
Praktisch-semantische Probleme zwischen Linguistik 
und Rechtstheorie

Von Rainer Wimmer und Ralph Christensen

I. Berührungspunkte zwischen praktischer Semantik und Rechtstheorie

Rechtsarbeit vollzieht sich in allen tatsächlichen und denkbaren Bereichen 
als Arbeit in, an und mit der Sprache; Rechtshandlungen sind sprachliche 
Handlungen. Deshalb können alle Teildisziplinen der Sprachwissenschaft 
angesprochen sein, wenn man nach Berührungspunkten von Linguistik und 
Jurisprudenz fragt. Im Laufe der neueren Geschichte beider Wissenschaften 
haben sich je nach den vorherrschenden Problemlagen in der wissenschaft-
lichen Diskussion, je nach Interessen, Kooperationsmöglichkeiten und natür-
lich auch Moden selbstverständlich verschiedene und wechselnde Schwer-
punkte im Sich-gegenseitig-Wahrnehmen und Gegenseitig-Beeinflussen aus-
geprägt. Sprach- und Literaturwissenschaften und Jurisprudenz hatten bis weit 
ins 19. Jahrhundert hinein eine gemeinsame Geschichte unter dem Dach 
dessen, was man später und bis heute Geisteswissenschaften nennt. Personal-
union in der Bearbeitung von Themen und Gegenständen, die heute fein säu-
berlich in die Grenzen der Einzelwissenschaften verwiesen sind, war keine 
Ausnahme. Heute tun sich die Sprachwissenschaft und die Rechtswissenschaft 
allerdings oft schwer allein in der Wahrnehmung gemeinsamer Fragestellun-
gen, geschweige denn in der konkreten Kooperation. Dabei beruhen die 
gemeinsamen Fragen nicht nur auf mehr oder weniger zufälligen Überschnei-
dungen von Interessen, vielmehr betreffen sie auch konstitutive Gegenstände 
der beiden Wissenschaften. Es geht beispielsweise um die jeweils angemes-
sene Bestimmung des Sprachbegriffs. Daß der Sprachbegriff für die Wissen-
schaft vom Recht eine konstitutive Rolle spielt, erhellt aus der Tatsache, daß 
alle Rechtshandlungen Sprachhandlungen sind.

Die Einbettung von Rechtshandlungen in den-Bereich der Gesamtheit von 
Sprachhandlungen, deren die Sprecher einer Sprachgesellschaft mächtig sind, 
wird von Juristen und Rechtslehrern immer wieder betont. „Rechtskultur ist 
Teil der Sprachkultur“1, heißt es, und dieser Zusammenhang wird besonders

1 P. Kirchhof, Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtssprache, 1987, S. 6.
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herausgestellt im Hinblick auf die Notwendigkeit, den Inhalt von Normtexten 
(Gesetzestexten) den Rechtsunterworfenen zu vermitteln, und zwar in ihrer 
eigenen Sprache oder zumindest in einer Sprache, die ihnen verständlich ist. 
Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Erfordernis, positives Recht mit 
Anforderungen an die Gerechtigkeit, die nach allgemeinem Verständnis der 
Teilhaber/innen an der Sprachgesellschaft zu stellen sind, zu vermitteln.

Für den Sprachwissenschaftler ergeben sich aus diesen allgemeinen Feststel-
lungen zunächst keine Probleme. Bemerkenswert ist für ihn aus heutiger Sicht 
allerdings, daß von juristischer Seite die Vielfalt und Differenziertheit des 
Systems der natürlichen Sprache häufig unterschätzt wird2. In programmati-
schen Äußerungen von Juristen zum Verhältnis der Sprache des Rechts zur 
Allgemeinsprache dominiert normalerweise die Erwartungshaltung, daß der 
allgemeine Sprachgebrauch den normativen Anforderungen des Rechtshan-
delns entgegenzukommen habe. Diese Einstellung erscheint nachvollziehbar 
und verständlich sowohl vor dem Hintergrund der pragmatischen Rahmenbe-
dingungen für das Rechtshandeln (Entscheidungszwang) wie auch aufgrund 
des hohen institutionellen Rangs, den das Rechtshandeln im Staate einnimmt. 
Durchsetzbare Normierungen erleichtern dem Normierer das Handeln, und 
so muß es bei der zunehmenden -  wenn auch oft kritisierten -  Juridifizierungs- 
bereitschaft in immer mehr Lebensbereichen unserer Gesellschaft im Inter-
esse des Juristen liegen, seinen eigenen Sprachgebrauch immer weitgehend in 
der Allgemeinsprache durchzusetzen.

Wer aufgrund der ihm zugedachten Aufgaben verpflichtet ist, sich möglichst 
weiten Kreisen der Gesellschaft verständlich zu machen, muß danach streben, 
seinen eigenen Sprachgebrauch möglichst effektiv zu verbreiten. Denn das ist 
für ihn der einfachste Weg, Verstehensmöglichkeiten und Verständnis für das 
zu erwirken, was er zu sagen hat. Eingehen auf die vielfältig differenzierte 
Sprache des anderen, des Rechtsunterworfenen aus der Sicht des Juristen, 
erscheint hier meistens als der schwierigere und vor allem als der unökonomi-
sche Weg. Aufgrund solcher Erwägungen kann man die angedeutete generelle 
Einstellung von Juristen zur Allgemeinsprache nicht pauschal kritisieren. Pau-
schalisierungen sind schon deshalb nicht nützlich, weil hinter den Einstellun-
gen mehr oder weniger starke Zwänge zur Wahrnehmung von gesellschaftlich 
zugeteilten Aufgaben stehen. Das Entscheidungsinteresse der Juristen ist ja 
nicht immer ein jeweils persönlich gemeintes und beanspruchtes Interesse. 
Aus linguistischer Sicht geht es vielmehr um funktionalsprachliche und funk-
tionalstilistische Orientierungen. Die Rechtssprache erscheint zu einem guten 
Teil auch als ein Produkt der sprachlichen Arbeitsteilung in der Gesellschaft; 
und diese funktionalsprachliche Arbeitsteilung verdient eine differenzierte

2 Vgl. die entsprechenden Artikel im Teil IV von H. P. Althaus I H. Henne I H. E. 
Wiegand (Hrsg.), Lexikon der Germanistischen Linguistik, 2. Aufl. 1980.
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Betrachtung und Bewertung -  wenn Kritik, dann eine differenziert begrün-
dete -  und nicht pauschale Urteile in die eine oder andere Richtung.

Aus einer ambivalenten und -  aus den genannten Gründen -  eher kritischen 
Grundeinstellung heraus haben Linguisten in den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten die Rechtssprache und rechtssprachlichen Gebrauch vor allem in ausge-
wählten Kommunikationsbereichen untersucht, die für den Rechtsarbeiter 
wichtig sind. Herausragende Themen, die aus linguistischer Sicht gewählt wur-
den, waren u.a.: forensische Kommunikation (Argumentation vor Gericht, 
Aushandlung von Tatbestandsmerkmalen, Dialogorganisation usw.), Pragma-
tik des juristisch-institutionellen Handelns, Aktenanalyse, Konversationsana-
lysen, natürlich-sprachliche und logische Formen von Urteilskonstruktionen3. 
Die gewählten Themen entsprechen zumeist Orientierungen, die sich aus der 
Textlinguistik heraus ergeben haben. Textanalyse ist natürlich ein altherge-
brachtes Aufgabengebiet der Linguistik. Text und Textgrammatik sind in der 
Sprachwissenschaft seit den 60er Jahren jedoch neu entdeckt worden4 -  gewis-
sermaßen im Gegenzug gegen den sprachsystemzentrierten Strukturalismus, 
der in der mitteleuropäischen Linguistik seit den 50er Jahren aus naheliegen-
den historischen Gründen einen neuen Aufschwung hatte -  und diese text- 
und konversationsanalytische Orientierung hat die linguistische Auseinander-
setzung mit der Rechts- und Verwaltungssprache weitgehend bestimmt. The-
matisiert und untersucht wurden vor allem dialogische Auseinandersetzungen 
um rechtsrelevante Gegenstände. Es ging um sprachliche Auseinandersetzun-
gen in Bereichen, die aus der Sicht des Rechtsarbeiters die Grenzen zwischen 
in tern-juridischer Kommunikation und allgemein-sprachlicher Kommunika-
tion markieren, z. B. um die Argumentation vor Gericht, in der die Rechtsun-
terworfenen in aller Regel des Übersetzerbeistands durch einen Rechtsanwalt 
bedürfen. Diese kommunikativen Grenzbereiche sind auch aus der Sicht des 
Rechtsarbeiters von außerordentlichem Interesse, insofern es darum geht, 
rechtsnormrelevanten Vorstellungen möglichst große Verbreitung in der All-
gemeinsprache zu verschaffen. Die Bedeutung linguistischer Analysen in 
diesen Grenzbereichen zwischen juristischer Fach- und Wissenschaftssprache 
einerseits und Alltagssprache andererseits ist unbestritten. Es kann allerdings 
auch nicht übersehen werden, daß die textlinguistischen Orientierungen Ein-
schränkungen für die Behandlung rechtssprachlicher Thematiken aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht bedeuten. Eine wesentliche Einschränkung liegt 
gerade darin, daß systemlinguistische und vor allem systemlinguistisch-seman-
tische Fragen, die in den Kern jeder Rechtslehre hineinreichen, nicht in 
Betracht gezogen werden. Beispielsweise arbeitet die verbreitete rechtspositi-

3 Vgl. die kommentierte Bibliographie von U. Reitemeier, Studien zur juristischen 
Kommunikation, 1985 (= Forschungsberichte des Instituts für deutsche Sprache 56).

4 Vgl. die Artikel Textlinguistik und Texttheorie 'mH. P. Althaus I H. Henne IH. E. 
Wiegand (Hrsg.) (Anm. 2).
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vistische Subsumtionstheorie mit zahlreichen sprach- und vor allem semantik-
theoretischen Annahmen, die in der empirisch-linguistischen Auseinanderset-
zung mit juristischen Kommunikationsformen bisher nicht dezidiert und ernst-
haft und tiefgreifend genug thematisiert worden sind. Zu diesen sprach- und 
semantiktheoretischen Annahmen gehören Hypothesen und Feststellungen 
über die Fixiertheit und Fixierungsmöglichkeiten von Wort- und Textbedeu-
tungen, über die Konstanz der Bedeutungen sprachlicher Einheiten, über das 
Verhältnis Sprache -  Wirklichkeit und hier insbesondere über die Bezeich-
nungsfunktion einzelner alltagssprachlicher und wissenschaftssprachlicher 
Ausdrücke sowie der Abbildfunktion von Aussagen in bezug auf Sachverhalte 
und Tatsachen. Die Liste ließe sich leicht fortsetzen mit der Aufzählung weite-
rer konzeptioneller Komplexe, die sowohl in der linguistischen Semantik wie 
auch in der Rechtslehre von zentraler Bedeutung sind und trotzdem über die 
Fächergrenzen hinweg nicht hinreichend diskutiert werden.

Die Beiträge in diesem Band thematisieren einzelne dieser zentralen 
sprach- und semantiktheoretischen Konzepte und eröffnen die Diskussion aus 
der Sicht der beiden beteiligten Fächer. Die Methode ist meistens die fol-
gende: Der Umgang mit den Konzepten, so wie er sich im Bereich des Rechts-
arbeiters zeigt, wird anhand einzelner ausgewählter Beispiele rekonstruiert 
und nachgezeichnet und dann mit Fragen konfrontiert, die sich aus der aktuel-
len sprach- und semantiktheoretischen Diskussion ergeben. Allein das Nach-
zeichnen der Vorgehensweise des Juristen unter einem sprachtheoretisch 
geschärften Blick läßt die Probleme oftmals schon zutage treten. Sie bedürfen 
lediglich der Zuspitzung und Pointierung, um jeweils die Punkte zu markie-
ren, an denen sich eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Juristen und 
Linguisten lohnt und auch dringend erforderlich ist, um eine solide Grundlage 
für die Spracharbeit in der Praxis zu schaffen.

Die Berührungspunkte zwischen praktischer Semantik und Rechtstheorie5, 
die in dem vorliegenden Band thematisiert werden, betreffen entsprechend 
dem eben Gesagten vor allem semantiktheoretische und praktisch-semanti-
sche Fragen; sprachtheoretische Probleme und Auffassungen sind in diese 
Fragen eingeschlossen. Im folgenden sollen -  um die linguistische Perspektive 
noch etwas zu verdeutlichen -  einige Grundpositionen der praktischen Seman-
tik in knapper Form markiert werden.

II. Grundpositionen der praktischen Semantik

Allgemeiner Untersuchungsgegenstand der praktischen Semantik sind die 
sprachlichen Regeln, nach denen Sprecher handeln, wenn sie sprachlich kom-

5 Vgl. dazu R. Wimmer, Berührungspunkte zwischen Rechtswissenschaft und Lingui-
stik, in: Loccumer Protokolle 31/1980, S. 171 - 177.
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munizieren6. Dabei wird ein ganz bestimmter Regelbegriff vorausgesetzt, der 
in Anlehnung an Wittgensteins Spätphilosophie entwickelt wurde und auch in 
einer Reihe neuerer germanistisch-linguistischer Veröffentlichungen wieder-
holt erläutert worden ist7.

Zunächst einmal sind unter Regeln, speziell sprachlichen Regeln, keine 
Merksätze zu verstehen, wie man sie etwa in Grammatiken als Beschreibun-
gen von Teilen des Sprachsystems oder als Lehrbüchern zur Erlernung der 
Sprache findet, auch keine Vorschriften oder Befehle. Ferner sind Regeln 
nach unserem Gebrauch dieses Ausdrucks auch keine Angaben von Algorith-
men als Mengen von eindeutig bestimmten Operationen zur Lösung bestimm-
ter Aufgaben, damit auch keine Sätze, Regelformulierungen oder Formeln, 
wie man sie in formalen Grammatiken findet.

Regeln werden vielmehr aufgefaßt als Muster, die unserem sozialen Han-
deln zugrundeliegen. Ein Beispiel: Wenn eine Person A einer Person B begeg-
net und A hebt die rechte Hand zum Kopf, so kann B diese Bewegung nur als 
Gruß verstehen, wenn B erkennt, daß A nach einer Konvention gehandelt 
hat, die ihnen beiden als Grüßen vertraut ist. A könnte ja auch -  solche Inter-
pretationen sind aufgrund des reinen Bewegungsablaufs durchaus plausibel -  
seine Hand abwehrend oder schützend erhoben haben, eine Geste der Über-
raschung gemacht haben usw. B versteht den Gruß, weil er mit A eine soziale 
Regel teilt, die beide in einer zumindest in diesem Punkt gleichen oder wenig-
stens ähnlichen Sozialisationsgeschichte gleichermaßen erworben haben und 
die ihnen gestattet, in allen möglichen unterschiedlichen Situationen Bewe-
gungen dieses bestimmten Typs als Grußhandlungen auszuführen oder als sol-
che zu verstehen. Das einfache Beispiel kann immerhin andeuten, in welcher 
Weise die Regeln in unserem Sinn als soziale Muster bzw. Konventionen für 
soziales Handeln konstitutiv sind: Die Regeln, die einzelnen Handlungen 
zugrundeliegen und denen die Handelnden folgen, wenn sie die einzelnen 
Handlungen ausführen, gestatten es überhaupt erst, physikalisch nachweis-
bare Abläufe (wie Bewegungen) als soziale Handlungen zu begreifen, weil sie 
allein das für das intersubjektive Verstehen sinnhafte Gleiche ansonsten sozial 
völlig unzusammenhängender Ereignisse darstellen.

Soziale Handlungen und damit auch sprachliche Handlungen werden ver-
standen, indem die Handelnden (Sprecher) die einzelnen, aktuellen Handlun-
gen Regeln (Mustern) zuordnen, die sie aufgrund ihrer Sozialisationsge-
schichte gemeinsam beherrschen und die dementsprechend Teil ihrer sozialen 
(sprachlichen) Kompetenz sind. Das Verstehen, dessen Möglichkeit Handlun-
gen wesentlich von Ereignissen unterscheidet, wird damit letztlich durch

6 Vgl. R. Wimmer, Referenzsemantik, Tübingen 1979, S. 26ff.
7 Vgl. H. J. Heringer, Praktische Semantik, Stuttgart 1974; ders., Practical Seman-

tics, 1978.
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gemeinsame Lebenserfahrungen der Partner bzw. durch eine aufgrund glei-
cher oder ähnlicher Lebenserfahrungen entwickelten Lebensform gesichert.

Wenn gesagt wurde, die Handelnden könnten sich verstehen, indem sie ein-
zelne, aktuelle Handlungen den von ihnen gemeinsam geteilten Regeln zuord-
nen, dann ist zuordnen freilich theoriebedingt metaphorisch zu verstehen: Im 
aktuellen Handeln, beispielsweise mit dem Akt des Jemanden-Grüßens, 
machen die Handelnden nicht immer noch zusätzlich die Zuordnungshandlun-
gen. Man müßte dann annehmen, daß bei jeglicher Handlung immer noch 
gleichzeitig eine andere Handlung, nämlich des Zuordnens von einzelnen 
Handlungen zu Regeln, gemacht würde. Eine solche Annahme erschiene im 
Hinblick auf den Einzelfall redundant und wäre vor allen Dingen auch zur 
Erklärung des Verstehens unangemessen, weil das Verstehen einer Handlung 
selbst keine Handlung ist und damit durch Hinweise auf bestimmte Handlun-
gen zumindest nicht vollständig erklärt werden kann.

Die Rede vom Verstehen durch Zuordnung bestimmter Handlungen zu 
Regeln ist auch deshalb metaphorisch, weil auf Regeln als theoretische Kon-
strukte Bezug genommen wird, die linguistisch zur Beschreibung und Erklä-
rung des sozial Gleichen an verschiedenen Handlungen angesetzt werden und 
die von den normalen Sprechern niemals spontan, d.h. unreflektiert, in ihrem 
sozialen Handeln auch nur berücksichtigt werden können. Denn die Handeln-
den folgen den ihrem Handeln zugrundeliegenden Regeln normalerweise 
blind. Ihre Sicherheit im Handeln beruht gerade darauf: Sie stützen sich in 
jeder aktuellen Handlungssituation unbewußt auf die Handlungsmuster, die 
sie im Laufe ihrer individuellen Sozialisationsgeschichte ebenso unbewußt 
erlernt haben. Sie können somit normalerweise gar nicht immer Handlungen 
vornehmen, mit denen sie ihr spontan situationales Handeln zu den diesem 
zugrundeliegenden Regeln in Beziehung setzen. Die Annahme von Regeln 
und von Zuordnungen einzelner Handlungen zu bestimmten Regeln beruht 
also auf einer linguistischen Konstruktion, die allerdings notwendig ist, um das 
sinnhaft Gleiche von Handlungen zu erfassen, die von den mit ihnen verbun-
denen Ereignissen her verschieden sind, und die weiterhin dadurch gerechtfer-
tigt ist, daß kommunikativ Handelnde natürlicherweise immer wieder in die 
Lage kommen, aufgrund ihrer umgangssprachlichen Kompetenz tatsächlich 
auch die ihrem Handeln zugrundeliegenden Regeln zu thematisieren, wenn 
auch meistens auf einfache Weise wie etwa: Wenn jemand von seinem Nach-
barn angesprochen wird, er habe ihn gestern nicht einmal begrüßt, als er vor-
beiging, wird er -  wenn er bei der Begegnung im Sinne unseres Beispiels 
gehandelt hatte -  erwidern können: „Du weißt doch, daß ich dich grüße, wenn 
ich die Hand hebe“ oder: „Gilt das Handheben nicht mehr als Gruß?“ oder 
ähnlich.

Die Bemerkungen zum Regelbegriff lassen erkennen, daß ein sehr enger 
Zusammenhang zwischen sprachlichem Handeln und anderem sozialen Han-
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dein besteht. Sprachliches Kommunizieren ist eine spezielle Form des sozialen 
Handelns, indem die geltenden Handlungsmuster weitgehend an die phone- 
matischen und syntaktischen Ausdrucksformen des Sprachsystems geknüpft 
erscheinen. Die sprachlichen Handlungsmuster sind weitgehend beschreibbar 
als Verwendungsweisen bestimmter sprachlicher Ausdrücke, d.h. als deren 
Gebrauchsregeln oder Bedeutungen. Danach sind die Bedeutungen sprach-
licher Zeichen nichts anderes als ihre Gebrauchsregeln. Die Bedeutungen 
sprachlicher Zeichen liegen in ihrem Gebrauch, wie Wittgenstein vor allem in 
seinen Philosophischen Untersuchungen ausgeführt hat.

In unserem Zusammenhang soll eine Eigenschaft, die sprachliche Hand-
lungsmuster mit anderen sozialen Regeln gemeinsam haben, noch besonders 
hervorgehoben werden, weil sie für unsere Bedeutungsauffassung sehr wichtig 
ist. Es handelt sich um die Offenheit der Regeln im Hinblick auf ihre Befol-
gung. Verschiedene Handelnde folgen ein und derselben sozialen Regel 
unzählige Male in je unterschiedlichen Situationen. Jede einzelne aktuelle 
Handlung als Befolgung einer bestimmten Regel ist aufgrund ihrer je einmali-
gen historischen Bedingtheiten von allen anderen Handlungen verschieden. 
Ihr Zusammenhang mit einer bestimmten Regel, der sie überhaupt erst als 
Handlung verstehbar macht, ist ein sozialer Zusammenhang der Geltung: In 
einer Gruppe gilt die Handlung als Befolgung einer bestimmten Regel und 
wird als solche verstanden. Bezogen auf unser Beispiel von oben: Eine 
bestimmte Handbewegung gilt als Grüßen. Die Offenheit der Regel besagt 
nun, daß das, was in einer bestimmten Situation als Befolgung einer bestimm-
ten Regel zu gelten hat, nicht ein für allemal festgelegt ist und auch nicht so 
festgelegt werden kann. Allein aus methodologischen Gründen erschiene eine 
solche Festlegung schon unmöglich: Sie würde voraussetzen, daß alle Hand-
lungen, die als Befolgung einer bestimmten Regel zu gelten hätten, zumindest 
angebbar wären. Das wäre aber nur möglich über die ihnen zugrundeliegende 
Regel, ohne die sie gar nicht als Handlung, vielmehr nur -  wie ausgeführt -  als 
naturgesetzlich ablaufende Ereignisse erscheinen könnten.

Es gibt also keine Möglichkeit, Handlungen völlig unabhängig von den 
zugrundeliegenden Regeln anzugeben und näher zu bestimmen, weil wir über 
die Regeln überhaupt erst Zugang zu den Handlungen bekommen. Es ist aus-
geschlossen, Mengen von Handlungen isoliert von und ohne Bezugnahme auf 
bestimmte Regeln präzise zu bestimmen und daran anschließend dann erst 
Festlegungen darüber zu treffen, als Befolgungen welcher Regeln diese Hand-
lungen gelten sollen.

Solche Festlegungen liefen ferner jeglicher sinnvollen Auffassung von der 
historischen Entwicklung und ständigen geschichtlichen Veränderung einer 
Sprache zuwider. Sie würden nämlich alle Handlungen, die nach einer 
bestimmten Regel möglich sind, eindeutig vorherbestimmen und den sozial-
konventionellen Zusammenhang zwischen einer Regel und ihren Befolgungen

3 F. Müller, Linguistik
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zu einem definitorischen Zusammenhang simplifizieren. Sie würden den Han-
delnden keinen Spielraum lassen, von einer Regel abzuweichen, Fehler zu 
machen, eine Regel zu verändern, Handlungen nach der einen oder der ande-
ren Regel zu interpretieren usw. Kurz: Sie liefen auf den Versuch einer totalen 
Determinierung des kommunikativen Handelns hinaus. Für soziale Regeln ist 
im Unterschied zu Naturgesetzen aber gerade charakteristisch, daß man von 
ihnen abweichen kann, daß man sie verändern kann usw. In dieser Offenheit 
zeigen sich ihre soziale Begründetheit in einer gesellschaftlichen Praxis und 
ihre Historizität.

Die Offenheit von Regeln hat weitreichende Konsequenzen für die linguisti-
sche Bedeutungsauffassung. Wenn man in Anlehnung an Wittgenstein die 
Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in ihrer Verwendungsweise sieht und dem-
entsprechend Bedeutungen in engem Zusammenhang mit Handlungsmustern 
zu beschreiben sucht, kann man sie nicht als starre Entitäten auffassen, mit 
denen die Sprecher und Hörer wie mit Bausteinen umgehen, um in der Kom-
munikation das, was sie sagen bzw. verstehen, aufzubauen oder abzubauen. 
Bedeutungen sind vielmehr offene Regeln, die sich in der kommunikativen 
Praxis festigen und auch verändern.

Eine Reflexion über den Zusammenhang von Praxis, Sprachgebrauch und 
Regeln kann vor allem zwei begriffliche Komponenten der Kennzeichnung 
praktische Semantik verdeutlichen:
a) Zum einen ist hier eine Semantik konzipiert, deren Bedeutungsbegriff 

möglichst konsequent handlungstheoretisch fundiert ist. Diese Konzeption 
richtet sich gegen jegliche ontologisierenden und Bedeutungen verding-
lichenden Auffassungen vom sinn- und bedeutungsvollen Sprachgebrauch. 
Viele gängige Semantiken geben ihre Bedeutungsbeschreibungen dadurch, 
daß sie natürlichsprachliche Ausdrücke in kunst- oder konstruktsprach-
liche Ausdrücke übersetzen, anders gesagt: die Ausdrücke der zu beschrei-
benden Sprache L] in Ausdrücke einer Beschreibungssprache L2 überset-
zen (z.B. Rappe hat die Bedeutung ,PFERD1 + ,SCHWARZ', wobei ,X‘ 
Zeichen für ein sog. Bedeutungsmerkmal oder Sem ist). Derartige Bedeu-
tungsbeschreibungen können nur recht eingeschränkten Zielen und Zwek- 
ken dienen; sie sind vor allem dann nicht hilfreich, wenn es um die kommu-
nikative Konfrontation unterschiedlicher Gebrauchsweisen von Ausdrük- 
ken geht bzw. um die Austragung unterschiedlicher Meinungen über 
Bedeutungen und Bedeutungsfixierungen; letztere Situationen stehen aber 
normalerweise im Zentrum rechtslinguistischer Untersuchungen.

b) Zum anderen ist die praktische Semantik praktisch, dadurch daß sie ihre 
Analysen und Beschreibungen auf die Sprachpraxis selbst zurückwendet. 
Das heißt -  im üblichen Sinne ausgedrückt -  die praktische Semantik ist 
anwendungsorientiert. Dies ist aber nicht in einem ebenfalls üblichen und 
flachen Sinne von anwendungsorientiert zu verstehen, vielmehr hat die
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Rückorientierung auf die Praxis weitreichende Konsequenzen für die Ana-
lyse -  und Beschreibungsform, also methodische Konsequenzen: Die 
semantischen Beschreibungen sind nämlich möglichst konsequent so zu 
gestalten, daß sie für die tatsächlich in der Praxis an der Kommunikation 
Beteiligten verstehbar und potentiell verständlich sind.

Sowohl in der Linguistik wie auch in der Rechtstheorie und Rechtspraxis 
spielen Regeln einer besonderen Art eine ausgezeichnete Rolle: das sind die 
Normen. Deshalb sollen im folgenden noch einige semantische Bemerkungen 
zum Normbegriff gemacht werden8. Normen sind Regeln besonderer Art. Sie 
sind vor allem in zweifacher Weise ausgezeichnet: (i) Sie sind mit Geboten 
verwandt. Sie haben Befehlscharakter und haben wie Gebote oder Befehle 
oder Vorschriften eine Quelle, von denen sie ausgehen: Normen werden 
bestimmt von Personen oder meistens von Personengruppen, die ihre Institu-
tionalisierung zu sichern versuchen und darauf aus sind, daß sie eingehalten 
werden. Normen haben auch eine Adressatengruppe, die zwar normalerweise 
nicht so klar umgrenzt ist wie bei den meisten Befehlen und Vorschriften, die 
aber innerhalb der Gruppe von Sprachteilhabern, die überhaupt mit den ent-
sprechenden Normen zu tun hat, deutlich von der Gruppe der Normengeber 
bzw. Normensicherer zu unterscheiden ist. Daran ändert nichts, daß die 
Sprachnormer sich selbst meistens nicht aus der Adressatengruppe ausneh-
men. Zugleich Quelle und Adressat der Norm zu sein, schafft für sie auch 
kaum Konflikte, da sie sich in der Regel wohl nur für solche Normierungen 
einsetzen werden, die nicht im Widerspruch zu ihrer eigenen Sprachkompe- 
tenz stehen. Normalerweise sind die Adressaten von Normen ähnlich wie die 
Adressaten von Befehlen und Vorschriften von Sanktionen bedroht, die die 
Einhaltung der Normen stützen und mit denen die Sprachteilhaber bei Abwei-
chungen von Regeln, die nicht Normen sind, nicht zu rechnen haben, (ii) Nor-
men sind gegenüber anderen Regeln dadurch ausgezeichnet, daß sie leichter 
zu identifizieren sind. Dieses Merkmal hängt eng mit der Verwandtschaft von 
Normen mit Geboten oder Befehlen oder Vorschriften zusammen. Um Nor-
men zu propagieren und durchzusetzen, muß man auf sie verweisen können. 
Das setzt nicht unbedingt voraus, daß es bestimmte weiter verbreitete oder gar 
in einer Gruppe von Sprachteilhabern allgemein anerkannte Formulierungen 
der Normen geben muß. Es ist aber notwendig, daß es irgendwelche Formu-
lierungen oder auch Beschreibungen der Normen gibt, die den Sprachnor- 
mern dazu dienen können, die Normen in für die Adressaten verständlicher 
Weise zu identifizieren. Sprachnormer und Adressaten müssen sich mittels 
sprachlicher Ausdrücke auf Normen beziehen können, damit Normen so ein-
gesetzt werden können, wie es andere Regeln, die wirksam sind, indem man

8 Vgl. R. Wimmer, Die Bedeutung des Regelbegriffs der praktischen Semantik für 
den kommunikativen Sprachunterricht, in: H. J. Heringer (Hrsg.), Seminar: Der 
Regelbegriff in der praktischen Semantik, 1974, S. 148ff.

3*
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ihnen blind folgt, nicht in gleicher Weise zulassen: nämlich, um anderen Vor-
schriften zu machen. Gesetzestexte sind als Formulierungen von Normen zu 
verstehen, die in ihrer ausformulierten Gestalt genau den Zwecken dienen, 
die hier angedeutet worden sind. Auch aus der Sicht der Linguistik -  und nicht 
nur aus der Perspektive der Strukturierenden Rechtslehre -  ist hier strikt zu 
unterscheiden zwischen dem Normtext (als der Formulierung einer Norm; die 
Textlinguistik spricht hier auch von einem Textformular) und der Norm (als 
einer ausgezeichneten und in Geltung zu bringenden Regel).

Für die praktische Semantik ergibt sich aus der Gegenüberstellung von pri-
mär befolgten Regeln auf der einen Seite und Normen auf der anderen Seite 
ein sprachkritisches Programm, das es auch in der Rechtslinguistik zu erpro-
ben gilt: Normen als die zu sekundären Vorschriften über die primären 
Sprechhandlungsmuster gewissermaßen erstarrten Regeln müssen gemessen 
werden an den alltäglichen Kommunikationsbedürfnissen der Sprachteilhaber 
und den umgangssprachlichen Mustern, denen die Sprachteilhaber tagtäglich 
folgen, um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dieses relativierende Mes-
sen der Normen an der umgangssprachlichen Kommunikation dient dem Ziel, 
sprachregelnde und reglementierende Einflüsse bewußt zu machen und einen 
auf die grundlegenden Sprechhandlungsmuster ausgerichteten reflektierten 
Sprachgebrauch zu fördern.

III. Vergleich und Berührungspunkte: Praktische Semantik 
und Strukturierende Rechtslehre

Praktische Semantik und Strukturierende Rechtslehre sind Theoriezusam-
menhänge, die in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen vollständig 
unabhängig voneinander entstanden sind. Wenn es Berührungspunkte zwi-
schen beiden gibt, so liegen diese nicht auf der Ebene der Begrifflichkeit oder 
gemeinsamer theoretischer Ausgangspunkte, sondern im Fierangehen an 
praktische Probleme.

Die juristische Auseinandersetzung um den Gewaltbegriff vermag diese 
objektiven Parallelen deutlich zu machen. Einer der Brennpunkte des Streits 
war das sog. Schubarth-Urteil des OLG Frankfurt9, worin der Sprecher einer 
gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens gerichteten Arbeitsgemein-
schaft wegen versuchter Nötigung der Landesregierung zu zwei Jahren 
Gefängnis mit Bewährung verurteilt wurde. Die Schubarth zur Last gelegte 
Tat bestand in einem Aufruf zu einer Demonstration, an der er selbst gar nicht 
teilnahm. Er äußerte dabei folgendes: „Wir wollen morgen eine Inspektion 
vornehmen, um festzustellen, ob der Frankfurter Flughafen wirklich so klein

9 Sachverhalt und Begründung werden im folgenden nach der gerichtlichen Urteils-
ausfertigung zitiert: OLG Frankfurt 1. StE. 1/82. Dieses Urteil ist abgedruckt in: 
A. Schubarth (Hrsg.), Der starke Staat. Dokumente zum Prozeß, 1983, S. 131 ff.
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ist, daß er eine dritte Startbahn braucht. Wir möchten Euch durch einen eige-
nen Augenschein davon überzeugen, wie klein oder wie groß dieser Frankfur-
ter Flughafen jetzt schon ist. Das Ziel unserer morgigen Aktion ist: Es muß 
vollständig gewaltfrei ablaufen, vollständig gewaltfrei!“10 Bei der Strafzumes-
sung wertete der Staatsschutzsenat als strafverschärfend den Umstand, daß 
der Angeklagte „bis zum Schluß an seiner eigenwilligen Definition der Gewalt 
festgehalten (hat), die er erst dort verwirklicht sieht, wo das Strafgesetzbuch 
bereits aggressive Gewalttätigkeit annimmt“11. In der Verwendung des 
Begriffs der gewaltfreien Aktion durch den Angeklagten kann das Gericht nur 
eine Anmaßung wahrnehmen, welche das beanspruchte Monopol zur verbind-
lichen Auslegung und Anwendung in Frage stellt12. Der Versuch des Ange-
klagten, den Begriff der Gewalt selbst zu definieren, erscheint dem Gericht 
deshalb als Indiz für dessen „Unbelehrbarkeit“13, „Rechtsanmaßung und 
Selbstüberschätzung“14. Von der Verurteilung dieses besonders uneinsich-
tigen Täters verspricht sich das Gericht eine „Signalwirkung“, weil „sich 
niemand bei gleicher Konfliktlage mehr darauf berufen (kann), er halte sein 
Handeln für gerechtfertigt“15.

Die geschilderte Argumentation des Gerichts führt zu der Frage, welchen 
Zugang der Rechtsunterworfene zur juristischen Entscheidung haben kann. 
Diese Frage zielt nicht auf Verstehensbarrieren, die sich nur aufgrund ober-
flächlicher sprachlicher Erschwerungen wie Fachwörterverwendung und 
kompliziertem Satzbau ergeben, sondern es geht ihr um den Zugang zu den 
sprachlichen Normierungsprozessen, zu den Handlungsspielen, Interessen 
und Zielen, die mit Rechtstexten verfolgt werden.

Die Position des Gerichts zu dieser Frage läßt an Eindeutigkeit nichts zu 
wünschen übrig. Die Richter betrachten die Definition des Gewaltbegriffs 
durch den Angeklagten als „eigenwillig“, weil das geltende Strafgesetzbuch 
von einem ganz anderen Begriff der Gewalt ausgeht. Indem der „unbelehr-
bare“ Angeklagte diese offensichtliche Definition des Strafgesetzbuches nicht 
anerkennt, setzt er seinen eigenen Willen an die Stelle des Gesetzes und 
begeht damit eine Rechtsanmaßung, die zur Strafverschärfung führen muß.

Aus linguistischer Sicht wäre zu fragen, welcher Sprachbegriff bei dieser 
Argumentation des Gerichts vorausgesetzt wird.

Die Annahme, daß der Gewaltbegriff des Strafgesetzbuchs so offensichtlich 
ist, daß ein Bestreiten nur als Rechtsanmaßung qualifiziert werden kann, geht

10 OLG Frankfurt 1. StE. 1/82, S. 31.
11 Ebd.,S. 112.
12 Vgl. dazu auch J. Brink, Demonstrationsfreiheit und Nötigungstatbestand, in: 

Kritische Justiz 1983, S. 422ff.
13 OLG Frankfurt 1. StE 1/82, S. 112.
14 Ebd.,S. 113.
15 Ebd.,S. 116.
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von einer allgemein verständlichen Sprache des Gesetzbuchs aus. Wenn man 
der deutschen Sprache mächtig ist, kann man den Gewaltbegriff des Strafge-
setzbuchs unmittelbar verstehen, so daß ein Bestreiten auf bösem Willen beru-
hen muß. Für den Linguisten stellt der hier vom Gericht vorausgesetzte 
Sprachbegriff aber eine Fiktion dar. Schon innerhalb der strukturalistischen 
Sprachtheorie wurde herausgearbeitet, daß die Annahme eines homogenen 
Sprachsystems auf Idealisierungen beruht, welche lediglich die Beschreibung 
der Sprache erleichtern sollten. Der methodologischen Homogenitätsan-
nahme wurde schon hier die tatsächliche Heterogenität der historischen Ein-
zelsprachen gegenübergestellt16. Mit ihren dialektalen, soziolektalen und stili-
stischen Unterschieden17 stellt jede Einzelsprache ein Konglomerat von Syste-
men oder ein Polysystem dar18. Die Grenzen zwischen diesen Systemen sind 
nicht mit klar definierten Staatsgrenzen zu vergleichen, sondern stellen sich als 
fließend dar. Erschwerend für die linguistische Analyse kommt hinzu, daß 
jeder Sprecher nicht nur eine mögliche Variante vollständig beherrscht, son-
dern verschiedene Varianten in unterschiedlichen Graden. Daß zwei Sprach- 
teilhaber einen identischen Sprachbesitz aufweisen, ist deswegen praktisch 
unmöglich19. Dementsprechend gehen Linguisten in der Varietätenforschung 
davon aus, daß jeder Sprecher seine eigene Sprache spricht20. Die vom 
Gericht vorausgesetzte Konstruktion, wonach die Einheitlichkeit der Sprache 
die Einheitlichkeit der Verstehensmöglichkeiten begründet, ist daher nicht 
haltbar.

Wenn man eine solche Konstruktion dennoch contrafaktisch unterstellt, 
schlägt die Fiktion in reale Herrschaft über einen Kommunikationsvorgang 
um. Die Verständigung über den noch fehlenden Sinn des Textes wird ersetzt 
durch das einseitige Diktat, welches Einwände nur als Bedrohung der vom 
Gericht ausgeübten Staatsgewalt wahrnehmen kann. Diese Ausdehnung der 
Staatsgewalt zur Sprachgewalt macht aus der abweichenden Verwendung 
einen Rechtsbruch und aus einer falschen Sprachtheorie ein wirksames Herr-
schaftsinstrument .

Aus juristischer Sicht wäre zu fragen, welcher Rechtsbegriff bei der Argu-
mentation des Gerichts vorausgesetzt wird.

16 Vgl. dazu B. Schlieben-Lange, Soziolinguistik, 1978, S. 26, 28, 70ff.
17 Vgl. zu diesen Begriffen K. Heger, .Sprache“ und .Dialekt' als linguistisches und 

soziolinguistisches Problem, in: Folia Linguistica, 3, 1970, S. 46ff.; P. v. Potenz, Idio- 
lektale und soziolektale Funktionen der Sprache, in: Leuvense Bijdragen, 63, 1974, 
S. 99ff.

18 Vgl. dazu M. Wandruszka, Interlinguistik: Umrisse einer neuen Sprachwissen-
schaft, 1971, S. 8.

19 Vgl. dazu H. Glinz, Linguistische Grundbegriffe und Methodenüberblick, 1970, 
S. 74.

20 Zur Varietätenforschung vgl. B. Schlieben-Lange (Anm. 16), S. 112.
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Damit werden die theoretischen Voraussetzungen erfragt, welche es dem 
Gericht erlauben, eine abweichende Auffassung zum Gewaltbegriff so auszu-
grenzen, daß sie nur noch als Rechtsanmaßung bezeichnet werden kann. 
Immerhin kann sich der Angeklagte mit seiner Sicht des Gewaltbegriffs auf 
eine Position stützen, die in der juristischen Diskussion sehr verbreitet ist. 
Ein auf körperliche Kraftentfaltung und entsprechende Wirkung begrenzter 
Gewaltbegriff wurde nicht nur vom Reichsgericht vertreten, sondern auch von 
weiten Teilen der heutigen strafrechtlichen Literatur21. Selbst im Bundesver-
fassungsgericht bekannten sich in einer auf den Gewaltbegriff bezogenen Ent-
scheidung vier dissentierende Richter zu der Auffassung, die das Gericht hier 
als Rechtsanmaßung bezeichnet22. Woher nimmt das OLG also die Erkennt-
nisgewißheit, die abgelehnte Meinung mit Bezeichnungen zu belegen, die 
anderswo nur herangezogen werden, um Dissidenten abzustempeln?

Entscheidend dafür ist die positivistische Rechtstheorie. Diese geht davon 
aus, daß einem Normtext genau eine Bedeutung als Rechtsnorm zukommt. 
Die eine Bedeutung des Normtextes kann von der juristischen Auslegung nur 
getroffen oder verfehlt werden. Es gibt danach nicht verschiedene Verständ-
nisweisen, über deren unterschiedliche Plausibilität zu diskutieren wäre, son-
dern nur die Alternative von wahr oder falsch. Weil aber die „wahre Bedeu-
tung“ schon in Anbetracht der allein in der juristischen Literatur vorhandenen 
Vielzahl von oft widersprüchlichen Verwendungsbeispielen nicht festgestellt 
werden kann, fällt die „wahre Bedeutung“ mit der gerichtlichen Zuständigkeit 
zu ihrer Definition zusammen. Wer die vom Gericht getroffene Entscheidung 
mit abweichenden Bedeutungshypothesen angreift, hat die im Normtext 
immer schon enthaltene Regel nicht erkannt und ist insoweit mindestens 
rechtsblind. In der Vorstellung einer im „Behältnis“23 Normtext schon mehr 
oder weniger vollständig enthaltenen Regel liegt der Kern des Positivismus.

Wenn man sich aber ohne vorgefaßten rechtstheoretischen Standpunkt die 
Entscheidungssammlung eines beliebigen Gerichts betrachtet, dann fällt auf, 
daß den einzelnen Entscheidungen Leitsätze vorangestellt sind. Unter diese 
Leitsätze, nicht etwa unter den Normtext selbst, wird der zu entscheidende 
Fall subsumiert24. Zwar sind die Leitsätze ihrerseits mit dem Normtext ver-
knüpft, aber nicht im Wege einer Subsumtionslogik, sondern über die Stan-
dards einer bestimmten Argumentationskultur. Man müßte also bei realisti-
scher Betrachtung sagen, daß der Normtext mit einer Vielzahl von Rechtsnor-
men verbunden wird und nicht etwa nur eine „enthält“. Der Positivismus ver-
stellt aber den Blick auf diese Zusammenhänge durch eine Vorentscheidung,

21 Vgl. dazu die Nachweise bei F. Müller, Juristische Methodik, 3. Aufl. 1989.
22 Vgl. dazu BVerfGE 73, S. 206ff.
23 Vgl. zur Explizierung G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl. 1973, S. 212.
24 Vgl. dazu F. Müller (Anm. 21).
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die sowohl rechtsnormtheoretischen als auch sprachtheoretischen Charakter 
hat. Unterstellt wird eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Zeichen und 
Bedeutung25, wonach dem jeweiligen Normtext, bestimmt durch seine Stel-
lung im Rechtssystem, genau eine einzige Bedeutung als Rechtsnorm 
zukommt. Dabei wird nicht nur auf der rechtstheoretischen Ebene die Viel-
zahl von fallentscheidenden Leitsätzen übersehen. Vielmehr wird auch auf der 
sprachtheoretischen Ebene nicht beachtet, daß man mit einer Textinterpreta-
tion nicht die reine Bedeutung an die Stelle des Zeichens setzt, sondern nur 
eine Zeichenkette an die Stelle einer anderen.

In der Kritik an der impliziten Sprachtheorie des Gesetzespositivismus trifft 
sich die Strukturierende Rechtslehre mit der praktischen Semantik, welche 
von der sprachwissenschaftlichen Seite her ebenfalls eine Verdinglichung 
sprachlicher Bedeutung kritisiert hat. Gemeinsam ist beiden eine handlungs-
theoretische Orientierung. Die Bedeutung von Texten wird danach im Zusam-
menhang ihres Gebrauchs untersucht. Texte erscheinen nicht länger als feste, 
unveränderliche Entitäten, sondern werden einerseits aus der Produktionssi-
tuation und andererseits aus der Verstehenssituation des Adressaten heraus 
analysiert. Bei beiden Positionen tritt damit an die Stelle der Suche nach 
Letztbegründungen für vorgeblich objektive oder wahre Bedeutungsanalysen 
der Aufweis von Diskussionsbedarf.

Aber mit der rechtstheoretischen und sprachwissenschaftlichen Kritik an 
einer verdinglichten Sprachtheorie ist noch nicht die vom Ausgangsfall aufge-
worfene Frage beantwortet, wo die Zugangsmöglichkeiten des Rechtsunter-
worfenen zur Entscheidung liegen.

Jedoch ist für die Antwort ein neuer Ausgangspunkt gewonnen. Die Ent-
scheidungsfindung stellt sich nicht mehr in positivistischer Vereinfachung als 
Anwendung einer im Text vorgegebenen Regel dar, sondern als aktive Konsti-
tution der Textbedeutung. Das Problem besteht für den Rechtsunterworfenen 
darin, ein bestimmtes Verständnis der Textbedeutung gegen andere Verständ-
nisweisen mittels spezifischer Argumente durchzusetzen. Er führt einen Streit 
um die Verknüpfung von Normtext und Sachverhaltserzählung mit dem tra-
genden Leitsatz der Entscheidung. Dieser Streit kann auch als Auseinander-
setzung über die Bedeutung des Normtextes für den Fall aufgefaßt werden. Er 
dreht sich im Kern um sprachliche Gebrauchsweisen, um unterschiedliche 
grammatische Bedeutungserklärungen.

Ein solcher Widerstreit konkurrierender Bedeutungserklärungen läßt sich 
aus sprachwissenschaftlicher Sicht als „semantischer Kampf“26 beschreiben.

25 Vgl. dazu J. Broekman, Text als Institution, in: Rechtstheorie, 6, 1984, S. 145ff. 
und S. 147.

26 Vgl. zu diesem Begriff M. Sokolowski, Wenn zwei sich streiten, was versteht der 
Dritte? Zur praktischen Semantik kompetitiven Handelns als Grammatik politischen 
Sprechens, in Vorbereitung, Manuskript S. 73; R. Keller, Kollokutionäre Akte, in:



41

Das Element des Kampfes liegt darin, daß die in der fraglichen Auseinander-
setzung vorgeschlagenen Gebrauchsweisen des betreffenden Ausdrucks sich 
wechselseitig ausschließen27. Dabei stehen hinter dem Unterschied der gram-
matischen Bedeutungserklärung grundlegende Differenzen: Der Streit geht 
um Gegenstände und Tatsachen in der Welt, und er kann letztlich nur dadurch 
geführt werden, daß man sich über die Gebrauchsweisen sprachlicher Aus-
drücke auseinandersetzt. Gerade im Streit um die Bedeutung des Normtextes 
tritt dieses Moment besonders klar hervor. Das Ziel der an dem semantischen 
Kampf Beteiligten liegt darin, den jeweils eigenen Interpretationsvorschlag 
auf Kosten des Gegners so durchzusetzen, daß die betreffende Bedeutungs-
erklärung als einzig legitime Interpretation des Normtextes im Hinblick auf 
den Fall akzeptiert wird.

Vor dem Hintergrund der sprachwissenschaftlichen Kategorie des semanti-
schen Kampfes läßt sich das juristische Handeln damit als Versuch zur Durch-
setzung einer bestimmten Textbedeutung verstehen. Ein solches Durchset-
zen28 vollzieht sich allerdings nicht als freie Erfindung ex tabula rasa. Die 
Durchsetzungshandlung knüpft an eine ,bestehende1 Regel an, die ihrerseits 
mit anderen Regeln der sozialen Lebensform zusammenhängt29. Die genann-
ten Regeln sind jedoch nicht sprecherunabhängig in der Weise vorgegeben, 
daß die Durchsetzungshandlung nur als Pochen auf ihre schlichte Anwendung 
zu verstehen wäre. Vielmehr werden diese Regeln in der Sprachpraxis erst 
festgelegt und ausgehandelt, ohne daß dabei ein kreatives Moment von vorn-
herein ausgeschlossen werden könnte. Der Begriff „Durchsetzen“ bezieht sich 
nun genau auf diese nicht auflösbare Verknüpfung von Regelwiederholung 
und Regeländerung in der Sprachpraxis.

Dabei ergibt sich die Möglichkeit einer an sprachliche Regeln anknüpfen-
den Durchsetzungshandlung zunächst daraus, daß es sich bei diesen Regeln 
nicht um kausale Naturzusammenhänge handelt, sondern um gesellschaftliche 
Konventionen30. Das Befolgen solcher Konventionen durch die einzelnen 
Sprecher ist ein intentionaler Vorgang31. Da nun die Gesamtheit sprachlicher

Germanistische Linguistik 1/2, 1977, S. Iff.; R. Koselleck, Begriffsgeschichte und 
Sozialgeschichte, in: ders., Vergangene Zukunft, 1979, S. 107ff.

27 Vgl. dazu R. Keller, ebd., S. 27 sowie M. Sokolowski, ebd., S. 76; auch H. Ivo, 
Der verweigerte Dialog, in: I. Fetscher / H. E. Richter (Hrsg.). Worte machen keine 
Politik, 1976, S. 20ff.

28 Vgl. zum Begriff .Durchsetzen1: M. Sokolowski, ebd., S. 83f., 91 und öfter.
29 Vgl. dazu auch den Kontext des Akzeptierens von Regeländerung: H. J. Heringer 

(Anm. 7), S. 26.
30 „Die Möglichkeit der Veränderung von Regeln ist gegeben durch ihre Konventio-

nalität“ H. J. Heringer, ebd., S. 26.
31 Vgl. zur Bedeutung des Elements der Intention für die Sprachtheorie: R. Keller, 

Zum Begriff der Regel, in: H. J. Heringer (Hrsg.) (Anm. 8), S. 10ff., 11 f. ; P. F. Straw- 
son, Intention und Konvention in Sprechakten, in: ders., Logik und Linguistik, 1974, 
S. 56ff.



42

Konventionen im Hinblick auf ihre interne Unendlichkeit nicht als geschlosse-
nes System klar und endgültig gegeneinander profilierter Elemente gedacht 
werden kann32, enthält jede intentionale Wiederholung der sprachlichen Kon-
vention strukturell die Möglichkeit einer Verschiebung. Die sprachwissen-
schaftliche Analyse der semantischen Praxis führt damit zu dem Ergebnis, daß 
die Grammatik einer Lebensform fluktuierenden Gebräuchen unterworfen 
ist33 und darin die potentielle Möglichkeit von Streit um die verbindliche Gel-
tung angelegt ist. Das Fluktuieren der Grammatik einer Lebensform ist somit 
der Raum, worin sich die Durchsetzungshandlung entfalten kann.

Die Durchsetzung einer bestimmten Bedeutungsauffassung wird um so 
leichter sein, je weniger die fragliche Deutung dem Rezipienten aufgezwun-
gen werden muß und latent vorhandene Deutungsmöglichkeiten aktivieren 
kann: „Eine bestimmte Deutung ist leichter durchzusetzen, wenn die verwen-
deten Ausdrücke semantische Anschlußmöglichkeiten eröffnen, welche zu 
den insinuierten Sinnmöglichkeiten u. U. mehr beitragen, als die verwendeten 
Ausdrücke selbst. (. . .) Sprachbeeinflussung zielt deshalb nicht nur auf die 
Gebrauchsregeln einzelner Begriffe, sondern auch auf ganze Systeme von 
Gebrauchsregeln sprachlicher Ausdrücke, auf semantische Netze, auf Asso-
ziationsfelder“34. Wenn man dieses Eingebundensein der Durchsetzungshand-
lung in semantische Felder und ihre Verwiesenheit auf Legitimationstransfer 
aus vorhandenen Deutungsmustern betrachtet, wird klar, daß die als „Durch-
setzen“ beschriebene Handlung weit entfernt ist von der Willkür dezisionisti- 
scher Bedeutungserfindung. Andererseits macht der im Begriff des Durch-
setzens implizierte Streit um die Geltung auch auf eine aktive Handlungskom-
ponente aufmerksam, die in der Vorstellung einer bloßen Anwendung der 
vorgegebenen Bedeutung nicht zum Ausdruck kommen kann. Der auf den 
Widerstreit der Deutungsmöglichkeiten bezogene Begriff „Durchsetzen“ 
erscheint daher als geeigneter Anknüpfungspunkt, um das Verhältnis von 
Textbedeutung und juristischem Handeln zu präzisieren.

Allerdings ist der Widerstreit um die Durchsetzung von Wirklichkeits- und 
Textinterpretation im Rahmen des juristischen Sprachspiels besonderen 
Anforderungen unterworfen. Diese Anforderungen, die unter den Streiten-
den eine gewisse „Waffengleichheit“35 herstellen sollen, sind verfassungsrecht-

32 Vgl. dazu J. Derrida, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wis-
senschaften vom Menschen, in: ders., Die Schrift und die Differenz, 1976, S. 422ff.

33 Diese Unabgeschlossenheit der Grammatik einer Lebensform hat Wittgenstein 
herausgearbeitet. Vgl. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1977, § 68, 
§83.

34 D. Busse, Chaoten und Gewalttäter. Ein Beitrag zur Semantik des politischen 
Sprachgebrauchs, in: A. Burkhardt / F. Hebel I R. Hoberg (Hrsg.), 1988, S. 93ff.

35 Vgl. dazu P. Kirchhof, Der Auftrag des Grundgesetzes an die rechtsprechende 
Gewalt, in: Richterliche Rechtsfortbildung. Festschrift der Juristischen Fakultät zur 
600-Jahr-Feier der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 1986, S. 11 ff.
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lieh und einfachgesetzlich festgeschrieben und werden als methodische Stan-
dards von der Wissenschaft präzisiert. Unter der Vorgabe des mit dem Norm-
text gesetzten Textformulars und den an die methodenbezogenen Normen des 
Verfassungsrechts rückgebundenen Standards methodischer Zurechnung sind 
die Möglichkeiten zur Durchsetzung einer bestimmten Interpretationsweise 
schon viel stärker eingeschränkt als etwa in einem auf das politische Sprach- 
spiel bezogenen semantischen Kampf36. So wird sich unter den Voraussetzun-
gen eines demokratischen und gewaltenteilenden Rechtsstaats die Interpreta-
tion am besten durchsetzen lassen, die das von den textuellen Vorgaben 
bestimmte Gelände am besten zu nutzen weiß. Wenn der Text auch keine 
objektiv feststehende Bedeutung hat, so gibt es doch zu der verkörperten 
Zeichenkette eine Anzahl von „mitgebrachten Verwendungsweisen“37, wel-
che als früher durchgesetzte Interpretationen in Gestalt von Entscheidungen 
oder juristischer Dogmatik das neu zu findende Verständnis beeinflussen. 
Wer seine Interpretation des Normtextes gegen eine andere durchsetzen will, 
kann an diesen „mitgebrachten Verwendungsweisen“ nicht Vorbeigehen. 
Trotzdem haben diese Verwendungsweisen des Normtextes aber nicht den 
fraglosen Status einer substantiellen Bedeutung. In der juristischen Praxis 
sieht man das daran, daß sowohl Entscheidungen anderer Gerichte als auch 
dogmatische Aussagen nicht mechanisch angewendet werden, sondern in der 
Regel einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Wertung unterzogen 
werden38. Zudem können die von historisch-genetischer Auslegung und Dog-
matik erschlossenen mitgebrachten Verwendungsweisen von den Ergebnissen 
der grammatisch-systematischen Auslegung verdrängt werden. Aber alle diese 
die Durchsetzung einer bestimmten Interpretationsweise erschwerenden Bedin-
gungen sind nicht durch die Sprache, sondern in der Sprache vorgegeben. 
Sie sind legitimatorische Standards eines bestimmten Sprachspiels und keine 
Vorgaben, die schon mit der Sprache selbst gesetzt sind.

Im Ergebnis muß man damit das Verhältnis von Textbedeutung und juristi-
schem Handeln sprachwissenschaftlich in den Kategorien einer „kompetitiven 
Semantik“39 präzisieren: Das juristische Handeln setzt die Textbedeutung in 
einem semantischen Kampf durch. Diese Durchsetzung der Textbedeutung 
wird allerdings durch besondere Bedingungen erschwert, die sich als legitima-
torische Standards aus den verfassungsrechtlichen Anforderungen an das juri-
stische Sprachspiel ergeben.

36 Vgl. zum semantischen Kampf im politischen Sprachspiel: M. Behrens I W. Dieck-
mann / E. Kehl, Politik als Sprachkampf, in: H. J. Heringer (Hrsg.), Holzfeuer im höl-
zernen Ofen, 1982, S. 216ff. m.w.N.

37 Vgl. dazu M. Sokolowski (Anm. 26), S. 102.
38 Das kommt zum Ausdruck im Begriff der „guten Gewohnheit“ bei P. Kirchhof 

(Anm. 35), S. 11 ff. und S. 19.
39 Vgl. dazu H. J. Heringer (Anm. 7), S. 69.
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Man muß daher die Frage nach der Grenze juristischer Ausiegungstätigkeit 
neu stellen. Denn entgegen dem herkömmlichen juristischen Verständnis der 
Wortlautgrenze wird die Durchsetzung einer bestimmten Textinterpretation 
nicht von Grenzen erschwert, welche durch die Sprache selbst vorgegeben 
sind, sondern höchstens durch die Grenzen, die in der Sprache errichtet sind.

Auf der Grundlage einer sprachlichen Reflexion der Bedingungen prakti-
scher Rechtsarbeit können nunmehr die am Ausgangsfall entwickelten Pro-
bleme reformuliert werden: Das Gericht stellt dem vom Angeklagten ins Feld 
geführten spezifischen Gewaltbegriff einen weiten Gewaltbegriff entgegen, 
für den der Tatbestand der Nötigung schon mit der Flerbeiführung einer 
Zwangslage erfüllt ist. Den engen Gewaltbegriff bezeichnet das Gericht als 
Rechtsanmaßung, während es seine eigene Verständnisweise zum „Inhalt“ des 
Strafgesetzbuchs erklärt. Dieses Argument ist sowohl aus rechtstheoretischer 
als auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht unhaltbar. Nicht objektiver Inhalt 
und subjektives Meinen stehen sich gegenüber, sondern zwei konkurrierende 
Bedeutungshypothesen, deren Plausibilität kritisch diskutiert und verglichen 
werden muß.

Welche Maßstäbe sind für diesen Vergleich heranzuziehen?
Wenn man der herkömmlichen Methodenlehre folgt, ist dafür der mögliche 

Wortsinn des Normtextes entscheidend. Dieses Kriterium wird aber fragwür-
dig, sobald man es mittels Gebrauchsbeispielen einzulösen versucht. Als Bei-
spiel für eine Verwendung des Gewaltbegriffs im engen und spezifischen Sinn 
ließe sich eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs anführen, wonach ein 
ausbildender Geschäftsherr gegenüber seinem Lehrmädchen keine Gewalt 
ausübt, wenn er sie mit dem Ziel, sie zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, im 
Auto einsperrt40. Bei der eine Sitzblockade betreffenden Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts folgten vier Richter dem weiten Gewaltbegriff, 
während die vier anderen Richter im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen 
Anforderungen an die Bestimmtheit des Strafrechts den spezifischen Gewalt-
begriff zugrundelegten41. Auch in der Alltagssprache und der wissenschaft-
lichen Diskussion lassen sich sowohl für eine spezifische als auch für eine un-
spezifische Verwendung des Gewaltbegriffs viele Beispiele finden. Die Frage, 
welches dieser Gebrauchsbeispiele man zum „Inhalt“ der Norm erklären soll, 
ist nur durch Dezision zu lösen. Die angeblich objektive Ermittlung des 
Sprachgebrauchs mündet damit in Willkür. Weil es weder den einheitlichen 
Sprachgebrauch einer homogenen und in sich abgeschlossenen Allgemein-
sprache gibt, noch ein homogener Sprachgebrauch innerhalb des juristischen 
Sprachspiels nachgewiesen werden kann, läßt sich das Problem einer Legiti-
mation juristischer Entscheidungen auf der Ebene sprachlicher Feststellungen 
nicht lösen.

40 BGHSt 2, 1981, 390 (= JR 1982), S. 115.
41 BVerfGE 73, S. 206ff.
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Eine rationale Diskussion ist erst möglich, wenn man sich von der Fiktion 
eines im Normtext vorgegebenen sprachlichen Gehalts löst. Zu fragen ist 
nicht, welchen sprachlichen Gehalt der Gewaltbegriff hat, sondern welche 
Bedeutung dem im Normtext von § 240 StGB enthaltenen Zeichen ,Gewalt* 
unter Beachtung der methodenbezogenen Normen von Verfassungsrecht und 
einfachem Recht zugerechnet werden kann. Diese Bedeutung wird nicht 
gefunden, sondern konstituiert. Eine Grenze für die vom Richter durchzufüh-
rende Bedeutungskonstitution ergibt sich erst aus dem vom Gesetzgeber ver-
abschiedeten Normtext als Zeichenkette und den verfassungsrechtlich rückge-
bundenen Standards einer juristischen Argumentationskultur.

Erst auf dieser Grundlage kann entschieden werden, ob die Ausdehnung 
oder „Vergeistigung“ des Gewaltbegriffs noch mit § 240 StGB vereinbar ist. 
Die Ausdehnung des Gewaltbegriffs auf jede Verursachung einer Zwangslage 
würde einen Norm text mit folgender Formulierung voraussetzen: „Wer einen 
anderen rechtswidrig zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, 
wird (. . .) bestraft.“ Die Benennung der Nötigungsmittel .Gewalt und Dro-
hung* im Text des geltenden § 240 StGB ist für diese Verständnishypothese 
sinnlos und überflüssig.

Nur eine Interpretation, die sowohl der Gewalt als auch der Drohung einen 
jeweils selbständigen Anwendungsbereich über die bloße Verursachung einer 
Zwangslage hinaus zubilligen kann, wäre mit dem tatsächlich geltenden 
Normtext des § 240 StGB zu vereinbaren. So wie die Vergeistigung des 
Gewaltbegriffs in der Rechtsprechung entwickelt wurde, verstößt sie schon 
gegen die interne Systematik des § 240 StGB, weil sie einerseits die Nöti-
gungsmittel überhaupt überflüssig macht und andererseits der Drohung neben 
der Gewalt keinen sinnvollen Anwendungsbereich mehr übrigläßt.

Die Frage nach dem Zugang des Rechtsunterworfenen zum juristischen 
Sprachspiel läßt sich jetzt beantworten: Die Verknüpfung von Normtext/Sach- 
verhalt und tragendem Leitsatz der Entscheidung ist weder von der Sprache 
noch von einer im Normtext schon enthaltenen normativen Substanz vorent-
schieden. Sie wird vielmehr durch den zuständigen Rechtsarbeiter erst herge-
stellt. Aber dieser ist bei der Verknüpfung nicht vollständig frei oder lediglich 
einer verinnerlichten Rechtsethik verpflichtet, sondern er ist gebunden an den 
vom Gesetzgeber geschaffenen Normtext und die Standards einer rechts-
staatlichen Argumentationskultur. Im Rahmen dieser Bindungen kann der 
Rechtsunterworfene die Bedeutungskonstitution des Normtextes beeinflus-
sen. Mit Hilfe seines grundrechtlich abgesicherten Anspruchs auf Methoden-
gleichheit42 und der in den jeweiligen Prozeßordnungen garantierten Rechts-
mittel kann er die für praktische Rechtsarbeit geltenden Bindungen auch ein-
fordern.

42 Vgl. F. Müller, Juristische Methodik und Politisches System, 1976, S. 65ff.
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Die Diskussion dieses praktischen Problems zeigt, daß die Berührungs-
punkte zwischen praktischer Semantik und Strukturierender Rechtslehre dort 
liegen, wo in der Rechtspraxis die Offenheit des Gebrauchs sprachlicher Aus-
drücke für alle Sprecher einer Sprechergemeinschaft in Abrede gestellt wird. 
Die von verschiedenen Seiten aus entwickelte Kritik macht hinter den schein-
baren Objektivitäten einer vorgegebenen Rechtsnorm oder eines vorgegebe-
nen Wortsinns den Versuch sichtbar, einen partikularen Sprachgebrauch der 
kritischen Überprüfung zu entziehen. Solange eine verdinglichte Rechts- oder 
Sprachtheorie noch dazu verwendet wird, praktische Rechtsarbeit der Legiti-
mationsfrage zu entziehen, wird die Arbeit einer sprachkritisch reflektierten 
Methodik unentbehrlich bleiben.
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