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Zur juristischen Fachsprache aus linguistischer Sicht

1. Fachsprachen: Ökonomie und Präzision?

Üblicherweise werden zur Abgrenzung der Fachsprachen von anderen Varietäten einer 
Sprache (z. B. von der Standardsprache, der Gemeinsprache, der Umgangssprache, der 
Alltagssprache, dem Dialekt) zwei Merkmale in Anspruch genommen: besondere Präzi-
sion bzw. Genauigkeit und Ökonomie. Mit diesen Merkmalen sollen zugleich die wich-
tigsten Leistungen des Fachsprachengebrauchs benannt sein, nämlich Gegenstände und 
Sachverhalte eindeutig und unmißverständlich zu bezeichnen und -  auf dieser Grundla-
ge -  möglichst ökonomisch über die entsprechenden Gegenstände und Sachverhalte zu 
kommunizieren. Die meisten Mißverständnisse -  welcher Art auch sonst immer -  entste-
hen dadurch, daß für die Kommunikationsbeteiligten nicht klar ist, über was genau 
jeweils in einer bestimmten Situation kommuniziert wird. Was genau ist gemeint, wenn 
in der öffentlichen Kommunikation von Steuerreform,'Rentenanpassung, Arbeitslosen-
initiative, Bildungsanstrengung oder Risikobereitschaft die Rede ist oder wenn eine 
Mutter ihren Kindern sagt, daß es in Zukunft Einschränkungen bei den Kinobesuchen 
geben muß. In den Wissenschaften gehört der Umgang mit unscharfen Begrifflichkeiten 
zum täglichen Brot. Ein schönes Beispiel in den Sprachwissenschaften ist der Satzbe-
griff. Der alltagssprachliche Ausdruck „Satz“ muß für bestimmte wissenschaftliche Zie-
le und Zwecke -  um beispielsweise in der Grammatikforschung, in der Gesprächsanalyse, 
in der Reflexion über eine Rechtschreibreform die Kommunikation ökonomischer zu 
gestalten -  in spezifischer Weise gestaltet, in seinen vielfältigen Verwendungsmöglich-
keiten eingeschränkt bzw. eingerichtet werden. Dann versteht man unter einem Satz 
z. B. das, was im Text zwischen zwei Punkten steht, oder das, was ein Subjekt und ein
Prädikat enthält. Behält man eine etwas umfassendere Perspektive auf das umgangs-
sprachliche Gebrauchsspektrum eines solchen Ausdrucks bei, so erscheint der Begriff 
als synchytisch. Karl Bühler (Bühler 1934,356) spricht von synchytischen Begriffen, in 
denen vielfältige Verwendungsweisen „zusammenfließen“. „Zentralbegriffe eines Sach-
bereichs“ erscheinen als „hochgradig beziehungsreich“; in der wissenschaftlichen bzw. 
insgesamt in der fachlichen Kommunikation versucht man, dem Beziehungsreichtum 
durch Präzisierung Herr zu werden, wobei es auffallend und auch wesentlich ist, daß 
der Sinn der Begriffsverwendung weiterhin durch die vielfältigen Zusammenhänge aus 
dem zugrundeliegenden Bedeutungsreichtum gespeist bleibt. Wissenschafts- und Fach-
sprache bleiben letztlich angewiesen auf einen Zusammenhang mit der Gemeinsprache.

Der wichtigste und dominierende Weg, mit Problemen der Präzision und Ökonomie 
fertig zu werden, führt über die Konstruktion von möglichst eineindeutigen Beziehun-
gen zwischen bezeichnenden Ausdrücken einerseits und bestimmten Gegenständen bzw. 
Sachverhalten andererseits. Hier können die Konstrukteure von wissenschafts- und 
fachsprachlichen Terminologien anknüpfen an eine lange Tradition der abbildtheore-
tisch orientierten Semantik, die sich an der philosophischen Logik orientiert. Frege 
hatte in „Uber Sinn und Bedeutung“ die Bedeutung von Eigennamen (das sind im lo-
gischen Verständnis alle Nominalphrasen, die einen Gegenstand bezeichnen) in den Ge-
genständen selbst gesehen. Freges Meinung ist nicht, daß Namen und Nominalphrasen 
(lediglich) in bestimmten Kontexten Gegenstände bezeichnen können; seine Meinung
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ist vielmehr, daß Namen und Nominalphrasen (im logischen Sinne) nur solche sind, 
wenn sie tatsächlich auf tatsächlich existierende Gegenstände bezogen sind (vgl. Frege 
1966). Diese Auffassung dominiert auch den „Tractatus logico-philosophicus“ von 
Wittgenstein; Elementarsätze mit Subjekt und Prädikat bilden nach Wittgenstein 
Sachverhalte und Gegenstände der Welt ab (vgl. Wittgenstein 1989). Der Modallo-
giker Kripke hat seit Anfang der siebziger Jahre den Zusammenhang zwischen bezeich-
nenden Nominalphrasen und bestimmten Gegenständen noch einmal ausführlich unter 
Gesichtspunkten der kommunikativen Notwendigkeit untersucht (vgl. Kripke 1980). 
Die Fachsprachentheoretiker können aus der hier angedeuteten Diskussionsgeschichte 
die Quintessenz ziehen, daß es sich lohnt, einen die Bedeutung eines fachsprachlichen 
Ausdrucks festlegenden Zusammenhang zwischen einem Terminus und einem Gegen-
stand zu etablieren.

Worin liegt der Sinn einer solchen Festlegung und Etablierung von Bezeichnungs-
funktionen für die Fach- und Wissenschaftssprachen? Die Antwort hat verschiedene 
Facetten. 1. Wenn man sicher sein kann, daß ein etablierter Zusammenhang zwischen 
einem Zeichen (und seinem Gebrauch) einerseits und einem bestimmten Gegenstand 
andererseits besteht, dann schafft das Sicherheit und Zuversicht im sprachlichen Aus-
druck. 2. Insbesondere kann man davon ausgehen, daß mit den bezeichnenden Aus-
drücken genau das gemeint wird, was als Meinung intendiert ist. Das heißt: Die Aus-
drücke treffen präzise und exakt das, was gemeint ist. 3. Der Zeichengebrauch signa-
lisiert einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund. Man kann im Zweifel Bezug nehmen 
auf ein gemeinsames theoretisches Wissen. Termini haben schließlich ihre Basis in 
Theorien und in den Erklärungszusammenhängen solcher Theorien. Das heißt, daß man 
mit Hilfe der Fachtermini ökonomisch kommunizieren kann.

Wenn man den Fach- und Wissenschaftssprachengebrauch unter dem terminologi-
schen Gesichtspunkt thematisiert -  wie im Vorhergehenden geschehen -  und danach 
fragt, welche Vorteile Bedeutungsfesdegungen für einzelne Ausdrücke (Termini) bie-
ten, dann muß man sich darüber im klaren sein, daß man damit nur einen Teil des 
Fachsprachengebrauchs erfaßt, nämlich den lexik- bzw. wortschatzgebundenen. Lexik 
bzw. Wortschatz machen zwar den wesentlichen Teil von Fachsprachen aus, sie sind 
aber nicht alles. Das Fachsprachliche zeigt sich auch im Satzbau (Passivkonstruktionen, 
Nominalstil), im Textaufbau (sachbezogene Gliederung, argumentative Gedankenfüh-
rung, übersichdiche Zusammenfassungen) und in der Stilistik (Sachlichkeit vor emo-
tionalen Äußerungen, Verständlichkeit vor komplexen Schilderungen usw.). Die Rah-
menbedingungen für die Fachkommunikation erzeugen zahlreiche Besonderheiten von 
Fach- und Wissenschaftstexten, die sich keineswegs im Fachwortgebrauch erschöpfen 
(vgl. von Hahn 1980; Kalverkämper 1998). Dies muß bedacht werden, wenn im folgen-
den weiterhin die Lexik und die Bezeichnungsfunktionen von nominalen Ausdrücken 
im Mittelpunkt des Interesses bleiben.

2. Sprachzeichen -  Gebundenheit

Es ist weithin üblich, die Merkmale Genauigkeit bzw. Präzision bzw. Exaktheit und 
Ökonomie an das sprachliche Zeichen, an seine Ausdrucksform und an seinen Inhalt zu 
binden (vgl, Baumann 1998). Die Termini selbst gelten als Träger der Merkmale und 
als Garanten für den sicheren Transport der festgelegten Bedeutungen. Die festgelegte 
Fachbedeutung macht das gemeinsprachliche W ort zu einem Begriff, dem wissen-
schaftliche Dignität zukommt. „Eindeutigkeit, Erklärung und Festlegung des Sinnge-
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halts, genau umrissene .Bedeutung“ -  diese Eigenschaften machen das Fachwort zu ei-
nem Begriff“ (Seibicke 1981,53). Die zahlreichen Fachwörterbücher sprechen ihre ei-
gene Sprache und stärken in der Sprachgesellschaft das Bewußtsein, daß die fachliche 
Begrifflichkeit an die Elemente des Wortschatzes geknüpft ist. Ein Musterbeispiel aus 
dem Bereich der juristischen Fachsprache ist das Konzept der Wortlautgrenze. Die se-
mantische Konstruktion einer Wortlautgrenze für juristisch relevante Ausdrücke dient 
dem Zweck, sicherzustellen, daß die Ausdrücke in der Rechtsarbeit möglichst genau in 
den Verwendungsgrenzen gebraucht werden, die durch vorhergehende Fesdegungen im 
Fach abgesteckt worden sind. Möglichst weitgehende Interpretationssicherheit soll her- 
gestellt werden, und es soll insbesondere sichergestellt werden, daß Fallbeschreibungen 
und Urteile dem Wortlaut der Normtexte bzw. Gesetzestexte entsprechen. Ein Kon-
zept wie das der Wortlautgrenze scheint in der Jurisprudenz unverzichtbar zu sein, um 
Interpretationsmöglichkeiten zu begrenzen und Rechtssicherheit zu befördern. Aus der 
Sicht der Sprachwissenschaft und insbesondere aus der Sicht der praktischen Semantik 
(vgl. Heringer/Öhlschläger/Strecker/Wimmer 1977) erscheint ein solches Konzept 
dagegen bemerkenswert und auch merkwürdig. Die Sprachwissenschaft beschreibt die 
alltagssprachliche Kommunikation -  die Gemeinsprache -  in deskriptiver Absicht, und 
aus dieser Perspektive ergibt sich kein Anlaß, die beobachteten Sprachverwendungen 
zu normieren und in ihren Interpretationsmöglichkeiten zu reglementieren. Die domi-
nierende Erfahrung ist, daß alle gemeinsprachlichen Ausdrücke offen sind im Hinblick 
auf vielfältige Interpretationsmöglichkeiten, die der Vielfalt alltäglicher Lebens- und 
Erfahrungssituationen entsprechen. In der neueren juristischen Methodendiskussion ist 
die Problematik eines Konzepts wie dem der Wortlautgrenze durchaus erkannt worden 
(vgl. Christensen 1989, 283 ff.; Müller 1997 a, z. B . S. 228 f., Abschn. 323); die Se-
mantik im Rahmen der juristischen Methodenlehre kann an der linguistischen Semantik 
nicht völlig Vorbeigehen; schließlich haben es die juristische Semantik und die linguisti-
sche Semantik mit derselben natürlichen Sprache zu tun; und der Geltungsanspruch 
juristischer Sprachnormierungen bezieht sich ja letztlich auf den Sprachgebrauch na- ' 
türlichsprachlicher Sprecher. Dennoch und trotz der methodischen Erkenntnisse: wie 
weitgehend die juristische Methodenlehre in einem solchen Punkt die herrschende 
rechtspositivistische Interpretationspraxis tatsächlich erreicht oder gar Veränderungen 
anregen und bewirken kann, ist eine völlig offene Frage. Der Reiz einer semantischen 
Konstruktion, die die Präzisionsforderung an das Sprachzeichen selbst bindet, ist er-
heblich: a) Wenn das Sprachzeichen selbst Präzision garantiert, kann ich mich ständi-
ger, situations-, kontext- und verwendungsabhängiger Diskussionen über die „Treff-
sicherheit“ eines Ausdrucks endedigen. Das Präzisionsproblem ist mit Bezug auf das in 
Frage stehende Zeichen ein für allemal „gelöst“ , b) Ich kann eine Terminologie auf-
bauen, die die Dignität einer sprachtheoretischen Legitimität besitzt. Hier kann man 
dann freilich fragen: Was kümmert mich die Sprachtheorie, wenn ich juristisch begrün-
dete Entscheidungen zu fallen habe? Antwort: Jede Sprachtheorie -  wenn sie ein Fünk-
chen Wahrheit enthält -  sagt etwas aus über die Bewußtseinslage der normalen Spre- 
cher/innen, und: Es muß im Interesse jeglicher juristischer Sprachregelung liegen, die 
Bewußtseinslage aller Rechtsunterworfenen angemessen zu berücksichtigen.

Aus der Sicht der linguistischen Semantik, insbesondere aus der Sicht einer pragma-
tisch orientierten Semantik bzw. der praktischen Semantik, erscheint eine Bindung von 
Genauigkeit, Präzision und davon abgeleiteter Ökonomie an die (ausdrucksseitige und 
inhaltliche) Form von bestimmten Sprachzeichen selbst als oberflächlich und als prag-
matisch reduziert. „Oberflächlichkeit“ ist hier nicht abwertend gemeint, vielmehr so: 
Die Bindung von Präzision an die Zeichenform dient bestimmten (eingeschränkten)
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Kommunikationsbedürfnissen und fragt nicht danach, wie diese Bindung begründet ist, 
worauf sie beruht. Die pragmatischen Zwänge der Zeichenverwendung (hier: der Zwang 
zur juristischen Entscheidung von je aktuellen Fällen) führen zu einer reduzierten Be-
trachtung der semantischen Fragen. Reduzierung heißt hier: Abkoppelung aller Sprach-
gebrauchsweisen, die den juristischen Entscheidungsprozeß stören bzw. stören könn-
ten.

Die linguistische Semantik ist bereits seit mehr als dreißig Jahren darauf gekommen, 
genauer danach zu fragen, worauf die Präzisionsvorstellungen im Zusammenhang mit 
fachsprachlichen Termini eigentlich beruhen. Dieses Nachfragen stand schon damals 
immer im Zusammenhang einer längeren Diskussionsgeschichte, die mindestens bis zu 
Gottlob Frege, zu Bertrand Russell, zu Ludwig Wittgenstein und zu P . F . Strawson 
zurückreicht. Die Kernfrage war immer: wer legt unter welchen Bedingungen und mit 
welchen Erfolgsaussichten welche Bedeutungen für welche Ausdrücke fest? Diese Fra-
ge hat in der Philosophiegeschichte eine Tradition seit der Antike. Diese Geschichte zu 
vergegenwärtigen kann hier nicht der Punkt sein. Weshalb die Geschichte hier über-
haupt angesprochen wird, hat zwei Gründe: 1. Es sollte klar sein, daß die Fixierung 
von Bedeutungen bzw. Verständnismöglichkeiten immer eine zentrale Rolle in der Be-
deutungstheorie gespielt hat. 2. Die Sprachphilosophie seit Gotdob Frege und die mo-
derne Sprechakttheorie haben den Blick von Fachwissenschafdem und von Sprecher/ 
innen der Gemeinsprache geschärft für Bedeutungsfixierungen und das, was motiva-
tional, intentional und direkt interessenbedingt hinter Bedeutungsfesdegungen steht.

3. Referenzfixierung bei Eigennamen und bei F ach termini

Alle Bedeutungsfestlegungen für Fachtermini haben ihre Basis in den Gewohnheiten 
des Eigennamengebrauchs bei natürlichsprachlichen Sprecher/innen der Gemeinspra-
che. Eigennamen, das heißt prototypisch Vornamen, Familiennamen, Ortsnamen, Län-
dernamen usw. werden von jedermann/jederfrau verwendet aufgrund von Gebrauchsre-
geln, die zu einer bestimmten Zeit (Kindtaufe, Schiffstaufe, Erfindung eines Spitzna-
mens usw.) vorgeschlagen, etabliert und von einer Sprachgesellschaft akzeptiert wur-
den. Die Eigennamen, mit denen ein jeder von uns lebt, etablieren so etwas wie die 
mentale Landkarte („mental map“), so etwas wie das geographische und soziale Orien-
tierungssystem in unserer Kommunikation. Wir wissen, daß wir in Berlin, Mannheim, 
Trier, Köln, London oder New York leben, dort eine Adresse haben usw.; wir wissen, 
daß unser Ehepartner „Edgar“ heißt, unser Onkel auf den Namen „Otto“ hört usw. 
Wenn wir all dieses nicht mehr hätten, wären wir sozial tot. Ein solcher sozialer Tod 
wäre die Folge eines kommunikativen Tods: ohne die kommunikativen Wegweiser der 
Eigennamen in unserer Sprache würden wir uns in unserer Welt nicht mehr orientieren 
können, was die Erfahrungen mit Alzheimer-Kranken eindrucksvoll beweisen. Es ist in 
der linguistischen Literatur verschiedentlich darauf hingewiesen worden, daß Eigen-
namen ein sprachlich universales Phänomen sind, das heißt, daß es wohl keine natürli-
che Sprache ohne Eigennamen gibt oder -  anders ausgedrückt -  daß keine natürliche 
Sprache ohne Ausdrucksmöglichkeiten für individuative Konstrukte auskommt, die das 
menschliche Gehirn über das Bewußtsein konstruiert (vgl. z. B. Lyons 1977, 640). Ei-
gennamen sind der sprachliche Reflex einer banalen Alltagsontologie, die das Gehirn 
bewußtseinsmäßig aufbaut (vgl. Roth 1977,328 ff.). Möglicherweise ist die Produkti-
on von Eigennamen eine angeborene Fähigkeit des menschlichen Geistes (vgl. Chomsky 
1972, 20 f.).
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Ich werde im folgenden die kommunikativen Bedingungen für die Einführung von 
Eigennamen in natürlichen Sprachen in Grundzügen darstellen und erörtern. Auf dieser 
Basis werde ich die Einführungsbedingungen für fachsprachliche Termini behandeln 
und dann die Besonderheiten juristisch-fachsprachlicher Terminologisierung erörtern. 
Eine Gegenüberstellung der Einführungsbedingungen für Eigennamen einerseits und 
der Einführungsbedingungen für juristische Fachtermini andererseits wird dann die 
Grundlage bieten für eine kritische Betrachtung juristischer Terminologisierungen in 
unserer Gesellschaft.

Alltagssprachliche Namengebungsakte sind Prototypen von institutionalisierten 
Sprechakten, die der Bedeutungskonstitution dienen. Bedeutungskonstitution heißt 
hier Einführung und Etablierung von Bezeichnungskonventionen. Im Sinne der Sprech-
akttheorie Austins (vgl. Austin 1962) kann man die Einführung von Eigennamen über 
die Glückensbedingungen von Taufakten beschreiben. Ich nenne im folgenden einige 
der Bedingungen und erläutere sie in knapper Form, wobei ich den sprechakttheore-
tischen Ansatz verkürze und stilisiere im Hinblick auf die Zusammenhänge, um die es 
mir geht.

I. Glückensbedingungen für Namengebungsakte in der Gemeinsprache
1,1. Bestimmtheit der Ausdrucksform. Es muß klar sein, welcher Ausdruck als Name 

vergeben werden soll, z. B. der Vorname „Klaus“, „Peter“, „Kai“ o. ä. Diese Be-
dingung erscheint auf den ersten Blick trivial, dürfte es doch für Namengeber 
normalerweise feststehen, welchen Namen sie vergeben wollen. Die Bedingung 
sieht allerdings komplexer aus und erlangt kommunikative Relevanz, wenn man 
z. B, an folgende Phänomene denkt: a) Wie sollen fremdsprachige Namen einge-
deutscht werden, beispielsweise der Vorname „Yvonne“? Mit auslautendem [e] 
oder [a]: [ivöne]? b) Darf man die oberschlesische Stadt noch mit „Breslau“ be-
zeichnen, oder ist in jeder Situation die Bezeichnung „Wroclaw“ angebracht? c) 
Welche Formen von inoffiziellen Personennamen (Spitznamen, Übernamen u. ä.) 
können/dürfen in welchen Kommunikationssituationen gewählt werden (vgl. 
Kany 1992)?

I, 2. Bestimmtheit des Gegenstands, der Person. Auch diese Bedingung wird im Alltag 
in aller Regel trivialerweise erfüllt. Der Gegenstand (Schiff bei der Schiffstaufe, 
Haustier, wichtiger Gegenstand wie Auto, Fahrrad) oder die Person, die benannt 
werden soll, kann als kommunikativ eindeutig identifiziert gelten.

I, 3 . Legitimiertheit des Namengebers bzw. der namengebenden Institution. Der Na-
mengeber muß legitimiert sein, die Bezeichnungsfesdegung vorzunehmen; er muß 
die „Fähigkeit“ haben, die vorgeschlagene Bezeichnungskonvention durchzuset-
zen und in einem bestimmten Normbereich in Geltung zu bringen. Die gemein-
sprachlichen Alltagserfahrungen bieten hier ein breites Spektrum von Phänome-
nen: Der Standesbeamte kann gesetzlich geregelte Namengebungsakte vorneh-
men; Stadtparlamente entscheiden über Straßennamen; Eltern wählen Vornamen 
für ihre Kinder aus; Peer-Group-Führer legen Spitznamen für ihre Klassenkame- 
rad/innen in Schulklassen fest. Wichtig ist hier, daß die Sprecher/innen in solche 
Erfahrungen natürlich-lebensgeschichtlich hineinsozialisiert werden. Es handelt 
sich um natürliche Spracherfahrungen.

I, 4 . Dauerhafte Bezeichnungs- bzw. Benennungsnotwendigkeit. Der Taufakt bzw. Be- 
zeichnungsfesdegungsakt gelingt nicht, wenn es nicht in der relevanten Sprach-
gesellschaft ein andauerndes Bedürfnis gibt, die vorgeschlagene Bezeichnungs-
konvention zu etablieren und auch aufrechtzuerhalten. Bei Personenbezeichnun-



13

gen (Personennamen) liegt das Bedürfnis auf der Hand. Personen, mit denen ich 
tagtäglich zu tun habe, will ich dauerhaft und identisch bezeichnen können, un-
abhängig davon, ob sich die Personen verändern oder ob sich die Benennungs-
kontexte verändern. Wenn ein Autoliebhaber seinen Pkw mit einem Kosenamen 
versieht, so hat er ein vergleichbares Benennungsbedürfnis. Wenn ein Liebespaar 
den Ort des gegenseitigen Kennenlemens mit einem speziellen Namen versieht, 
so kann man ebenfalls von einem dauerhaften Benennungsinteresse ausgehen.

Die Namengebung im Alltag, so wie sie in den „Taufakten“ verschiedenster Art ma-
nifest wird, schafft eine Alltagsontologie, die von den Sprecherinnen und Sprechern als 
natürlich empfunden wird. In sprachphilosophischen Arbeiten ist untersucht und be-
schrieben worden, daß Sprecher/innen aufgrund des menschlichen Wahmehmungsap- 
parats vorzugsweise materielle Gegenstände für die Namengebung auswählen (vgl. 
Strawson 1959). Dies schließt nicht aus, daß auch abstrakte Gegenstände (herausragen-
de Ereignisse, Erlebnisse von lebenswichtiger Bedeutung, religiöse „Gegenstände“) mit 
Eigennamen belegt werden. Das gemeinsprachlich verankerte Modell für die Bezeich-
nungsfestlegung ist aber stets die Namengebung für materielle Gegenstände unter den 
genannten Bedingungen.

Ein Schlüsselwort in der sprachphilosophischen und linguistischen Diskussion über 
die Festlegung von Bezeichnungskonventionen ist der Ausdruck „Referenzfixierung“. 
Der Modallogiker Kripke hat Anfang der siebziger Jahre eine verschärfte Diskussion 
über die Bedeutung von Eigennamen eröffnet, dadurch daß er logische und vor allem 
modallogische Konsequenzen aus der Feststellung gezogen hat, daß charakterisierende 
Prädikate (im Sinne von Bedeutungsmerkmalen, die an Sprachzeichen gebunden sind) 
bei Eigennamen nur eine sehr eingeschränkte Rolle spielen (vgl. Kripke 1980). Charak-
terisierende Prädikate dienen nämlich im wesendichen der Fesdegung der Referenz im 
Namengebungsakt („fixing the reference“) und verlieren danach jede kommunikative 
Relevanz für den Namengebrauch. Wenn jemand seinen Sohn „Wolfgang Amadeus“ 
nennt, so spielt die „Bedeutung“ dieser Vornamen (u. a. als Motiv) bei der Namen-
gebung eine Rolle, verliert danach im Namengebrauch für die meisten Sprecher/innen 
aber jede Relevanz: Welcher Ordnungsamtbeamte denkt bei der Ausstellung eines Per-
sonalausweises schon an Mozart? Beispiel deutsche Familiennamen: W er heute mit Fa-
miliennamen „Schneider“ heißt, ist kein Schneider mehr; die Berufsbezeichnung, die 
bei der Vergabe des Namens (als ein charakterisierender Beiname) im Spätmittelalter 

■ die entscheidende Rolle spielte, ist im heutigen Namengebrauch ohne Funktion; die 
„etymologische Bedeutung“ (wie die Linguisten sagen) des Eigennamens zählt nicht 
mehr. Strukturalistisch orientierte Linguisten sagen: Es gilt nur noch die Bezeichnungs-
funktion des Eigennamens; der Name selbst hat keine Bedeutung mehr. Der Namen-
gebungsakt als Sprung in der Bedeutungsgeschichte einer Ausdrucksform ist von der 
linguistischen Namenforschung (Onomastik) seit langem und immer wieder beschrie-
ben worden (vgl. von Polenz 1960/61; Wimmer 1973, Kap. 3).

Was kann man aus der Referenzfixierungstheorie Kripkes und anderer für unseren 
Zusammenhang lernen? a) Eigennamen haben eine dominierende Bezeichnungsfunk-
tion. Funktionen, die auf charakterisierenden Prädikaten der bezeichneten Gegenstän-
de beruhen, treten in markanter Weise in der Praxis zurück, b) Der Referenzfixierungs-
akt (Namengebungsakt) initiiert eine Bezeichnungsgeschichte. Diese Geschichte wird 
dadurch aufrechterhalten, daß Sprachteilnehmer/innen immer wieder in veränderten 
Kontexten denselben Gegenstand mit demselben Ausdruck bezeichnen („Referenzket-
te“). c) Wenn man die je aktuelle Bedeutung des Eigennamens beschreiben will, muß
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man die Referenzkette rekonstruieren. Dabei spielen die Bedingungen im Namenge-
bungsakt eine ausgezeichnete Rolle, wenn auch nicht immer die entscheidende. Es kann 
Vorkommen, daß es in der Kommunikationsgeschichte von Namen gravierende Sprünge 
gibt, die die Bezeichnungskonvention verändern und die insofern mit den ursprüngli-
chen Referenzfixierungsakten vergleichbar sind.

Die Geschichte, die man linguistisch über fachsprachliche Terminologisierungen er-
zählen kann, ist in vielfacher Hinsicht vergleichbar mit der Geschichte von Eigenna-
menfixierungen und -Verwendungen. Fachtermini haben ihren Ursprung in bestimmten 
Festsetzungsakten durch bestimmte Wissenschaftler, und sie haben eine Bezeichnungs-
geschichte, die die Basis für den Terminusgebrauch darstellt. Im folgenden werden die 
Bedingungen für fachsprachliche Terminologisierung näher erläutert.

H. Bedingungen für die fachsprachliche Terminologisierung
II, 1. Bestimmtheit der Ausdrucksform. Die Ausdrucksformtypen sind weitgehend 

fachsprachengeschichtlich bestimmt, so besonders deutlich und öffentlichkeits-
bekannt in der Medizin: lateinisch-griechische Derivationsformen und Komposita. 
Aus der Psychoanalyse in der Nachfolge Freuds sind die Verwendungen (und Um-
definitionen) von alltagssprachlichen Ausdrücken wie „Verdrängung“, „Komp-
lex“, „Über-Ich“ u. ä. besonders bekannt geworden. Auch die Jurisprudenz lebt 
davon, gemeinsprachliche Ausdrücke für eine Terminologisierung zugrunde zu 
legen, z. B. „Eigentum“, „Besitz“, „Mord“, „leihen“, „einen Vertrag schließen“ . 
-  Die Wahl der Ausdrucksform für Terminologisierungen erfolgt weitgehend un-
ter kommunikationsstrategischen und -taktischen Gesichtspunkten. Fragen sind: 
An welche Bezeichnungstraditionen will ich anknüpfen? Welchen Adressaten will 
ich (auch mittels der Wahl der Ausdrucksform) entgegenkommen? Welche Aus-
drucksform weckt positive Reaktionen bei den Rezipienten?

II, 2, Bestimmheit des Gegenstands. Die fachlichen Gegenstände, die fachsprachlichen 
Termini entsprechen, sind durch die Theorien bestimmt, die den Termini zugrun-
de liegen. Hier liegt ein gravierender Unterschied zu alltagssprachlichen Refe-
renzfixierungen. Fachlich bzw. wissenschaftlich fixierte Gegenstände basieren auf 
einem Sprachspiel, das abgehoben ist von der Gemeinsprache, und zwar in mehr-
facher Hinsicht: a) Die Gegenstände werden aufgrund bestimmter wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden entdeckt und „konstituiert", die nicht jeder-
mann zugänglich sind, b) Deshalb existieren diese Gegenstände auch nicht für 
jedermann in der Sprachgesellschaft; sie führen eine Sonderexistenz in der Gesell-
schaft und sind nur für diejenigen zugänglich, die auch die entsprechenden Theo-
riesprachen verstehen, c) Diejenigen, die die fachlichen Gegenstände erkennen 
können, erheben normalerweise keinen Anspruch darauf, daß viele andere zu den-
selben Erkenntnissen kommen. Kein Physiker würde auf die Idee kommen, daß 
alle Mitglieder seiner Sprachgesellschaft (oder auch nur ein nennenswerter Teil 
davon) die Gegenstände der Quantenmechanik verstehen. -  Oben war vom Über-
gang von Wörtern zu Begriffen die Rede als Übergang von gemeinsprachlichen 
Konzepten zu fachsprachlichen. In der Linguistik ist verschiedendich dargelegt 
worden, daß die interne Struktur von Begriffen (der Aufbau von Begriffen) dem 
Aufbau von Theorien entspricht (vgl. Bickes 1984). Das mit Begriffen gegebene 
Wissen hat spezifische Einführungsbedingungen; es wird angewendet in begrenz-
ten Kommunikationsgesellschaften; es findet Anwendung zu bestimmten einge-
schränkten Zielen und Zwecken. Es ist hierin vergleichbar dem in fachwissen-
schaftlichen Theorien „aufbewahrten“ Wissen.
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II, 3 . Legitimiertheit der terminologischen Fixierung. Es ist im vorhergehenden bereits 
angedeutet: Parallel zur begrenzten Zugänglichkeit von terminologisch bestimm-
ten Gegenständen bedarf es nur einer eingeschränkten (gruppenspezifischen) Le-
gitimiertheit der „Namengeber“ . Experten bzw. einflußreiche Wissenschafder/ 
innen, eingebunden in berufliche Arbeitszusammenhänge und wissenschaftliche 
„Schulen“, legen die Konventionen für den Gebrauch von Termini fest. Sie er-
werben ihre Legitimation aus der Wirksamkeit ihrer Theorien und aus der Aner-
kennung in beruflichen Arbeitszusammenhängen.

II, 4 . Dauerhafte Bezeichnungs- und Benennungsnotwendigkeit. Das Bedürfnis nach 
dauerhaften und stabilen Bezeichnungsregeln ergibt sich aus den inner- und au-
ßerfachlichen Arbeits- und Kommunikationszusammenhängen. Wenn die G e-
brauchsbedingungen für wissenschaftliche Termini und für sonstige Fachausdrük- 
ke in den Theorien liegen, die „hinter“ den Ausdrücken „stehen“, und wenn Ver-
wendungen der Ausdrücke bei den Experten die Theorien im Hintergrund verge-
genwärtigen, dann ist es plausibel, daß Fachtermini die Kommunikation ökono-
mischer und präziser machen können. Dies gilt allerdings nur, wenn die genann-
ten Bedingungen erfüllt sind; auf diese kommt es an; die Termini haben -  an und 
für sich, unabhängig von der Referenzkette -  überhaupt keine Bedeutung. Das 
Bedürfnis nach einer stabilen Bezeichnungskontinuität besteht in der Experten- 
Gesellschaft so lange, wie Interesse für die den Termini zugrundeliegenden Theo-
rien besteht. Die Notwendigkeit zum Erhalt der fachwissenschaftlichen Bezeich-
nungskonvention ist also in zweifacher Weise eingeschränkt: a) Es gibt eine kom-
munikative Reichweitenbeschränkung. Die Regel gilt nur für die Experten und 
solche, die sich dafür halten, b) Es gibt eine zeitliche Begrenzung. Die Regel gilt 
nur für die überschaubare Dauer des „Lebens“ der Theorien, die den Termini 
zugrunde liegen. -  Diese Beschränkungen werden von den meisten Experten auch 
anerkannt.

Die wissenschafts- und fachsprachliche Terminologisierung dient also der Optimierung 
der innerfachlichen Kommunikation und der Vermitdung fachlicher Inhalte nach „au-
ßen“. Mit Hilfe der Terminologie wird eine Sonder-Ontologie aufgebaut, die sich 
deutlich von der gemeinsprachlich fundierten Alltagsontologie abhebt und die im Kern 
nur in einer Experten-Gesellschaft Akzeptanz findet.

Bilden juristische Terminologisierungen, so wie sie fachintem verwendet werden und 
so wie sie nach außen in die Gesellschaft hinein vermittelt werden, eine Fachsprache in 
dem beschriebenen Sinn? Gelten die allgemeinen Bedingungen für fachsprachliche Ter-
minologisierungen in gleicher Weise und unverändert für die Jurisprudenz? Meine The-
se ist: Die.Jurisprudenz bedient sich mit großer Selbstverständlichkeit der alltagssprach-
lichen Konventionen zur Fixierung von Regeln für die Bezeichnung von Gegenständen 
und der damit verbundenen Etablierung von Gegenständen und Sachverhalten. Sie be-
dient sich außerdem mit Selbstverständlichkeit der spezifischen fachsprachlichen Ter- 
minologisierungsregeln; denn sie will sich auch der gesellschaftlichen Vorteile versi-
chern, die mit der Expertenkommunikation verknüpft sind. Und: Sie will über all die-
ses hinaus noch weitere Vorteile, die deutlich werden, wenn man die spezifischen Be-
dingungen der juristisch-fachsprachlichen Terminologisierung betrachtet.

HL Bedingungen für die juristisch-fachsprachliche Terminologisierung
EU, 1. Bestimmtheit der Ausdrucksform. Juristen setzen auf die Vertrautheit der Aus-

drucksformen, die sie in der Kommunikation mit „Rechtsunterworfenen“ ver-
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wenden. Deswegen verwenden sie alltagssprachlich bzw. umgangssprachlich ver-
traute Wortformen; sie brauchen die Akzeptanz des eigenen Sprachgebrauchs 
durch die Rechtsunterworfenen. Sie gehen zum Beispiel davon aus, daß jeder-
mann weiß, was es heißt, einen anderen zu beleidigen. Syntax: „X  beleidigt Y “; 
Beispiel: „Herr Meier hat seinen Nachbarn beleidigt“ . Mit der Äußerung eines 
solchen Satzes geht man davon aus, daß man weiß, a) wer der Beleidiger ist, b) 
was unter „beleidigen“ zu verstehen ist, c) wer der Beleidigte ist. Das ist die 
alltagssprachliche bzw. umgangssprachliche Semantik. Juristische Semantisierun- 
gen bauen darauf auf, aber sie erweitern auch das Feld. Die Erweiterungen lie-
gen z. B. im Beleidigungs„begriff“ selbst; kann eine unangemessene Anrede 
(„liebes Fräulein“, „werter Herr“ , „lieber Bulle“ (für .Polizist') o. ä.) bereits 
eine Beleidigung sein? Sie liegen aber auch in der „Strukturierung" des Umfelds: 
Wer? Wen? Kann ein betrunkener Passant den Bundeskanzler beleidigen? Kann 
jemand (einzelner) jemanden beleidigen, den er gar nicht kennt (z. B. „die Bun-
deswehr“)? Das sind Fragen, die die Juristen je fallbezogen bereits viele Male 
beantwortet haben, und sie haben dabei Antworten gegeben, die den gemein-
sprachlichen Gebrauch (die Bedeutung) von „jemanden beleidigen“ erweitern. 
Basis bleibt in jedem Fall die gemeinsprachliche Wortform „beleidigen“. Sie ist 
für Juristen deshalb so wichtig, weil sie der Garant für die Allgemeinverständ-
lichkeit ist. Eine Sprachform, die nicht „verständlich“ ist, kann nicht für G el-
tung, Wirksamkeit, Rechtssicherheit oder Vertrauen in das Recht stehen. -  Na-
türlich gibt es in der Jurisprudenz terminologische Ausdrucksformen, die nicht 
an die Alltagssprache anknüpfen. Wer wüßte schon, was „Realkonkurrenz“ im 
Strafrecht ist? Aber: Es ist erstaunlich -  wenn man Register von juristischen Me-
thodenlehren oder auch Gesetzessammlungen durchliest -  wie viele Ausdrücke 
anscheinend und scheinbar alltagssprachlich motiviert sind (vor allem aufgrund 
ihrer Wortformen) und sich dann doch als fachsprachlich und hoch termino- 
logisiert herausstellen, wenn man die Bedeutungen zu eruieren versucht. Das do-
minierende Versprachlichungsprinzip ist überall erkennbar: Alltägliche Formen 
des Ausdrucks werden mit neuen (juristischen) Inhalten gefüllt. Nur ein paar 
Beispiele (aus dem Bereich des Strafrechts): „Absicht“, „Anmaßung“, „Antrag“, 
„Anzeige“, „Begünstigung“, „Beihilfe“, „Besitz“, „Eigentum“, „Drohung“ , 
„Frieden“, „Gewalt“, „(juristische) Person“, „Mißbrauch", „(üble) Nachrede“, 
„Mord“ , „Totschlag“, „Rücktritt“ , „Nötigung“, „Störung“, „Widerruf“, „W i-
derspruch“.

III, 2. Bestimmtheit des Gegenstands. Alle alltagsontologisch als bestimmt angenom-
menen Gegenstände können auch in der Jurisprudenz und in der Rechtsarbeit 
insgesamt als solche Vorkommen. Darüber hinaus „produzieren“ Juristen aber 
(fast tagtäglich) im Rahmen ihrer Rechtsarbeit neue, abstrakte Gegenstände 
(z. B. das, was man heute alltagssprachlich „Lauschangriff“ nennt). Ein Großteil 
der Rechtsarbeit ist Entscheidungstätigkeit, wenn sich die Rechtsarbeit darin 
auch nicht erschöpft (vgl. Müller 1984,246 ff.). Alle Gegenstände und Sachver-
halte, die Juristen im Rahmen ihrer Entscheidungstätigkeit und sonstigen Rechts-
arbeit brauchen, stellen sie durch die Fesdegung von Prädikaten bzw. Merkma-
len für materielle und nichtmaterielle (fiktive) Entitäten her. Im Abs. 1 des Straf-
rechtsparagraphen zu „Diebstahl“ (STG B  $242) heißt es: „W er eine fremde 
bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt. . . “. Die Merkmale 
,fremd' und .beweglich' haben sich in der Entscheidungsgeschichte offensicht-
lich als notwendig und brauchbar erwiesen; deswegen wird die Referenzfixierung
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für die „Sache“ und indirekt damit für „Diebstahl“ so und nicht anders vorge-
nommen. Die Geschichte von juristischen Fallentscheidungen ist zugleich eine 
Geschichte von Referenzfixierungen, mit denen Gegenstände (so und nicht an-
ders) konstituiert werden (vgl. Jeand’Heur 1989; Busse 1993, 211 ff.). Da die 
Menge der potentiellen Streitfälle in der Gesellschaft, über die Juristen entschei-
den könnten, unendlich ist, sind auch der differenzierenden Produktion von neu-
en Gegenständen in der Rechtsarbeit prinzipiell keine Grenzen gesetzt. -  Drei 
Punkte erscheinen mir besonders bemerkenswert; a) Die Bestimmtheit der G e-
genstände in Referenzfixierungsakten wird vorzugsweise über die Angabe von 
differenzierenden Prädikaten bzw. von semantischen/begrifflichen Merkmalen 
gesichert, b) Die Merkmale werden in Normtexten (z. B. Gesetzestexten, Ur-
teilsbegründungen, Kommentaren) fixiert und konserviert, c) Nur mit Legitima-
tion an der Rechtsarbeit teilnehmende Juristen (vgl. Müller 1984 ,246  ff.) kön-
nen die für bestimmte Gegenstände fixierte Merkmalskombination verändern. -  
Semantische Merkmale spielen damit in der juristischen Praxis eine herausragen-
de Rolle, und die sogenannte Merkmalssemantik erlangt in der Rechtsarbeit, in 
der juristischen Auslegungslehre und in der juristischen Methodik ein Gewicht, 
das aus der Sicht der natürlichsprachlichen Alltagskommunikation und der Lin-
guistik, die diese zum Gegenstand hat, nicht unmittelbar verständlich ist. Die 
Verständlichkeitsprobleme ergeben sich unter anderem daraus, daß die Merkma-
le, die die bezeichnenden Ausdrücke in unserer Alltagssprache „motivieren“ bzw. 
im Namengebungsakt ursprünglich motiviert haben, im fortlaufenden Gebrauch 
nur noch eine untergeordnete Rolle spielen oder auch überhaupt keine Rolle 
mehr spielen. Am deutlichsten ist dies bei den Eigennamen: Jemand, der „Bau-
er“ heißt, ist heute kein Bauer mehr; jemand, der in seiner Peer-Group in der 
Schule aus gutem Grund den Spitznamen „Dicker“ hatte und auch nach zwanzig 
Jahren noch so genannt wird, braucht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dick zu 
sein. Wir bezeichnen einen Becher (mit Erfolg) als Weinglas, wenn es die Situa-
tion erlaubt und obwohl der Becher keine Merkmale eines Weinglases hat. Viele 
normale Sprecher wissen, daß sie gegenüber juristischen Bezeichnungen auf der 
Hut sein müssen, weil sie (oft aus eigener Erfahrung) wissen, daß ganz bestimm-
te semantische Merkmale bei juristischen Bezeichnungen eine entscheidende Rol-
le spielen -  und zwar eine andere als in der Alltagssprache: Die Merkmale sind 
fixiert und kodifiziert, und die Rechtsarbeiter nehmen für sich in Anspruch, daß 
nur sie selbst kraft ihrer Ausbildung und berufsständischen Legitimation die Ko-
difizierungen verändern bzw. auch (gültig) interpretieren dürfen. Viele normale 
Sprecher/innen erkennen, daß auch die Rechtsarbeiter an der „gesellschaftlichen 
Konstruktion der Wirklichkeit“ (vgl. Berger/Luckmann 1969) durch Sprache 
beteiligt sind, aber in anderer Weise, als wir es von unserer Alltagssprache her 
gewohnt sind, nämlich (merkmals)dogmatisch und mit einem weitreichenden 
Geltungsanspruch. Der Geltungsanspruch reicht im Zweifel so weit, wie die gel-
tenden Gesetze reichen.

IQ, 3. Legitimiertheit der fachjuristischen Terminologiebildung. Die eigentliche Legi-
timationsbasis für juristische Terminologisierurigen ist weder die alltagssprach-
liche Praxis noch der fachwissenschaftliche Diskurs, der Relevanz beanspruchen 
kann lediglich in den Praxisbereichen, die von der jeweiligen Wissenschaft tat-
sächlich dominiert werden. Vielmehr wird die juristische Termínologísíerungs- 
arbeit letztlich vom Staat legitimiert bzw. von der Verfassung des Staates. Jede 
Rechtsarbeit -  und jede Rechtsarbeit ist sprachförmig -  muß sich letztlich nach
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den Regeln rechtfertigen können, die in der Verfassung und in den nachfolgen-
den Gesetzen festgelegt sind. Es ist die Aufgabe der Rechtsarbeiter in allen In-
stanzen des Systems, Entscheidungen in bezug auf alle möglichen gesellschaftli-
chen Konflikte zu treffen und diese Entscheidungen durchzusetzen. Diese Auf-
gabe beinhaltet auch, sprachliche Bedeutungsfestsetzungen zu machen und in 
ihrer Wirkung möglichst durchzusetzen. -  Die Legitimiertheit fachjuristischer 
Terminologiebildung unterscheidet sich also wenigstens in zwei Punkten von der 
alltagssprachlichen (das heißt der normalen Bezeichnungsfixierung) und der an-
sonsten normal etablierten Terminologisierung in den Wissenschaften: a) Sie ist 
staatlich und damit letztlich politisch autorisiert, b) Der Geltungsanspruch für 
die Bedeutungsfestlegungen erstreckt sich auf das gesamte Staatsgebiet und wird 
innerhalb dessen notfalls mit Gewalt (mit legitimierter Staatsgewalt) durchge-
setzt.

III, 4. Dauerhafte Bezeichnungs- bzw. Benennungsnotwendigkeit. Wo liegt -  pauschal 
gesagt -  das gesellschaftliche Bedürfnis für den kontinuierlichen Gebrauch juri-
stischer Termini? Bereits auf den ersten Blick scheint klar, daß man eine solche 
Frage nicht für alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen und gleichartig 
beantworten kann. Viele Rechtsunterworfenen sind in ihrem Leben noch nie 
ernsthaft mit juristisch-terminologischem Sprachgebrauch konfrontiert worden; 
er spielt in ihrer alltäglichen Kommunikation praktisch keine Rolle. Ganz anders 
ist die Situation bei den Rechtsarbeitem (z. B. bei den Rechtsberatern, Anwälten, 
Richtern, allen mit der Gesetzgebung und deren Vorbereitung beschäftigten Per-
sonen). Bei den Rechtsarbeitern scheint das Bezeichnungsbedürfnis auf den er-
sten Blick eines zu sein, das sich nicht wesentlich von dem der sonstigen Fach-
sprachenbenutzer unterscheidet (vgl. oben unter II, 4). Aber'eben nur auf den 
ersten Blick, denn -  wie bereits verschiedentlich betont -  mit der juristischen Ter-
minologisierung ist der Anspruch verbunden, daß die getroffenen Bedeutungs-
unterscheidungen für alle Sprecher/innen im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
gelten. Mit diesem Anspruch verbindet sich meines Erachtens bei den Rechts-
arbeitem das Bewußtsein, daß für ihre Sprachregelungen in der gesamten Sprach-
gesellschaft ein Bedürfnis besteht. Denn schließlich sind die juristischen Bezeich-
nungsfixierungen ja Antworten auf gesellschaftliche Konflikte und nicht auf wis-
senschaftliche Probleme im Rahmen einer Fachdisziplin. Die Festlegungen von 
Bedeutungen für Ausdrücke wie „Besitz“, „Eigentum“, „Diebstahl“ usw. sind ja 
nicht für eine fachinteme Öffentlichkeit gemacht, sondern für die Allgemeinheit 
aller, die einem Rechtssystem unterworfen sind. Der so charakterisierten Bedürf-
nislage der Rechtsarbeiter entspricht meines Erachtens eine Bedürfnislage aller 
Rechtsunterworfenen, die in dem Verlangen nach Rechtssicherheit liegt. Mir 
scheint es offensichtlich zu sein und auch plausibel, daß für die allermeisten 
Rechtsunterworfenen, die nicht selbst Rechtsarbeiter sind, keinerlei Interesse an 
spezifischen und einzelnen juristischen Terminologisierungen besteht. Die E r-
fahrungen, die die meisten Rechtsunterworfenen mit der juristischen Fachsprache 
machen, beziehen sich auf Verstehens- und Verständnisbarrieren (vgl. z. B. Lud- 
ger Hoffmann 1992). Die dominierende Erfahrung im Umgang mit rechtsför-
migen Texten der verschiedensten Art (Gesetzen, Gerichtsurteilen, Verordnun-
gen, Bescheiden usw.) ist: Dies ist eine andere, eine fremde Kommunikationswelt, 
zu der ich auf der Grundlage meiner alltäglichen Kommunikationserfahrungen 
keinen Zugang habe. Trotzdem -  so meine These -  gibt es bei den nicht-rechts-
arbeitenden Sprecher/innen in der Gesellschaft eine Disposition, juridifizierten
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Sprachgebrauch zu befördern, wenn auch sehr indirekt. Wie gesagt, hängt diese 
Bedürfnislage mit dem Verlangen nach Rechtssicherheit und mit dem Verlangen 
zusammen, daß einem in alltäglichen Konflikten Gerechtigkeit widerfährt. Das 
Bedürfnis nach Rechtssicherheit und nach Gerechtigkeit (was immer unter letz-
terer individuell verstanden wird) läßt viele Menschen immer häufiger nach (gül-
tigen) juristischen Entscheidungen rufen. Das heißt: Juristische Entscheidungs-
tätigkeit und damit auch sprachjuristische Normierungsarbeit werden zunehmend 
nachgefragt. Die Nachfragen führen letztlich zu immer weiter gehenden, diffe-
renzierteren juristischen Terminologisierungen. Die Nachfragen verhalten sich 
damit positiv komplementär zu dem Bedürfnis der Rechtsarbeiter, ihren fach-
sprachlichen Bedeutungsfixierungen immer mehr Geltung in der Gesellschaft zu 
verschaffen. Es handelt sich um ein Invisible-Hand-Phänomen in der Sprach-
entwicklung: Die Rechtsunterworfenen intendieren eigentlich keine Verstärkung 
der juristischen Terminologisierungen, aber sie rufen letztere ständig hervor 
durch ihr Streben nach Gerechtigkeit und Rechtssicherheit (zu Invisible-Hand- 
Phänomenen in der Sprachentwicklung vgl. Keller 1990). W ie mit unsichtbarer 
Hand gesteuert, wird der gesellschaftlich relevante Sprachgebrauch immer mehr 
juridifiziert. In den westlich-demokratischen Gesellschaften wird zuweilen kri-
tisch festgestellt, daß immer mehr Bereiche des Alltagslebens juridifiziert wer-
den. Was heißt in einem solchen Redezusammenhang „juridifiziert“? Aus sprach- 
orientierter Perspektive heißt dies unter anderem, daß für immer mehr alltägli-
che Handlungen, auch für konfliktäre Auseinandersetzungen, zunehmend expli-
zit formulierte, das heißt kodifizierte, Regelungen vorgeschlagen werden. Damit 
diese Regelungen größtmögliche Geltung erlangen können, müssen sie rechts-
förmig, das heißt in der Sprache der Rechtsarbeiter, vorgeschlagen werden. Ver-
allgemeinert formuliert -  im Sinne von Luhmann -  ist das Rechtssystem ge-
fordert, und dieses reagiert mit (sprachlichen) Bestimmtheiten auf interessen-
geleitete Unbestimmtheitsvermutungen der Rechtsunterworfenen (vgl. Luhmann 
1997,214 ff.). Das System produziert die immerfort zunehmende Juridifizierung 
selbst; eine Begrenzung wäre nur durch „Selbstlimitierung“ (Luhmann 1997, 
296) möglich. Aber wie das? Selbstlimitierung wahrscheinlich doch nicht so, daß 
die unzähligen Rechtsunterworfenen, die selbst praktisch nichts von der juristi-
schen Terminologiebildung verstehen, ihre Bedürfnisse zurückstecken. Wer woll-
te ihnen ein solches Zurückstecken nahebringen? Also Selbstlimitierung der 
Rechtsarbeiter? Das scheint mir eine unerreichbare Utopie in einer Gesellschaft, 
in der -  um ein Schlaglicht auf die Problemlage zu werfen -  sich die Parlamente 
ständig dadurch ihres Erfolgs und Fleißes versichern, daß sie in der jeweils lau-
fenden Legislaturperiode noch mehr Gesetze verabschieden als in der vorherge-
henden, und zwar ohne je  einen substantiellen Gedanken auf die Distanz der 
Gesetzessprache zur Alltagssprache verwandt zu haben. Also: Aus meiner Sicht 
ist Resignation angesichts der zunehmenden Juridifizierung des Alltagslebens an-
gebracht.

Die Erläuterungen zu den Bedingungen der juristisch-fachsprachlichen Terminologi- 
sierung können verdeutlichen, a) daß die juristisch-differenzierende Begriffsbildung auf 
den Regeln für die allgemein-fachsprachliche Terminologisienmg aufbaut, b) daß die 
juristische Terminologisierung aber auch deutliche Besonderheiten gegenüber sonsti-
gen Fachsprachen aufweist. Letztere Besonderheiten betreffen alle vier betrachteten 
Glückensbedingungen für Referenzfixierungen; sie sind jedoch besonders ausgeprägt
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bei der Legitimierung des „Nameri'gebers (Punkt 3.3) und bei dem kollektiven Be-
dürfnis nach einer dauerhaften Fixierung der Bezeichnung bzw. Benennung von G e-
genständen und Sachverhalten (Punkt 3.4). Die Rechtsarbeiter sind als Begriffsprodu-
zenten letztlich legitimiert durch die Staatsverfassung; sie sind „beauftragt“, strittige 
Rechtsfälle zu entscheiden und im Zuge von Entscheidungen begriffliche Differenzie-
rungen vorzunehmen und festzuschreiben, die für die Entscheidungsfindung unabding-
bar erscheinen. Natürlich handelt es sich bei solchen Entscheidungen nur in den wenig-
sten Fällen um solitäre Einzelentscheidungen; in der Regel sind an den Entscheidungs-
prozessen zahlreiche Rechtsarbeiter in mehreren Instanzenzügen beteiligt, unter ande-
rem Rechtsberater, Anwälte, Staatsanwälte, Richter und oft auch „Laien“. Trotzdem: 
Die Legitimierung der juristischen Begriffsbildung durch die Staatsverfassung und durch 
den Gesetzgeber ist einzigartig im Vergleich zu anderen Fachsprachen. Was das kollek-
tive Bedürfnis nach einer dauerhaften Fixierung von Rechtstermini angeht, so verhalten 
sich die Differenzierungsanstrengungen der Rechtsarbeiter und die „Nachfrage“ der 
Rechtsunterworfenen nach gerechten Entscheidungen komplementär: Die Rechtsunter-
worfenen wollen in Streitfällen, die sie mit ihren alltagssprachlichen Mitteln nicht bei-
legen bzw. lösen können, verbindliche und dauerhafte Entscheidungen. Die Rechtsar-
beiter reagieren auf die „Nachfragen“ mit Terminologisierungen, die über die alltags-
sprachlichen Normierungen hinausgehen und die Dominanz der Rechtssprache über die 
Alltagssprache fortwährend stabilisieren. So tragen Rechtsarbeiter und Rechtsunterwor-
fene gleichermaßen zur fortschreitenden Juridifizierung des Alltagslebens bei (vgl. auch 
Wimmer 1998).

4. Anmerkungen zu den Dominanzansprüchen der Juristensprache

Die juristischen Terminologisierungen dienen einer letztlich staatlich gesteuerten On- 
tologisierung des Alltagslebens. Mit Hilfe konstitutioneller Sprechakte (z. B . mit Re-
ferenzfixierungsakten), die die Rechtsarbeiter an zahlreichen Orten ihrer gesellschaft-
lich verzweigten Entscheidungstätigkeit ausführen müssen, wird eine Sonderontologie 
entwickelt, die zahlreiche Rechtsunterworfene mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die 
ihnen fremd ist. Das Fremdheitserlebnis ist natürlich nicht durchgängig; und selbstver-
ständlich ist mit Hilfe der Jurisprudenz eine historisch „gewachsene“ gesellschaftliche 
Wirklichkeit entstanden, die den Staatsbürgern ein soziales Leben in verläßlicher 
Rechtssicherheit allererst ermöglicht. Institutionen wie Verträge, Eigentum, Ehe, Schu-
le usw. sind Bestandteile des Alltagslebens, die von den Rechtsunterworfenen fast mit 
derselben Sicherheit wahrgenommen und akzeptiert werden wie materielle Gegenstän-
de der Umwelt (vgl. Searle 1997). Trotzdem: Unzählige institutioneile „Gegenstände“ 
sind in jeder gegenwärtigen Situation strittig, im Fluß und in der juristischen Be- bzw. 
Überarbeitung. Die sich aus dem ständigen Wandel ergebenden Verunsicherungen, 
Verstehens- und Verständnisprobleme der Bürgerinnen und Bürger sind tiefgreifend, 
weil sie nicht nur oberflächliche sprachliche Phänomene wie fremden Wortschatz, kom-
plexen Satzbau und nicht-alltägliche Textstrukturen betreffen, sondern ihren Grund in 
der Konfrontation mit fremden Gegenständen und Sachverhalten haben, deren Genese 
nicht nachvollzogen werden kann und deren Relevanz allenfalls punktuell sichtbar wird. 
Entsprechend schwierig gestalten sich Versuche von Verwaltungsexperten, Bürgerini-
tiativen für eine verständliche Juristensprache und Sprachwissenschaftlern, Verstehens- 
bzw. Verständnisbameren zu bearbeiten und womöglich abzubauen (vgl. z. B. Ludger 
Hoffmann 1992). Mit mehr oder weniger oberflächlichen Formulierungshilfen ist es 
meistens nicht getan.
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Um einen Eindruck von der Brisanz des Konfrontationsproblems zu vermitteln, 
möchte ich auf einige Formulierungen des Juristen Ulfried Neumann in seinem Aufsatz 
„Juristische Fachsprache und Umgangssprache“ (Neumann 1992) hinweisen. Neumann 
stellt an einem entscheidenden Punkt seines Aufsatzes die Frage, wer in strittigen Aus- 
legungs- und Interpretationsfälllen zwischen Umgangssprache und juristischer Fach-
sprache das Sagen habe (Neumann 1992,117). Wenn alltagssprachliche und juristische 
Fachsprachenkompetenz aufeinandertreffen, wer hat dann die „Kompetenz-Kompe-
tenz“? Für Neumann ist die Antwort klar: Die „Kompetenz-Kompetenz“ kommt den 
„juristischen Regeln“ zu. Und Neumann liefert für diese Antwort auch weitreichende 
Begründungen, die sich auf die Unverzichtbarkeit der juristischen Fachsprache bezie-
hen. Mit der Rechtssprache verbindet sich für Neumann ein Interpretationsvorrang in 
bezug auf soziales Handeln in unserer Gesellschaft; er schreibt: „Das Recht stellt Deut- 
schungsschemata bereit, die es erlauben, soziales Handeln als in bestimmter Weise 
rechtlich relevant zu qualifizieren. Anhand dieser Qualifikationen erfolgt im Konfliktfall 
die Streitentscheidung.“ Und weiter: „Die rechtliche Deutung sozialen Handelns setzt 
aber voraus, daß eine von der Umgangssprache verschiedene Sprache existiert, in der 
bestimmte Deutungsschemata und deren strukturelle Zusammenhänge formuliert wer-
den können. Das heißt: Die Notwendigkeit einer juristischen Fachsprache ergibt sich 
aus der Funktion des Rechts, Deutungsschemata für soziale Handlungen bereitzustel-
len.“ (Neumann 1992,119). Das heißt, daß das in der Rechtssprache „aufgehobene“ 
Bild von der gesellschaftlichen Wirklichkeit über das Wirklichkeitsbild der Alltagsspra-
che dominiert.

Für Laien ist es erstaunlich, mit welcher Deutlichkeit und Selbstverständlichkeit hier 
für die Juristensprache eine Interpretationsdominanz in Anspruch genommen wird -  
übrigens ohne relativierende Zusätze oder Hinweise auf andere historisch „gewachse-
ne“ Deutungssysteme in unserer Gesellschaft wie etwa Religion, Philosophie, Sozial-
wissenschaften. Aus linguistischer Sicht ist anzumerken, daß die juristische Fachsprache 
gegenüber der natürlichen Alltagssprache ein sekundäres System ist, das nur von einer 
relativen Minderheit der Bürgerinnen und Bürger annähernd beherrscht werden kann. 
Die vorhergehenden Systematisierungsversuche (oben unter Punkt 3) sollten zeigen, daß 
die natürlichsprachliche Kompetenz zur Referenzfixierung eigentlich das primäre Sy-
stem ist, an dem alle fachsprachlichen Terminologisierungen zu messen sind.
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