Deutschen handelt. Die 
Reaktionszeiten der Teilnehmenden (Response) Messen sich dann mittein und 
auf einen statistisch signifikanten Unterschied prüfen. Hätten wir in diesem 
Beispiel die Hypothese, dass es länger dauert, Pseudowörter abzulehnen als 
Wörter anzunehmen, könnten wir diese Hypothese wohl durch die erhobenen 
Daten bestätigen. Kombinieren wir eine solche Studie mit weiteren, immer 
detaillierteren und ausgefeilteren Experimenten, werden wir auf lange Sicht zu 
einer immer besseren Theorie über die Wortverarbeitung im menschlichen 
Geist gelangen.

Nahezu alle psycholinguistischen Erklärungsansätze eint ein hypothesengelei
tetes Vorgehen im quantitativ-empirischen Wissenschaftsparadigma. Die Aus
differenzierung im Kontinuum zwischen angewandter und grundlagenorien
tierter Wissenschaft ist dabei recht breit. Im vorliegenden Beitrag möchte ich 
Studien zur Verständlichkeit juristisch-fachsprachlicher Texte vorstellen, die al
lesamt eher dem Pol der angewandten Psycholinguistik zuzuordnen sind. In 
meiner Dissertation7 versuche ich aber auch aufzuzeigen, dass anhand einer 
grossen Datensammlung durchaus auch Fragen bearbeitet werden können, die 
eher grundlagenorientiert sind. Da sich dieser Beitrag in erster Linie an Juristin- 
nen und Juristen richtet, wird der grundlagenorientierte Aspekt hier in den 
Hintergrund rücken.

Zusammenfassend: Psycholinguistische Forschung hat zum Ziel, die menschli
che Sprachfähigkeit in ihren psychologischen Zusammenhängen zu beleuchten. 
Wir wollen verstehen, wie Sprache im menschlichen Geist repräsentiert und 
verarbeitet wird. Dazu gehen wir theoriegeleitet vor, generieren aus den Theo
rien bestimmte Hypothesen und testen diese in einem experimentell-quantita
tiven Paradigma.

6 Pseudowörter sind Wörter, die zwar aussehen wie Wörter (also bestimmten Regeln 
einer Sprache folgen) aber in der Sprache nicht existieren. Davon abzugrenzen sind 
Nichtwörter, die diese Regeln verletzen. «Häuser» ist ein Wort, «Häsure» ist ein Pseu
dowort und «Hrsäeu» ist ein Nichtwort.

7 W o l f er , Verstehen und Verständlichkeit, S. 1 ff.
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2. Verstehen und Verständlichkeit

Das Verstehen von Texten ist unter mehreren Gesichtspunkten äusserst inte
ressant für die psycholinguistische Forschung. Wenn wir uns vor Augen führen, 
welche sprachlichen Ebenen beim Textverstehen notwendig werden, wird klar 
warum. Zunächst müssen einzelne Buchstaben wahrgenommen, verarbeitet 
und als zusammengehörig in einzelnen Wörtern erkannt werden (meist wird 
zumindest dieser Schritt in der psycholinguistischen Forschung vorausgesetzt). 
Die Wörter und ggf. Wortbestandteile müssen dann wiederum verarbeitet 
(bspw. muss deren Bedeutung aus dem mentalen Lexikon abgerufen werden) 
und in den bisherigen Kontext integriert werden. Auf der Satzebene müssen wir 
einzelne Wörter zu Satzteilen integrieren und diese Satzteile wiederum zu 
Sätzen zusammensetzen. Doch die vereinzelten mentalen Repräsentationen 
von Sätzen reichen noch nicht aus, um einen Text zu verstehen. Auf der Textebe
ne müssen u.a. komplexe Schlussfolgerungen (sog. Inferenzen) gezogen werden 
und Beziehungen zwischen den eingeführten Entitäten und abstrakten Sachver
halten hergestellt werden. Die aktuelle psycholinguistische Forschung legt nahe, 
dass all diese Prozesse weder unabhängig voneinander noch streng sequentiell 
«abgearbeitet» werden. Vielmehr bestehen komplexe Interdependenzen zwi
schen den verschiedenen Verarbeitungsebenen. So kann bspw. die Bedeutung 
von mehrdeutigen Wörtern teils erst dann zweifelsfrei festgelegt (oder umin
terpretiert) werden, wenn der komplette Satz vorliegt.

(1) Als der Pilot den Flügel genau untersuchte, merkte er, dass dieser fürchterlich ver
stimmt war.

In Satz 1 werden die meisten Menschen wohl die Bedeutung von «Flügel» zu
nächst als «Tragfläche eines Flugzeugs» interpretieren. Gegen Ende des Satzes 
ist man dann gezwungen, die ursprüngliche Bedeutungszuweisung zu revidie
ren. Offenbar hat der Pilot eine Vorliebe für teure Tasteninstrumente und un
tersuchte ein ebensolches. Bleiben wir einen Moment bei genau diesem Umin
terpretationsvorgang, stellen wir fest, dass eine weitere, in diesem Falle ausser- 
sprachliche, Ebene beim Verstehen von Texten auf allen Ebenen desTextverste- 
hens beteiligt ist: das Weltwissen der verstehenden Person. Zunächst wird über 
unser Weltwissen die Bedeutung von Flügel als Tragfläche eines Flugzeugs akti
viert, weil Piloten Flugzeuge fliegen und Flugzeuge Flügel haben. Auch die Re- 
Interpretation wird durch unser Weltwissen möglich: Tragflächen können nicht 
verstimmt sein, aber es gibt noch etwas, was als Flügel bezeichnet wird, zusätz
lich aber auch verstimmt sein kann. Unser Weltwissen über diese Dinge legt
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unsere letztendliche Bedeutungsinterpretation von «Flügel» als Tasteninstru
ment fest.

Ich hoffe, es wurde bereits klar, dass das Verstehen von Texten ein komplexer, 
interaktiver Prozess ist. Dieser Prozess kann nicht so verstanden werden, dass 
Information einfach in die mentalen Repräsentationen des Lesers oder der Le
serin «kopiert» wird. Vielmehr rekonstruiert der Empfänger die Nachricht, die 
der Sender mit einem Text übermitteln will. Dieser Rekonstruktionsprozess ist 
vielen Einflüssen unterworfen, die dazu führen können, dass die von einem 
Leser verstandene Nachricht eines Textes von der von der Verfasserin intendierten 
Nachricht abweichen kann und in den meisten Fällen auch abweichen wird. Wie 
oben bereits kurz angesprochen, gehört zu diesen verändernden Einflüssen das 
Weltwissen des Lesers. Andere Einflüsse können bspw. die Lesemotivation, 
vorgefasste Leitfragen, Zeitdruck oder die Rezeptionssituation sein. Beziehen 
wir diese Ausführungen auf Gesetzestexte, müssen wir an bestimmte Ausle
gungsregeln denken, die beim «Verstehen» dieser Texte gelten. Solcherlei Re
geln können m.E. auch so verstanden werden, dass die Menge möglicher men
taler Repräsentationen, die entsprechend ausgebildete Leserinnen und Leser 
herausbilden, eingeschränkt wird. Trotzdem würde ich argumentieren, dass 
auch Auslegungsregeln nicht stets dazu führen, dass exakt nur eine Repräsenta
tion herausgebildet werden kann. Die Existenz solcher Regeln ist aber selbstver
ständlich beim (Um-)Formulierungsprozess zu beachten.

Unter psycholinguistischer Perspektive steht bei der Erforschung des Verste
hens aber stets das verstehende Individuum im Mittelpunkt des wissenschaft
lichen Interesses. Die Leitfrage lautet: Wie verstehen Menschen Texte? Mit dem 
Begriff «Verständlichkeit» hingegen fokussieren wir auf den Text. Eine Leitfrage 
unter dieser Perspektive wäre: Welche textuellen Merkmale haben einen Ein
fluss darauf, ob ein Text besser oder schlechter verstanden wird? Selbstver
ständlich darf man bei der Beantwortung dieser Frage nicht die Prinzipien des 
menschlichen Textverstehens komplett ausser Acht lassen, aber die hauptsäch
lichen Erklärungskomponenten sind die linguistischen Eigenschaften eines 
Texts.

In der germanistischen Linguistik gibt es bereits mehrere Ansätze, die Verständ
lichkeit von Texten in übergeordnete Modelle zu fassen, die einen möglichst
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breiten Erklärungsanspruch haben.8 Das prominenteste davon ist wohl das 
«Hamburger Verständlichkeitsmodell».9 Eine Modifikation und Erweiterung 
dessen nimmt G ö pf er ic h 10 mit dem «Karlsruher Verständlichkeitsmodell» vor. 
G r o eben / C h r is t ma n n 11 betonen ausserdem die kognitive Perspektive von Ver
ständlichkeit. Hier ist nicht der Platz, um all diese Konzeptionen von Verständ
lichkeit gegenüberzustellen.12 Die Grundidee der Modelle ist aber schnell Um
rissen: Meist geht es darum, einige wenige Dimensionen herauszuarbeiten, die 
möglichst unabhängig voneinander für die Verständlichkeit eines Texts aus
schlaggebend sind. So werden bspw. im Hamburger Verständlichkeitsmodell 
vier weitestgehend unabhängige Dimensionen der Verständlichkeit postuliert: 
Einfachheit, Gliederung/Ordnung, Kürze/Prägnanz und anregende Zusätze 
bzw. zusätzliche Stimulanz. Ferner geben die Autorinnen und Autoren meist 
Instrumente an die Hand, um die Dimensionen in konkreten Texten zu messen. 
Im Hamburger Modell sind dies Gegensatzpaare von Einschätzungskriterien, 
die jeweils einer der vier Verständlichkeitsdimensionen zugeordnet sind (bspw. 
«einfache Sätze» vs. «überladene Sätze» für die Dimension «Einfachheit»). Be
werten nun ausgebildete Expertinnen und Experten einen Text mit all diesen 
Gegensatzpaaren, entsteht -  so die Hoffnung -  ein aussagekräftiges Verständ
lichkeitsprofil für diesen Text, das ggf. mit anderen Versionen des Texts vergli
chen werden kann.

Mit diesem Beitrag möchte ich kein neues Verständlichkeitsmodell propagieren, 
sondern den Blick dafür schärfen, dass es für die Einschätzung von Verständlich
keit auch attraktiv sein kann, sich Daten zum Verstehensprozess anzuschauen. 
In diesem Falle geht es um die Blickbewegungen von Leserinnen und Lesern 
juristischer Texte. Ein Grund für die Attraktivität dieser Daten ist die räumliche 
Auflösung, mit der Verständlichkeit eingeschätzt werden kann. Die kurz einge

8 Ich überspringe an dieser Stelle den kompletten wissenschaftlichen Diskurs zu soge
nannten «Lesbarkeitsformeln», anhand derer die Lesbarkeit (nicht gleichzusetzen 
mit der Verständlichkeit) von Texten aufgrund blosser Oberflächenmerkmale einge
schätzt werden soll. Zu diesen Oberflächenmerkmalen gehört bspw. die durchschnitt
liche Satzlänge, die durchschnittliche Silbenanzahl pro Wort usw. Eine gute Einfüh
rung in diese Lesbarkeitsformeln bietet bspw. K la r e, S. 107 ff..

9 La n g er /S c h u l z  v on  Th u n /T au sch , Sich verständlich machen, S. 1 ff.; La n g er /S c h u l z  
v o n  T hu n / T a u sc h , Verständlichkeit, S. 1 ff.

10 G ö pfe r ic h , Comprehensibilitv, S. 31 ff .: G ö pf er ic h , Von Hamburg nach Karlsruhe. 
S. 117 ff.

11 G r o eben / C h r is t ma n n , Textverstehen, S. 67 ff.; G r o eben / C h r is t ma n n , Textoptimierung, 
S. 165 ff.

12 Siehe hierzu bspw. W o l f er , Verstehen und Verständlichkeit, S. 50 ff.
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führten Verständlichkeitsmodelle haben im Allgemeinen eine oder mehrere 
Einschätzungen pro Text zum Ziel. Wenn zwei Versionen eines Textes vorliegen, 
die von Expertinnen und Experten eingeschätzt wurden, können wir zwar er
kennen, welcher der beiden Texte als besser verständlich eingeschätzt wird. Wir 
können aber nicht direkt ableiten, auf welche konkreten Textstellen dieser Ef
fekt zurückführbar ist. Dies ist besser möglich, wenn wir die Blickbewegungen 
echter Leserinnen und Leser in unsere Betrachtungen mit einbeziehen.

3. Verstehensprozess und Verstehensprodukt

Leider kommt die Fokussierung auf die Blickbewegungen der Leserinnen und 
Leser mit einem bestimmten Preis. Die Erhebung von Blickbewegungen ist recht 
ressourcenintensiv, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Labor besuchen 
müssen, um an einer Blickbewegungsstudie teilzunehmen. Mobile Blickbewe
gungsmessgeräte (Eyetracker) gibt es zwar, sie sind aber weder in der zeitlichen, 
noch in der räumlichen Auflösung den fest installierten System ebenbürtig. Da 
ich für meine Untersuchungen zur Verarbeitung von juristischen Texten maxi
male Genauigkeit anstrebte, musste ich daher den ressourcenintensiven Weg 
gehen. Dies hatte zur Folge, dass ich mich während den Studien auf den Verste
hensprozess konzentrieren musste und dem Produkt des Verstehens weniger 
Aufmerksamkeit widmen konnte. Diese Konzepte möchte ich an dieser Stelle 
in der gebotenen Kürze gegenüberstellen.

Der Verstehensprozess kann über die Berechnung sogenannter Blickbewe
gungsmasse messbar gemacht (operationalisiert) werden. Die Blickbewegungs
masse sind in Jahrzehnten psycholinguistischer Forschung etablierte Messwer
te, die sich aus den einzelnen Fixationen und Blicksprüngen auf Wortteilen, 
Wörtern, Satzteilen und Sätzen berechnen lassen.13 Zwei einigermassen einfa
che Beispiele sind die sog. «first-pass reading time» und die «regression path 
duration».14 Die first-pass reading time umfasst die Dauer aller Fixationen auf 
einer Textregion (bspw. einem Wort) von der ersten Fixation bis die Region zum 
ersten Mal rechts verlassen wird. Die regression path duration umfasst zusätz
lich alle Fixationen, die zwischen Eintreten und Weiterlesen links von der aktu-

13 Für eine ausführlichere Besprechung und Übersicht zu Blickbewegungsmassen siehe 
W o l f er , Verstehen und Verständlichkeit, S 77 ff.

14 In Ermangelung etablierter deutscher Begriffe für diese Masse verwende ich die engli
schen Ausdrücke.
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ellen Region auftreten. Das bedeutet, dass die first-pass reading time für eine 
Region gleich der regression path duration ist, wenn während des ersten Lesens 
der Region nicht im Text zurückgesprungen wird. Springt ein Leser während des 
Lesens einer Region im Text zurück (liest also Material, das vor der aktuellen 
Region liegt), ist die regression path duration höher als die first-pass reading 
time. Erhöhte regression path durations gelten im Allgemeinen als Indikator für 
Schwierigkeiten im Leseprozess, die auf die Integration in den vorhergehenden 
Kontext zurückzuführen sind.

Mit diesen Massen kommt man Schwierigkeiten im Leseprozess schon sehr 
nahe. Es lassen sich aber nicht unmittelbar Schlussfolgerungen zum Verstehens
produkt ableiten. Das Verstehensprodukt sind unter psycholinguistischer Per
spektive die mentalen Repräsentationen, die beim Lesen eines Textes herausge
bildet werden. Typischerweise wird das Verstehensprodukt bspw. über Befra
gungen nach dem Lesen eines Textes erhoben. Alternativen oder Ergänzungen 
können sein, die Leserinnen und Leser zu bitten, Lückentexte auszufüllen oder 
kurze Zusammenfassungen eines Texts zu schreiben. Diese Zusammenfassun
gen müssen dann wiederum von trainierten Bewerterinnen oder Bewettern 
bearbeitet werden, die prüfen sollen, wie genau und komplett diese Zusam
menfassungen sind. Da dies pro Zusammenfassung von mindestens zwei Per
sonen eingeschätzt werden sollte, sind solche Vorgehen ebenfalls recht ressour
cenintensiv. In meiner Arbeit habe ich mich daher auf einfache Fragen nach den 
Texten beschränkt. Diese Fragen waren primär darauf ausgerichtet, die Leserin
nen und Leser «bei der Stange zu halten», denn die Rezeption von juristischen 
Fachtexten kann für Laien sehr anstrengend sein. Die Fragen nach den Texten 
dienen daher dazu, die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden so hoch wie mög
lich zu halten, denn es würde die Daten verfälschen, wenn die Leserinnen und 
Leser in einen Lesemodus verfallen, in dem sie gar nicht mehr versuchen, den 
Inhalt der Texte zu verstehen. Da der primäre Zweck der Fragen diese Aufmerk
samkeitssteigerung war, sind sie nur bedingt dazu geeignet, die mentalen Re
präsentationen der Teilnehmenden zu beleuchten.

Zusammenfassend: Die hier vorgestellten Erkenntnisse zur Verständlichkeit von 
juristisch-fachsprachlichen Texten sind insbesondere auf den Prozess des Ver
stehens ausgerichtet. Ich möchte also aufzeigen, wie sich bestimmte Formulie
rungsmuster auf das Leseverhalten auswirken. Als Konsequenz aus diesen Be
obachtungen möchte ich Formulierungshilfen an die Hand geben, die es den 
Verfasserinnen und Verfassern juristischer Texte ermöglichen sollen, einfacher 
zu verarbeitende juristische Texte zu verfassen.
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III. Verstehen und Verständlichkeit ju ristisch
fachsprachlicher Texte

1. Randdaten der Studien

Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen zum grössten Teil aus der ersten 
Teilerhebung für mein Promotionsprojekt. Das Gesamtprojekt umfasste zwei 
längere Datenerhebungsphasen. In der ersten Phase wurden Ausschnitte von 
juristischen Originaltexten präsentiert sowie zwei Reformulierungsstufen die
ser Originalauszüge. In der zweiten Phase wurden komplette Texte dargeboten 
jedoch nur in Originalform. An beiden Erhebungen nahmen jeweils 40 Perso
nen teil. Dies mag zunächst nach wenig klingen, es darf dabei aber nicht verges
sen werden, dass jede dieser Personen 30 Textauszüge (jeden einzelnen Textaus
zug allerdings nur in einer Reformulierungsvariante15) gelesen hat. 40 Personen 
«produzieren» auf diese Weise eine grosse Menge an Daten. Die statistischen 
Tests sorgen ausserdem dafür, dass gefundene Effekte nicht auf reinen Zufall 
zurückzuführen sind. Alle Teilnehmenden rekrutierten sich aus der Studieren
denschaft der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Keine/-r der Teilnehmen
den hatte juristische Expertise (auch nicht durch ein begonnenes Jura-Studium). 
Das bedeutet, dass die Population, für die die vorliegenden Ergebnisse relevant 
sind, am ehesten wie folgt beschrieben werden kann: sehr geübte Leserinnen 
und Leser ohne juristische Vorbildung, jedoch vertraut mit einigen Besonder
heiten von Fachsprachen aus ihren jeweiligen Fächern.16

Die Textauszüge, die die Teilnehmenden lasen, entstammen allesamt Urteilen 
des Bundesverfassungsgerichts. Diese wurden von Ha n s en / D ir ksen / K u n z /  
Kü c h l er / N eu ma n n 17 in zwei Stufen reformuliert, und zwar in einer moderaten

15 In Experimentalstudien wird oft so vorgegangen, dass ein Versuchsitem (hier ein Text) 
in nur einer Version dargeboten wird. Dadurch werden Wiedererkennungseffekte ver
mieden. Es ist m.E. leicht einsichtig, dass Versuchsteilnehmende einen Text wiederer
kennen würden, wenn sie ihn im gleichen Experiment in einer reformulierten Version 
vorgelegt bekommen. Da dies unvorhersehbare Konsequenzen für die Verarbeitung 
des wiederholten Textes haben kann, wird eine wiederholte Präsentation in aller Regel 
vermieden.

16 Ohne Frage wäre eine kontrastive Lesestudie mit juristischen Expertinnen und Exper
ten hochinteressant, um Unterschiede im Leseverhalten zwischen den beiden Popula
tionen zu beleuchten. Dies war im Rahmen des Promotionsprojekts leider nicht mög
lich.

17 Ha n s en / D ir ksen / K un z/ K ü c h l er / N eu ma n n , S. 15 ff.
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und einer stärkeren Variante. Die Reformulierung fand unter juristischer Auf
sicht statt, die sicherstellen sollte, dass sich der juristische Gehalt der Texte 
durch die Reformulierungen nicht änderte. Die Texte wurden so ausgewählt, 
dass je zehn Texte bekannte linguistische Komplexitätsmarker der Rechtsspra
che enthielten. So wurden zehn Texte mit besonders vielen Nominalisierun- 
gen18, zehn Texte mit besonders komplexen Nominalphrasen19 und zehn Texte 
mit besonders kompliziertem Satzbau ausgewählt, die -  wie bereits erwähnt -  
in zwei Stufen reformuliert wurden. Nach jedem gelesenen Textausschnitt 
mussten die Leserinnen und Leser eine Verständnisfrage mit «ja» oder «nein» 
beantworten. Sie wurden mit einem Tonsignal darüber informiert, ob ihre Ant
wort falsch oder richtig war.

Ich werde nun im Einzelnen auf einige Komplexitätsbereiche der juristischen 
Fachsprache eingehen und darlegen, welche zusätzlichen Erkenntnisse die 
durchgeführten Studien in den jeweiligen Bereichen bringen. Ich werde dabei 
bewusst auf streng statistische Berichte verzichten, da hier weder der geeigne
te Ort noch das richtige Publikum dafür ist. Ich werde stattdessen versuchen, 
die gewonnenen Erkenntnisse so darzulegen, dass sie für die legistische Praxis 
verwertbar sind -  und zwar ohne eine dediziert linguistische oder gar psycho- 
linguistische Ausbildung. Denjenigen, die an detaillierteren Berichten interes
siert sind, empfehle ich die Lektüre des Kapitels 7.5 meiner Dissertations
schrift.20

2. Nominalisierungen

Nominalisierungen sind Nomina, die aus einer anderen Wortart gebildet wur
den. Insbesondere Verben und Adjektive werden substantiviert. Obwohl alle 
Verbgrundformen auch ohne zusätzliche Anhängsel (Affixe) als Nomina ver
wendet werden können, finden sich viele Nominalisierungen auf -ung (aus 
Verben: abschieben -► Abschiebung) und -heit/-keit (aus Adjektiven: rein -*• 
Reinheit, bequemlich -► Bequemlichkeit). Insbesondere die erstgenannten ung- 
Nominalisierungen sind hiervon Interesse. Ha n s en -Sc h ir r a / N eu ma n n 21 zeigen,

18 Nominalisierungen kommen nicht nur in juristischen Fachtexten besonders häufig vor. 
Auch in deutschen Wissenschaftstexten ist eine starke Tendenz zur Nominalisierung 
zu beobachten.

19 Die Begriffe «Nominalisierung» und «Nominalphrase» werden später noch erläutert.
20 W o l f er , Verstehen und Verständlichkeit, S. 246 ff.
21 Ha n s en -Sc h ir r a / N eu ma n n , S. 167 ff.
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dass Nominalisierungen ein vorherrschendes Merkmal von juristischen Texten 
sind. Sie identifizieren in Anlehnung an Flu c k22 zwei damit verbundene linguis
tische Besonderheiten. Erstens treten Nominalisierungen häufig in Kombina
tion mit bedeutungsarmen Verben wie «treffen» oder «(durch)führen» auf. 
Zweitens ermöglichen sie in Kombination mit Passivkonstruktionen, den Hand
lungsträger (das Agens) nicht explizit zu nennen -  die Konstruktionen wirken 
also deagentivierend. Dies als simple Unterschlagung oder gar «Verschleierung» 
des Agens abzutun, wäre aber zu kurz gegriffen. Viel mehr -  so ebenfalls von 
Flu c k23 beschrieben -  kann ein solcher Schreibstil zu einer objektiven und sach
bezogenen Darstellung von Sachverhalten beitragen, was durchaus als Quali
tätsmerkmaljuristischer Fachsprache gelten kann. Einfacher ausgedrückt: Es ist 
eben nicht wichtig, wer handelt, sondern welche Handlung in welcher Weise 
ausgeführt wird. Durch Nominalisierungen und Passivkonstruktionen können 
Autorinnen und Autoren diese Relevanzhierarchie in den Texten ausdrücken.24

Allerdings darf der Einsatz von Nominalisierungen nicht zum blossen Selbst
zweck werden, denn ich werde im Folgenden zeigen, dass es deutlich schwieri
ger ist, Nominalisierungen zu verarbeiten als alternative sprachliche Strukturen. 
Die hier präsentierten Ergebnisse sind in ausführlicherer Form auch in W o l f er , 
The impact of nominalisations25 nachzulesen.

Beispiel 2 ist ein Originalstimulus aus den Verarbeitungsstudien. Es ist eine 
leichte Variation eines Satzes aus einem Urteil des Ersten Senats des deutschen 
Bundesverfassungsgerichts vom 28. Januar 2003 (1 BvR 487/01 -  Rn. 19). 
Gelöscht wurde lediglich eine Prämodifikation zu «Ermächtigung» (Original: 
«[...] die dem Bundesminister der Justiz erteilte Ermächtigung [...]») sowie ein 
Einschub nach «Rechtsverordnung» (im Original: [...] Rechtsverordnung -  auch 
und gerade unter Berücksichtigung der in Art. 143 Abs. 1 und 2 GG vorgesehe
nen Übergangsfristen von zwei und fünf Jahren -  zu einer [...]»). Der verwen
dete Stimulussatz ist durch diese Tilgungen linguistisch also bereits weniger 
komplex geworden als die Originalversion des Bundesverfassungsgerichts.

(2) Mehr als zwölf Jahre nach der Herstellung der deutschen Einheit habe sich die Er
mächtigung zur Reduzierung oder Aufhebung der Gebührenermässigung durch

22 Fl u c k , S.1 ff.
23 Fl u c k , S. 1 ff.
24 Es ist m.E. plausibel, diese Erklärung auf Fachtexte aus anderen Wissenschaftsberei

chen zu übertragen.
25 W o l f er , The impact of nominalisations, S. 163 ff.
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Rechtsverordnung zu einer Rechtspflicht zur Aufhebung des Gebührenabschlags 
verdichtet.

Hauptaugenmerk wurde bei diesem Beispielsatz auf die zahlreichen Nominali- 
sierungen gelegt: «Herstellung», «Ermächtigung», «Reduzierung», «Aufhe
bung», «Gebührenermässigung», «Rechtsverordnung» und «Aufhebung». Eini
ge davon wurden umformuliert, was zur Version führte, die in Beispiel 3 einzu
sehen ist.

(3) Mehr als zwölf Jahre nachdem die deutsche Einheit hergestellt wurde, habe sich die 
Ermächtigung, dass die Gebührenermässigung durch Rechtsverordnung reduziert 
oder aufgehoben wird, zu der Rechtspflicht verdichtet, den Gebührenabschlag 
aufzuheben.

Nun könnte man mit Fug und Recht behaupten, dass Beispiel 3 zwar weniger 
Nominalisierungen enthält («Herstellung», «Reduzierung» und «Aufhebung» 
sind nicht mehr vorhanden). Dafür wurden aber Passivkonstruktionen einge
führt, um die Deagentivierung aufrecht zu erhalten. Ausserdem wurde ein un
tergeordneter Nebensatz eingeführt («[...], dass die Gebührenermässigung [...] 
reduziert oder aufgehoben wird, [...]»), dessen Verarbeitung ebenfalls komplex 
sein könnte. Wenn wir also der Frage nachgehen, ob die Reformulierungen der 
Nominalisierungen tatsächlich einen positiven Effekt auf die Verarbeitungsge
schwindigkeit des Satzes haben, dürfen wir nicht nur die Nomina beachten, 
sondern müssen auch den Text als Ganzes sowie die umformulierten Strukturen 
im Blick haben.

Die einfache Hypothese lautet: Es wirkt sich vorteilhaft auf den Leseprozess aus, 
wenn man Nominalisierungen umformt. Um diese Hypothese zu untermauern, 
sollten aber idealerweise mehrere Befunde (B) Zusammenkommen:

B1 Nominalisierungen sollten in der Tat länger verarbeitet werden als normale 
Nomina, denn wenn Nominalisierungen von vornherein gar keine Probleme 
verursachen, gibt es keinen Grund, sie zu reformulieren.

B2 Dieser Unterschied sollte im Vergleich zu anderen Wortklassen recht gross 
sein, denn dann «lohnen» sich die Reformulierungen wirklich.

B3 Alle Nomina (also Nominalisierungen und normale Nomina) sollten in den 
reformulierten Versionen schneller gelesen werden als in den Originaltex
ten.

B4 Es sollte nicht der Fall sein, dass die verbalen Strukturen, die anstatt der 
Nominalisierungen eingeführt werden müssen, in den reformulierten Vari
anten länger gelesen werden. Wäre dies der Fall, würde sich die Verarbei
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tungskomplexität lediglich auf andere sprachliche Strukturen verlagern, was 
letztendlich zu einer Art «Pattsituation» zwischen Originalen und Reformu- 
lierungen führen würde.

B5 Die Verarbeitung des Gesamttextes sollte schneller vonstatten gehen, wenn 
die Texte reformuliert sind, denn der Austausch von Nominalisierungen 
sollte zu einer insgesamt einfacheren Verarbeitung führen.

Um den relevantesten Punkt der Ergebnisse vorwegzunehmen: All diese Hypo
thesen wurden durch die Lesestudien bestätigt. In der Summe heisst das, dass 
es sich in der Tat lohnt, Nominalisierungen zu reformulieren -  zumindest, wenn 
wir einen beschleunigten Verstehensprozess zum Ziel haben.

Auf einige der Analysen, die die o.g. Hypothesen untermauern, möchte ich im 
Einzelnen eingehen. Für B1 habe ich die Lesezeiten auf allen Nomina aus beiden 
Erhebungsphasen analysiert. Die Daten stammen somit von 80 Versuchsteil
nehmerinnen und -teilnehmern. Potentielle Störfaktoren wie die Wortlänge, 
die Vorkommenshäufigkeit der Wörter in natürlicher Sprache, die Position der 
Wörter auf dem Bildschirm oder unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten der 
teilnehmenden Personen wurden im statistischen Modell kontrolliert. Es zeigte 
sich, dass sowohl die oben beschriebene first-pass reading time als auch die 
Gesamtlesezeit für Nominalisierungen signifikant erhöht war. Die regression 
path durations, mit denen Schwierigkeiten bei der Integration in den vorherge
henden Kontext detektiert werden können, zeigen allerdings keine zweifelsfrei
en Effekte. Es scheint also hauptsächlich Probleme während der Verarbeitung 
der Nominalisierungen selbst zu geben und nicht bei der Integration in den 
vorhergehenden Satzkontext.

Im Vergleich zu anderen Wortklassen wie bspw. finiten Verben ist der verlang
samende Effekt auf den Leseprozess recht stark. Für B2 ist insbesondere der 
Vergleich mit finiten Verben interessant. Finite Verben werden typischerweise 
als wichtige Informationsträger in Sätzen aufgefasst, denn sie vermitteln die 
zentrale Aktion, die in einem Satz beschrieben wird («gibt» in «Der Anwalt gibt 
dem Angeklagten einen wichtigen Rat»), Finite Verben sind somit mit viel In
formation «aufgeladen» und dienen der Verknüpfung der anderen Satzelemen
te, ihrer Argumente. Nominalisierungen werden noch einmal deutlich langsa
mer verarbeitet als diese wichtigen Informationsträger. Sie ziehen also sehr viel 
wertvolle Verarbeitungsressourcen auf sich.
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B3 kann auch als direkte Konsequenz von B1 verstanden werden, denn die re- 
formulierten Texte enthalten weniger Nominalisierungen als die Originale. B1 
zeigte bereits, dass Nominalisierungen länger verarbeitet werden als normale 
Nomen. Es ist also nur konsequent, dass alle Nomen (normale und Nominali
sierungen zusammengenommen) im Schnitt in den reformulierten Texten 
schneller verarbeitet werden. Dies ist auch der Fall.

B4 ist ein kritischer Befund, denn wir hätten es mit einer Verschiebung der 
Komplexität von den nominalen Bestandteilen des Satzes auf die verbalen Ele
mente zu tun, wenn in den reformulierten Texten nun die verbalen Elemente -  
die «Ersatzstrukturen» für die Nominalisierungen -  länger gelesen würden. In 
Beispiel 3 wären dies die Wörter «hergestellt wurde», «reduziert», «aufgehoben 
wird» und «aufzuheben». Glücklicherweise tritt eine solche Komplexitätsver
schiebung nicht auf. Anders formuliert: Wenn wir Nominalisierungen in verba
le Strukturen umformen, heisst das nicht, dass wir den Preis dafür an anderer 
Stelle, nämlich bei der Verarbeitung der Ersatzstrukturen, zahlen müssen.

W ir müssen B5 in Beziehung zur Textlänge setzen, denn wie in Beispiel 3 zu 
sehen ist, verändert sich mit der Umformulierung der Texte auch deren Länge. 
Wenn interindividuelle Unterschiede zwischen den Leserinnen und Lesern und 
die Textlänge (gemessen in Wörtern) rechnerisch kontrolliert werden, zeigt 
sich, dass stark reformulierte Texte signifikant schneller gelesen werden als die 
Originaltexte. Die moderat reformulierten Texte befinden sich zwischen den 
Originalen und den starken Umformulierungen, allerdings ohne signifikante 
Unterschiede zu einer der beiden Stufen.

Ich fasse zusammen: Nominalisierungen werden deutlich langsamer gelesen als 
normale Nomen, und dieser Effekt ist im Vergleich zu anderen Wortarten recht 
stark. Formuliert man die Nominalisierungen in verbale Strukturen um, ist -  
gegeben die referierten Ergebnisse -  keine Verschiebung auf die «Ersatzelemen
te» zu erwarten. Ausserdem werden die auf diese Art und Weise reformulierten 
Texte schneller verarbeitet als die Originaltexte.

3. Komplexer Satzbau

In diesem Abschnitt möchte ich auf drei linguistische Eigenschaften von 
Rechtstexten eingehen, die zwar alle dem Themenbereich «komplexer Satzbau» 
zugeschrieben werden können, sich aber linguistisch auf unterschiedlichen 
Ebenen befinden. Dabei werde ich weniger detailliert als im vorherigen Ab
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schnitt Vorgehen, sondern eher auf die Probleme eingehen, die im Verstehens
prozess auftreten können. Ich biete ausserdem entweder Lösungsmöglichkeiten 
an oder mache auf Ergebnisse meiner Untersuchungen aufmerksam, die darauf 
hindeuten, dass manchmal vielleicht keine «perfekte» Lösung möglich ist.

a) Fernabhängigkeiten

Innerhalb jedes Satzes stehen meist mehrere Elemente in einem Abhängigkeits
verhältnis zueinander. Man kann dies auch so umschreiben, dass -  um einen 
Satz zu verstehen -  verstanden werden muss, dass zwei Wörter miteinander 
verbunden sind. Ich werde insbesondere auf eine Art der Fernabhängigkeit 
(oder «Dependenz») eingehen, die für die Interpretation eines Satzes unab
dingbar ist: die Dependenz zwischen dem Verb und seinen Argumenten, insbe
sondere dem Subjekt. Schon in Abschnitt 111.2 habe ich kurz angesprochen, 
welch wichtige Rolle das Hauptverb in einem Satz spielt, weil es meist die zen
trale Handlung ausdrückt. Ähnlich wichtig ist es aber zu erkennen, wer oder was 
an diesen Handlungen beteiligt ist. Die aktiv handelnde Entität (das Agens) wird 
dabei meist im Subjekt ausgedrückt, gegebenenfalls treten noch verschiedene 
Objekte hinzu. Anders ausgedrückt: Es ist nicht nur wichtig, was getan wird, 
sondern auch wer was mit wem tut.

(4) Die Forschungsförderungsinstitutionen können den Erlass von Ausführungsbestim
mungen von beschränkter Tragweite zu den genehmigungspflichtigen Statuten und 
Reglementen an untergeordnete Organe übertragen.

Beispiel 4 aus dem Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der 
Innovation26 soll dazu dienen, die Problematik zu illustrieren. Das finite Verb ist 
das Modalverb «können», das Vollverb, also jenes Verb, das den eigentlichen 
Bedeutungsinhalt trägt, ist «übertragen». Das Subjekt des Satzes ist «die For
schungsförderungsinstitutionen». Akkusativobjekt ist der «Erlass von Ausfüh
rungsbestimmungen [...] und Reglementen». Empfänger der möglichen Über
tragung sind «untergeordnete Organe» (hier über eine Präpositionalkonstruk- 
tion mit «an» formuliert). Nun ist insbesondere das Akkusativobjekt sehr lang 
(weshalb ich es auch im Fliesstext abgekürzt habe), was dazu führt, dass die 
Distanz zwischen den Forschungsförderungsinstitutionen und dem Vollverb 
«übertragen» recht lang ist. Leserinnen und Leser des Satzes müssen den kom
pletten Satz lesen, um zu erfahren, was die Forschungsförderungsinstitutionen

26 Art. 9 Abs. 3 Satz 3 des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der 
Innovation (FIFG) vom 14. Dezember 2012 (SR 420.1).
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«können» -  ggf. haben ungeübte Leserinnen oder Leser am Ende des Satzes 
schon wieder vergessen, wer eigentlich Subjekt des Satzes war und müssen am 
Ende des Satzes wieder zurückspringen, um sich das Subjekt wieder ins Ge
dächtnis zu rufen. Durch einen relativ einfachen Eingriff lässt sich dies vermei
den. Beispiel 5 ist ein entsprechender Vorschlag.

(5) Die Forschungsförderungsinstitutionen können es an untergeordnete Organe über
tragen, Ausführungsbestimmungen von beschränkter Tragweite zu den genehmi
gungspflichtigen Statuten und Reglementen zu erlassen.

Durch die Einführung des inhaltsleeren «es» wird es möglich, das Vollverb 
«übertragen» deutlich näher an die Forschungsförderungsinstitutionen heran
zurücken. Was genau übertragen werden kann, wird dann in einer zu-Konstruk- 
tion formuliert. Und wenn wir den Satz schon einmal umformulieren, können 
wir direkt auch «Erlass» in ein Verb umformen, was den Satz weniger abstrakt 
klingen lässt.

Man kann anhand dieses Beispiels diskutieren, ob der Satz in seiner Original
form (Beispiel 4) wirklich extrem schwierig zu verstehen ist. Meines Erachtens 
ist das tatsächlich nicht der Fall, und wenn man den Satz einigermassen konzen
triert liest, wird man wohl Subjekt und Vollverb miteinander in Beziehung set
zen können. Durch die vorgeschlagene Umformulierung lässt sich der Verste
hensprozess aber etwas einfacher gestalten.

b) Exzessiv verschachtelte Genitivattribute

In Abschnitt 111.1 habe ich kurz beschrieben, dass einige der in der Lesestudie 
präsentierten Sätze komplexe Nominalphrasen (NPs) enthielten. NPs können 
nun aus ganz unterschiedlichen Gründen komplex sein. Die Subjekt-NP in Bei
spiel 4 («die Forschungsförderungsinstitutionen») ist syntaktisch gesehen bspw. 
nicht sehr komplex, denn sie enthält lediglich einen bestimmten Artikel sowie 
das Nomen «Forschungsförderungsinstitutionen» als Kopf der Nominalphrase. 
Komplexer werden Nominalphrasen meist durch Modifikationen des Kopfs, 
die -  wie bspw. Adjektive -  links («die schweizerischen Forschungsförderungs
institutionen») oder -  wie bspw. Genitivattribute -  rechts («die Forschungsför
derungsinstitutionen der Kantone») angeschlossen werden können. In den 
Lesestudien hat sich gezeigt, dass insbesondere die rechtsangeschlossenen 
Genitivattribute schwierig zu verarbeiten sind. Ich führe das hauptsächlich da
rauf zurück, dass diese Genitivattribute zum Teil extrem verschachtelt sein kön
nen, denn jedes Genitivattribut führt eine weitere NP ein, die dann hierarchisch
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unter der übergeordneten NP steht. Der Kopf dieser untergeordneten NP kann 
wiederum modifiziert werden («die Forschungsförderungsinstitutionen der 
Kantone der Schweiz») -  ein Vorgang der im Prinzip ad infinitum fortgeführt 
werden kann. Beispiel 6 ist ein Originalsatz aus den Stimuli (Bundesverfassungs
gericht, Beschluss des Ersten Senats vom 23. Juni 2004 -  1 BvL 3/98 -  Rn. 14) 
der Lesestudien und zeigt, wozu dies im Extremfall führen kann.

(6) Bei der Umsetzung [der Vorgaben [der Gerichte] für eine Regelung [der Überfüh
rung von Ansprüchen aus den Sonderversorgungssystemen [der ehemaligen DDR]]] 
lässt sich der Gesetzgeber von der befriedenden Wirkung dieser Entscheidungen 
leiten.

Durch die mehrfache Verschachtelung von Genitivattributen, die jeweils durch 
eckige Klammern markiert sind, entsteht eine Nominalphrase mit dem Kopf 
«Umsetzung», die ganze 20 Wörter umfasst (von «der Umsetzung» bis «ehe
maligen DDR»), Ich erspare den Leserinnen und Lesern dieses Beitrags die de
taillierte linguistische Analyse, welche Nomen durch welche Genitivattribute 
modifiziert werden. Wichtig ist in diesem Kontext lediglich, dass unter anderem 
diese Genitivattribut-Konstruktionen dazu führen, dass die Verarbeitung des 
Texts verzögert wird. Schränkt man die Verschachtelung zumindest teilweise 
ein, erleichtert man das Verständnis. Ein Vorschlag hierzu ist in Beispiel 7 einzu
sehen, in dem ausserdem einige Nominalisierungen («Umsetzung», «Vorga
ben», «Regelung», «Überführung») aufgelöst wurden. Vorschlag 7 ist eine rela
tiv starke Umformulierung, die aber -  so meine Hoffnung -  den juristischen 
Gehalt von Satz 6 trotzdem bewahrt.

(7) Die Gerichte geben dem Gesetzgeber vor, wie verfassungskonform zu regeln ist, 
dass Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Sonderversorgungssyste
men der ehemaligen DDR überführt werden. Wenn der Gesetzgeber diese Vorga
ben umsetzt, lässt er sich von der befriedenden Wirkung dieser Entscheidungen 
leiten.

c) Referentielle Bezüge zwischen Sätzen

In diesem letzten Abschnitt möchte ich auf ein potentielles Problem aufmerk
sam machen, auf das man bei der Umformulierung juristischer Texte stossen 
kann. Konkret geht es mir um eine Empfehlung, die in einschlägiger Ratgeber
literatur immer wieder gegeben wird: «Formulieren Sie kurze Sätze». In man
chen Fällen werden sogar noch konkrete Satzlängen in Wörtern genannt, die 
man nicht überschreiten sollte. Ich werde anhand von Lesezeitdaten argumen-
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tieren, dass diese Empfehlung erstens zu allgemein ist und zweitens in einigen 
Fällen sogar einen gegenteiligen Effekt haben kann.

Beispiel 8 zeigt einen Satz aus der Lesestudie, der als syntaktisch komplex ein
gestuft wurde. Das ist nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass er einen sub
ordinierten Satz (eingeleitet durch «dass»), eine zu «Möglichkeit» gehörende 
zu-Konstruktion und einen Relativsatz enthält, der «Väter» modifiziert.

(8) [Das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht hält es für gerechtfertigt],, 
[dass der Gesetzgeber der Mutter die Möglichkeit eingeräumt hat]2, [diejenigen 
Väter in die Mitverantwortung für das gemeinsame Kind zu nehmen]3, [die zu deren 
Übernahme bereit sind]4.

Als starke Reformulierung dieses Satzes habe ich den Leserinnen und Lesern 
Satz 9 präsentiert. Wir sehen recht schnell, wie die syntaktisch beschriebene 
Komplexität von Satz 8 hier aufgelöst wurde: Es wurden aus einem Satz meh
rere gemacht. Tatsächlich wurde jeder Teilsatz aus Beispiel 8 in einen eigenstän
digen Satz umgewandelt. Ich habe das durch die Indizes verdeutlicht.

(9) [Der Gesetzgeber hat der Mutter folgende Möglichkeit eingeräumt:]2 [S/e kann den 
Vater in die Mitverantwortung für das gemeinsame Kind nehmen.]3 [Dabei muss der 
Vater zu deren Übernahme bereit sein.]4 [Dies hält das Deutsche Institut für Jugend
hilfe und Familienrecht für gerechtfertigt.].

Wie an der Abfolge der Indizes in 9 abzulesen ist, wurde bei der Reformulierung 
auch die Abfolge der Informationen verändert. Ob das unter juristischer Pers
pektive zulässig ist, oder ob der Satz gar durch die Umstellung seine Bedeutung 
verändert, möchte ich an dieser Stelle nicht diskutieren. Ich möchte aber auf die 
Elemente hinweisen, die in Beispiel 9 kursiviert sind. All diese Elemente wurden 
während der Reformulierung eingeführt, weil man, wenn man ehemals über 
Subordination verbundene Sätze trennt, die textuellen Bezüge zwischen den 
nun getrennten Sätzen aufrechterhalten muss. Diese Bezüge können mit ver
schiedenen sprachlichen Mitteln hergestellt werden. In Beispiel 9 sehen wir 
einige davon. Zunächst wird eine anaphorische Referenz mit dem Personalpro
nomen «sie» hergestellt, das sich auf die Mutter bezieht. Der nächste Satz be
ginnt mit «dabei», einem Pronominaladverb, das sich auf den gesamten vorhe
rigen Satz bezieht, also keine Person, sondern einen Sachverhalt referenziert. 
«Der Vater» im gleichen Satz referiert auf den gleichen Vater wie der vorherige 
Satz (auch eine explizite Wiederaufnahme ist eine Wiederaufnahme). Auch das 
Pronomen «deren» dient dazu, eine Beziehung zum vorherigen Satz herzustel
len, in diesem Fall zu «Mitverantwortung». Im letzten Satz ergibt sich ein Prob
lem, das hier nur nebenbei besprochen werden soll: Der Bezug von «dies» ist
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ambig. Man könnte meinen, dass sich «dies» auf den vorherigen Satz bezöge. 
Doch das ergibt kontextuell nicht viel Sinn. Bezieht sich das «dies» also auf den 
vorhergehenden Satz? Das würde bedeuten, dass das Deutsche Institut für Ju
gendhilfe und Familienrecht es für gerechtfertigt hielte, dass die Mutter den 
Vater in die Mitverantwortung für das gemeinsame Kind nehmen kann. Wenn 
wir Beispiel 8 zu Rate ziehen (was wir nur tun können, wenn uns nicht nur die 
reformulierte Version vorliegt), wird klar, dass sich das «dies» auf die ersten 
beiden Sätze bezieht, also darauf, dass der Gesetzgeber die im zweiten Satz 
formulierte Möglichkeit eingeräumt hat. Die Ergebnisse der Lesestudien legen 
nahe, dass nicht nur solcherlei Ambiguitäten den Verstehensprozess verlangsa
men können, sondern das blosse Vorhandensein vieler referentiellen Bezüge 
Schwierigkeiten bereitet. Mit anderen Worten: Teilen wir Sätze, findet eine 
Komplexitätsverschiebung von der syntaktischen Ebene auf die textuelle Ebene 
statt. In den Lesezeiten äusserst sich das so, dass die regression path durations 
auf referentiellen Ausdrücken in den stark reformulierten Texten steigen. Die 
Leserinnen und Leser verbringen also signifikant mehr Zeit damit, Textmaterial 
zu lesen, das vor den referentiellen Ausdrücken steht -  die Vermutung liegt 
nahe, dass sie die korrekte Bezugsstelle abprüfen oder suchen.

Beispiel 9 zeigt die starke Reformulierungsversion von Beispiel 8. Es gab ausser
dem noch moderat reformulierte Versionen der syntaktisch komplexen Text
ausschnitte, in denen die Sätze nicht so kleinteilig zerlegt wurden. In diesen 
moderaten Umformulierungen kommen dementsprechend zwar mehr referen
tielle Ausdrücke vor als in den Originalen, aber weniger als in den starken Um
formulierungen. Tatsächlich wurden die moderaten Versionen insgesamt am 
schnellsten gelesen (nachdem der Effekt der Textlänge rechnerisch kontrolliert 
wurde). Zusammengenommen lassen sich diese Ergebnisse so interpretieren, 
dass in den moderaten Versionen ein guter Ausgleich gefunden wurde zwischen 
syntaktischer Komplexität und Komplexität auf der Text- bzw. Referenzebene. 
Trotzdem: Wir haben es hier mit einer Art Austauschverhältnis zu tun, das sich 
so darstellt, dass die gesamte Verarbeitungskomplexität nicht drastisch redu
ziert werden kann (wie das bspw. weitestgehend für Nominalisierungen, siehe 
Abschnitt 111.2, der Fall ist). Anders formuliert: Die sprachliche Komplexität ist 
vorhanden, und sie muss irgendwo ihren Ausdruck finden, entweder auf syn
taktischer oder referentieller Ebene. W o l f er /H a n s en -Mo r a t h / K o n iec z n y27 ha-

27 W o l f er /H a n s en -Mo r a t h / K o n iec z n y , S. 263 ff.
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ben die in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse an anderem Ort detaillier
ter ausgeführt.

IV. Zusam m enfassung und Schluss

So knapp und einfach wie möglich lassen sich die in diesem Beitrag vorgestellten 
Ergebnisse folgendermassen zusammenfassen:

-  Nominalisierungen sind für juristische Laien, die aber sonst geübt im Lesen 
wissenschaftlicher Texte sind, schwierig zu verarbeiten. Sie lassen sich aber 
so reformulieren, dass sich die Verarbeitungskomplexität in weiten Teilen 
nicht auf die verbalen «Ersatzkonstruktionen» verschiebt. Reformulierte 
Texte werden als Ganzes schneller gelesen als die Texte, die noch sehr viele 
Nominalisierungen enthalten.

-  Bei der Formulierung von Texten kann zusätzlich darauf geachtet werden, 
dass die Dependenzdistanz zwischen abhängigen Elementen im Satz nicht 
zu gross wird. Dies gilt bspw. für die Abstände zwischen Verben und den 
zugehörigen Argumenten (bspw. dem jeweiligen Subjekt).

-  Sätze, in denen Genitivattribute ineinander verschachtelt werden, sollten 
vermieden werden. Solche Verschachtelungen führen zu sehr langen Nomi
nalphrasen, die schwer zu verarbeiten sind.

-  Teilt man sehr lange Sätze mit mehreren Subordinationen, muss man zwin
gend sprachliche Elemente einführen, die die referentiellen Bezüge zwischen 
den Sätzen aufrechterhalten. «Zerhackt» man die Sätze in zu kleine Stücke, 
nimmt man in Kauf, dass die Verarbeitung dieser Bezüge sehr schwierig wird 
und die Vorteile, die durch das Aufteilen der Sätze gewonnen wurden, zu
nichtemacht. Ein moderates Vorgehen scheint angebracht.

Abschliessend möchte ich darauf aufmerksam machen, dass in den hier vorge
stellten Lesestudien meist Originalsätze sowie zwei Reformulierungsstufen 
verwendet wurden. Gerade die zuletzt referierten Ergebnisse zeigen, dass es 
u.U. schwierig sein kann, sehr komplexe Texte in einfacher zu verarbeitende 
Versionen umzuformen. Daher scheint es angebracht, schon so früh wie mög
lich daraufzu achten, dass die sprachliche Komplexität von Rechtstexten nicht 
überhandnimmt bzw. geeignete Kompromisse zu finden. In der Schweiz wurden 
hier sehr gute Erfahrungen gemacht, und auch in Deutschland etabliert sich 
immer mehr ein begleitender Prozess während der Formulierung von Rechtstex-
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ten. Mit diesem Beitrag wollte ich aufzeigen, dass Erkenntnisse psycholinguisti- 
scher Forschung dazu dienen können, die Verarbeitungskomponente in diese 
Bemühungen mit einzubeziehen.
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