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Rechtsprechen ist mehr als Nachsprechen 
von Vorgeschriebenem 

Abstract 
Das Recht überbringt seine Verbindlichkeiten durch Sprache, nimmt damit kulturelle Ge-
meinsamkeiten der Rechtsgemeinschaft auf und regelt in dieser Kontinuität von Sprache 
und Kultur eine Ordnung des mitmenschlichen Zusammenlebens. Dabei bemüht sich die 
Rechtssprache um Nüchternheit und Rationalität, um ihre Aussagen möglichst verlässlich 
zu überbringen. Allerdings ist jeder Rechtssatz auslegungsbedürftig, weil die Vielfalt der 
regelungsbedürftigen Fälle oft nicht vorausgesehen und auch nicht prägnant begriffen 
werden kann, das Verstehen der Aussage auch vom Gesetzesadressaten abhängt, die 
Rechtssprache vielfach wegen ihrer Verbindlichkeit auch auf Sprachumdeuter und Sprach-
fälscher trifft. Die Bestimmtheit eines Rechtssatzes unterscheidet sich nach der Striktheit 
der Anordnung, der Spezialität des Regelungsbereichs, der Vervollständigung der Regel 
durch die Realität oder durch die Autorität des Regelnden. 
Interpret des Rechts ist dessen Sprecher. Zunächst spricht der Gesetzgeber im Gesetzes-
text bewusst in einer entpersönlichten Form, um ein Höchstmaß an Objektivität, Problem-
offenheit und Allgemeinheit sicherzustellen. Sodann steht der Rechtsstaat für Nachfragen 
zu dem mit seinem Wort Gemeinten bereit. Er spricht durch die gesetzesanwendende Be-
hörde mit dem Betroffenen über Inhalt und Auswirkungen des Gesetzes in der konkreten 
Lebenssituation, zieht Folgerungen aus dem Gesetz für den Einzelfall in der sprachlichen 
Form eines Verwaltungsaktes, eröffnet für den nicht einverstandenen Adressaten die Mög-
lichkeiten von Widerspruch oder Einspruch, garantiert bei zweifelhaftem oder streitigem 
Recht den Weg zu den Gerichten, zur Recht-Sprechung. 
Der Verfassungsstaat unterliegt also nicht dem Irrtum, allein durch den Wortlaut des Geset-
zes gleiche Rechtsfolgen an alle Gesetzesadressaten überbringen und diese auch für zukünf-
tige, noch nicht vorausgesehene Anfragen an das Recht festschreiben zu können. Die Bin-
dung der Rechtsgemeinschaft an das Recht wird in einem arbeitsteiligen Sprachvorgang 
gesichert: Der Gesetzgeber regelt die langfristigen, generellen, auf Dauer verbindlichen 
Vorgaben; die Verwaltung verdeutlicht diese Vorgaben für Gegenwart und Einzelfall; die 
Rechtsprechung überprüft diese Gesetzesanwendung in der Verantwortlichkeit des letztver-
bindlichen Sprechers. Der Rechtsstaat ist stets offen für das Gespräch über die geltenden 
Rechtsverbindlichkeiten und ihre Auswirkungen im individuellen und konkreten Einzelfall. 

1. Das Gesetz als Ursprung einer für alle 
gleichen Rechtsfolge 

Das Zeichen für Recht ist die Sprache. Wenn das Gesetz eine allgemein ver-
bindliche Regel überbringt, wählt es eine Sprache, die eine für alle Adressa-
ten gleiche Rechtsfolge begründen soll. Die Gleichheit vor dem Gesetz, eine 
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der elementaren Grundanliegen jeder Gerechtigkeitsordnung, baut darauf, 
dass die sprachliche Anordnung von allen Adressaten in gleichem Inhalt ver-
standen werden kann. 

Dieser Sprachoptimismus hat Voraussetzungen: Zunächst muss der Ge-
setzgeber eine Sprache sprechen, die alle Adressaten verstehen. In dieser Ge-
meinsamkeit dank Sprache findet der Staat seine Grundlage für Einheit und 
Zusammenhalt.1 Allein die sprachliche Verständigung befähigt eine Gruppe 
von Menschen, zu einem Staatsvolk zusammenzufinden und damit eine De-
mokratie zu begründen.2 Zugleich ist die Sprache Grundlage der individuel-
len Freiheit: Der Mensch könnte seine Meinung nicht äußern, sich aus den 
Medien nicht unterrichten, die Kulturfreiheiten von Kunst und Wissenschaft 
nicht ausüben, seine politischen Rechte nicht wahrnehmen, an Unterricht, 
Studium und Fortbildung nicht teilnehmen, wenn er nicht in einer gemein-
samen Sprache hören, sprechen und lesen könnte.3 Recht ist Ausdruck kul-
tureller Gemeinsamkeiten, findet seine Basis in einem allgemeinen Willen 
zur Autorität, zum Setzen und Durchsetzen von Recht, stützt sich auf den 
Zusammenhalt des Staatsvolkes als Kulturgemeinschaft, begreift die Fragen 
des Rechts in der gemeinsamen Sprache und hält die Antworten in dieser 
Sprache fest. 

Auf dieser Grundlage wird das Recht zum Gebrauch der Muttersprache 
zu einem Menschenrecht, zum Teil der Menschenwürde4 und zugleich zu ei-
ner Grundlage nationaler Autonomiebestrebungen.5 Sobald die gemeinsame 
Sprache nicht selbstverständliche Staats- und Freiheitsgrundlage ist, sucht die 
Rechtsordnung die Vielsprachigkeit durch Sprechregeln zu steuern; Sprache 
wird zum Gegenstand rechtlichen Regeins. Bestimmungen über Amts- und 
Arbeitssprachen6, über authentische Sprachen eines Rechtstextes und dessen 
Interpretation7 suchen durch Sprachkollisionsregeln ein Stück Spracheinheit 
zu ersetzen und Sprachminderheiten zu schützen. Das Recht, den eigenen Na-
men in der eigenen Muttersprache und Ortsnamen in der traditionellen Spra-
che fortführen zu dürfen, in den Schulen in der eigenen Muttersprache unter-
richtet zu werden, in staatlichen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren in der 

' Zu den Anliegen der Gesetzgebung, in einem vielsprachigen Staat und seinen Vorläu-
fern die sprachliche Offenheit, aber auch die Einheit in einer Kultursprache zu sichern, 
vgl. -beginnend mit der Goldenen Bulle (1356)- Hattenhauer, Zur Geschichte der 
deutschen Rechts- und Gesetzessprache, in: Berichte aus den Sitzungen der Joachim 
Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e. V, Hamburg (1987), S. 7 ff.; Häberle, Spra-
chen-Artikel und Sprachprobleme in westlichen Verfassungsstaaten - eine verglei-
chende Textstufenanalyse (1990), S. 107; Isensee, Staat im Wort (1995), S. 3 f.; Dürig, 
Der deutsche Staat im Jahre 1945 und seither, VVDStRL, 13 (1954), 27 (45). 

2 BVerfGE89, 155 (185)-Maastricht-; Isensee, a.a.O., S.3. 
3 Häberle, a.a.O., S. 107, 121; Hattenhauer, a.a.O., S. 11; Isensee, a.a.O., S.5f. 
4 Häberle, a.a.O., S. 107. 
5 Häberle, a. a. O.; Hattenhauer, a. a. O. 
6 Vgl. Art. 290 EGV. 
7 Vgl. Art. 314 EGV; zu Interpretationsproblemen bei Textdivergenzen Art. 53 EUV. 
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eigenen Sprache angesprochen zu werden und in derselben Sprache erwidern 
zu können, entwickelt sich zu einem der wichtigsten Minderheitenrechte.8 

Der notwendige Zusammenhang von kultureller Gemeinsamkeit, Sprache 
und Recht offenbart sich in der ersten Entstehensquelle für Recht, der guten 
Gewohnheit. Wenn die Gesetzestexte ursprünglich dadurch entstanden sind, 
dass das Gewohnheitsrecht aufgeschrieben, also vorgefundene Verhaltensre-
geln in Sprache und Schriftform gefasst worden sind, wenn heute der Han-
delsbrauch, Ortsüblichkeit, die Grundsätze des ordentlichen Kaufmanns, die 
guten Sitten, Treu und Glauben, die öffentliche Ordnung und Observanz Ent-
stehens- und Erkenntnisgrund für geltendes Recht sind, so begegnen sich 
Recht und Sprache in der gemeinsamen Wurzel einer in der Bewusstheit des 
Sprachlichen sich entwickelnden Kulturgemeinschaft, in der Verständigen 
und Verstehen möglich, der Wille zu Frieden und Autorität allgemein, damit 
die Bereitschaft zu allein sprachlicher Konfliktschlichtung als gemein-
schaftskonstituierendes Prinzip anerkannt ist. 

2. Die Besonderheit der Rechtssprache 
Die Rechtssprache der Gegenwart bemüht sich um Nüchternheit, Rationali-
tät, zahlt damit den Preis mangelnder Allgemeinverständlichkeit, geringer 
werbender Kraft für die Rechtsideale, einer Distanzierung vom Staatsvolk 
und einer Hinwendung allein zu den Juristen. Verhaltensregeln werden heu-
te durch das juristische Wort, kaum noch mit Hilfe von Gesten, Formalien 
und Riten überbracht. Früher hingegen suchten Rechtssprichwörter An-
schaulichkeit und BetrofFenennähe, vermieden bewusst die kühle Sachlich-
keit einer Rechts- und Amtssprache: Die hilfsweise Erbfolge der weiblichen 
Verwandtschaft beim Fehlen männlicher Erben wird im Bild ausgedrückt: 
„Wo kein Hahn ist, kräht die Henne".9 Der Gerichtsstand des Tatortes kommt 
im Sinnbild zum Ausdruck: „Wo sich der Esel wälzt, da muss er Haare las-
sen".10 Die Dauer eines Amtes endet mit der Frist, „in der ein Maier in ei-
nem Sessel ungehalten sitzen mag".11 

Auch ist es nicht mehr üblich, durch eingängige Wortverbindungen die 
Einprägsamkeit und werbende Kraft des Rechts zu steigern. Während man 
früher durch Stabreime (Haus und Hof, Land und Leute, Nacht und Nebel), 
durch Endreime (Rat und Tat, Schalten und Walten), durch Wiederholungen 
(Acht und Bann, Kraft und Macht) oder durch die positive Aussage mit 
gleichzeitiger nachfolgender Negation (die Wahrheit sagen und die Lüge las-
sen) das Recht verständlich machen wollte12, umgibt sich die Gesetzesspra-

8 Iso Camartin, Nichts als Worte? Ein Plädoyer für Kleinsprachen, 1985. 
9 Leonhard Winkler, Deutsches Recht im Leben deutscher Sprichwörter, 1927, S. 17. 

10 Winkler, a.a.O. 
11 Walther Merk, Werdegang und Wandlungen der deutschen Rechtssprache, 1933, S. 15. 
12 Paul Kirchhof, Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtssprache, in: ders., Stetige 

Verfassung und politische Erneuerung, 1995, S.9 (23 f.). 
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che heute mit einem Hauch kühler Geschäftsmäßigkeit, will nicht eine Spra-
che in aller Munde, kein mundgerechtes Recht sein. 

Mit dieser Rationalität der Rechtssprache soll gesichert werden: 
- eine Verlässlichkeit und Allgemeinverständlichkeit der verbindlichen Re-

gel zumindest für den Juristen, die mit großer Wahrscheinlichkeit für alle 
Betroffenen dieselbe Rechtsfolge überbringt; 

- eine Objektivität der Rechtspflege, unabhängig von subjektiven Empfin-
dungen, Neigungen und Vorurteilen des Rechtsinterpreten; 

- die Kontinuität des Rechts in der Stetigkeit der Rechtsmaßstäbe und ihrer 
Anwendung; 

- eine gesetzlich gelenkte Wirklichkeitssicht, die im Blickwinkel und nach 
Vorgaben des Gesetzes die Realität erfasst und ermittelt; 

- eine klare Kompetenzverteilung zwischen vorsprechendem Gesetzgeber 
und nachsprechenden Interpreten, insbesondere der Verwaltung und der 
Rechtsprechung. 

In diesem Bemühen um Nüchternheit und Prägnanz unterscheiden sich die 
verschiedenen Rechtssprachen. Die Verfassungssprache wirkt eher werbend-
programmatisch, die Verwaltungssprache eher nüchtern anordnend. Dogma-
tisch geformte Sprachen des Zivil- oder Strafrechts folgen den Linien der 
Fachterminologie, die Sprache junger Disziplinen wie das Umwelt- oder Da-
tenschutzrecht sucht noch ihren Weg zwischen Allgemein-, Rechts- und 
Sachsprache. Regeln für die vorgefundene Wirklichkeit -wie das Polizei-
recht- sind offen für reale Entwicklungen, Regeln für Kunstfiguren des 
Rechts - w i e das Steuerrecht- verharren im Raum des Sollens. 

In allen diesen Teilrechtssprachen herrscht die Tendenz, die Rechtsspra-
che juristisch zu verselbständigen und damit mehr und mehr von der Alltags-
sprache abzuheben. Dadurch verliert die Gesetzessprache die Kraft, Rechts-
bewusstsein zu schaffen oder zu vertiefen. Sie überfordert den Bürger, der 
in dieser Sprache Erklärungen, etwa Steuererklärungen, abgeben soll. Sie 
verfuhrt den Gesetzesanwender, auf Allgemeinverständlichkeit zu verzich-
ten, drängt ihn aber zugleich in eine Rolle des Dolmetschers zwischen All-
gemein- und Rechtssprache, der er nicht immer entsprechen kann. 

3. Mehrdeutigkeit und Entwicklungsoffenheit 
der Sprache 

Die Allgemeinheit und Gleichheit verlässlicher Inhalte wird aber nicht allein 
durch einen Text gesichert, sondern nur durch ein Sprechen in kultureller Ge-
bundenheit gefestigt und weitergegeben. Die Sprache vermittelt einen Ver-
bindlichkeitsgedanken, der in der Kulturgemeinschaft gewachsen ist und nun 
an die Zukunft weitergegeben werden soll. Auch in diesem Kontext bleibt 
aber das Ideal Montesquieus13, die Worte des Gesetzes sollten bei allen Men-
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sehen die gleichen Vorstellungen hervorrufen, sie könnten so klar sein, dass 
ein Streit um die Auslegung ausgeschlossen sei, Utopie, die Gesetzgeber und 
Gesetzessprache überfordert. Einen nicht auslegungsbedürftigen und ausle-
gungsfahigen Rechtssatz gibt es nicht. 

Ich mache diesen juristischen Ausgangsbefund meinen Studenten im-
mer deutlich, indem ich sie bitte, den Inhalt des Art. 22 GG aufs Papier zu 
zeichnen. Art. 22 hat den undramatischen Wortlaut: „Die Bundesflagge ist 
schwarz-rot-gold". Wenn wir dieses sprachliche Zeichen für Recht in ein 
Staatssymbol umsetzen wollen, versuchen wir uns zu erinnern, ob das 
Schwarz nach oben oder nach unten gehört, ob die Flagge längs oder quer 
gestreift ist. Forensische Begabungen malen eine schwarze Flagge mit rot-
goldener Umrandung oder eine rote Flagge mit schwarz-goldener Kordel. 
Ästheten drängen vielleicht auf einen schwungvollen schwarz- rot- golde-
nen Pinselstrich. Die Nachdenklichen allerdings versuchen, die historischen 
Ursprünge dieser Flagge aufzunehmen: Die Lützow'schen Reiter, das Ham-
bacher Fest, die Paulskirche von 1848. 

Bei dieser Textinterpretation zwischen Erinnern und dem Streben nach 
dem sachlich Besseren, zwischen Texttreue und Erneuerungswillen wird be-
wusst, dass Textdeutung ein Prozess des Wissens und Wollens, der Gedächt-
nis- und Prognosefähigkeit, der Sprachgebundenheit und der Spracherneue-
rung ist. Dieses zeigt sich insbesondere bei Auslegung der Verfassung, dem 
Gedächtnis unserer Demokratie. 

3.1 Unterschiedliche Bestimmungskraft der Rechtssätze 
Die Verfassung trifft, wie jedes Gesetz, Aussagen von unterschiedlicher 
Dichte und Bindungskraft: Sie erteilt einen Verfassungsbefehl, begründet 
einen Verfassungsauftrag, setzt einen Verfassungsrahmen und anerkennt 
eine unverfasste Autonomie und Freiheit. Dementsprechend unterschiedlich 
sind die Bindungswirkungen der Verfassungsregel sowie Prüfungsauftrag 
und Prüfungsmaßstab der die Verfassung anwendenden Verfassungsgerichts-
barkeit. 

Der Verfassungsbefehl ist strikt und fordert kategorisch Befolgung. Er be-
lässt kaum einen Interpretationsraum: Die Todesstrafe ist abgeschafft 
(Art. 102 GG). Eine Zensur findet nicht statt (Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG). Wahl-
berechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat (Art. 38 Abs. 2 GG). Der-
artige Verfassungssätze lassen sich in der Kontinuität der Verfassungser-
fahrung vollziehen. Das gilt auch für einen unverbrüchlichen Kern -den 
„Wesensgehalt"-jedes Grundrechts, das eine unveräußerliche, Universali-
tät beanspruchende Gewährleistung kategorisch für verbindlich erklärt, 
weitgehend auch für die Regeln des Kompetenzrechts. 

13 Hattenhauer, a.a.O., S. 38f . 
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Der Verfassungsauftrag zur Vervollständigung und Ergänzung der Ver-
fassung hingegen erwartet von dem Verfassungsinterpreten - insbesonde-
re dem Gesetzgeber als dem Erstinterpreten des Grundgesetzes - Bestim-
mungen, durch die das Grundgesetz erst vollziehbar wird. Das Grundgesetz 
regelt die Tatbestände Deutscher, Eigentum, Partei, Schule, Gemeinde oder 
Steuer. Entstehens- und Erkenntnisquelle dieser Verfassungstatbestände ist 
eine frühere Gesetzgebung, die das Grundgesetz im Geltungsgrund der 
Verfassung aufnimmt und zur kontinuitätsbewussten Fortbildung an den 
Gesetzgeber weitergibt. Oft verlangt das Grundgesetz deswegen ausdrück-
lich vom Gesetzgeber, dass er das verfassungsrechtliche Rechtsinstitut in 
seiner Autorität näher ausgestalten möge. „Inhalt und Schranken des Ei-
gentums werden durch Gesetz bestimmt" (Art. 14 Abs. 1 Satz2 GG). Für 
das Parteienrecht, das Wahlrecht oder den Status des Bundespräsidenten 
sieht die Verfassung vor, das „Nähere" werde durch Gesetz geregelt. Der 
Verfassungssatz wird erst durch den Interpreten so verdeutlicht und in-
haltlich entfaltet, dass er eine konkrete Gestaltungswirkung beanspruchen 
darf. 

Der verfassungsrechtliche Rahmen umgrenzt einen Regelungsbereich, 
den die verfassunggebundenen Staatsorgane nicht überschreiten dürfen, oder 
er schreibt den Regelungsinhalt in allgemeinen, entwicklungsbedürftigen 
Grund-, Rieht- und Grenzwerten vor. Der Gesetzgebungsgegenstand „So-
zialversicherung" (Art. 74 Nr. 12 GG) zeichnet den Gesetzgebungsrahmen 
eines finanzwirtschaftlichen Umverteilungssystems zum Ausgleich beson-
derer Lasten bei sozialem Bedürfnis14, erlaubt aber in diesem Rahmen Ge-
staltungen, die allein in der Autorität des Gesetzgebers ihre Rechtfertigung 
finden. Das Erfordernis des gesetzlichen Richters zwingt den Gesetzgeber 
zu Bestimmungen, die einer Manipulation des Spruchkörpers im Einzelfall 
vorbeugen15, sagt jedoch über den Inhalt dieser Organisationsprinzipien 
kaum etwas aus. 

Schließlich handelt die Verfassung auch von den inhaltlich unverfassten 
Lebensbereichen, in denen insbesondere die Entscheidungsautonomie des 
Parlaments und die Freiheit des Grundrechtsberechtigten verfassungsim-
manente Erneuerungsprinzipien enthalten. Hier trifft das Grundgesetz nur 
Bestimmungen, um die Autorität des gewählten Parlaments zu sichern, das 
parlamentarische Verfahren wirksam werden zu lassen, die Generellität, Be-
stimmtheit, Langfristigkeit und Kontrollierbarkeit der gesetzlichen Regel zu 
gewährleisten, der individuellen Freiheit den Rahmen eines Rechts und die 
Gestaltungsmacht rechtsverbindlichen oder rechtsrespektierten Handelns zu 
vermitteln. Derartige, inhaltlich nicht vorgeprägte Ablaufregeln kennt das 
Grundgesetz etwa für die Gesetzgebung, das Haushaltsrecht (Art. 110 Abs. 2 

14 BVerfGE75, 108 (146). 
15 BVerfGE 95, 322 (327 ff.). 
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Satz 1 GG)16, für die Zustimmung zu völkerrechtlichen Verträgen17, für das 
Grundrecht der Gleichheit „vor dem Gesetz", das zwar über die Gesetzge-
bung hinauswirkt, vielfach aber nur in der Generellität des Gesetzes verwirk-
licht werden kann, und für die Ausgestaltung der verfassungsmäßigen Ord-
nung i. S. des Art. 2 Abs. 1 GG.18 

Die Übergänge von Verfassungsbefehl, Verfassungsauftrag, Verfassungs-
rahmen und unverfasster Gesetzgebung sind fließend. Oft enthält eine Ver-
fassungsaussage unterschiedliche Bindungsintensität: Das Eigentumsrecht 
regelt die formalen Anforderungen einer Enteignung durch Verfassungsbe-
fehl, deutet das Erfordernis einer gesetzlichen Bestimmung des Eigentums-
inhalts in einem Verfassungsauftrag an, weist die Befugnis des Gesetzgebers, 
Eigentum durch Anerkennung einer entgeltwürdigen Leistung hervorzubrin-
gen (Arbeitslohn, geistiges Eigentum), in einen Verfassungsrahmen und ent-
lässt die Sozialpflichtigkeit des Eigentums in eine Offenheit nahe der inhalt-
lich unverfassten Gesetzgebung. 

3.2 Sachgerechtigkeit und gesetzliche Entscheidung 
Der Sinn eines Gesetzes unterscheidet sich auch danach, ob eine Regel eine 
vorgefundene Realität aufnimmt, deshalb den Textinterpreten vor allem auf 
diese vorgefundene Wirklichkeit verweist; oder aber in dem Willen des Ge-
setzgebers seinen Ursprung hat, deshalb den Interpreten insbesondere der 
Autorität des Gesetzgebers unterwirft. Wenn das Straßenverkehrsrecht an-
ordnet, dass auf deutschen Straßen rechts gefahren und links überholt wird 
oder Höchstgeschwindigkeiten nicht überschritten werden dürfen, gilt es al-
lein, sich diesem Ordnungsbefehl zu unterwerfen. Erklärungs- und Verbind-
lichkeitsgrund für dieses Recht ist die ordnungsschaffende staatliche Auto-
rität, die Befolgungsbereitschaft fordert. Andere Rechtssätze hingegen 
verweisen auf die in der Wirklichkeit angelegten Rechtsmaßstäbe. Wenn der 
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) den Gesetzgeber verpflichtet, die Men-
schen je nach ihrer rechtserheblichen Ähnlichkeit gleich und je nach ihrer 
rechtserheblichen Verschiedenheit unterschiedlich zu behandeln, leitet sich 
der Inhalt dieses Rechtssatzes im wesentlichen aus der Realität ab. Dass 
Männer und Frauen im Wahlrecht gleich, im Anspruch auf Mutterschafts-
schutz aber verschieden sind; Alt und Jung in der Menschenwürde gleich, 
im Wahlrecht und der Geschäftsfähigkeit aber ungleich sind; Inländer und 
Ausländer wiederum in der Menschenwürde und in der Geschäftsfähigkeit 

16 Zur Funktion dieses Haushalts vgl. Puhl, Budgetflucht und Haushaltsverfassung, 
1996, S.3f. 

17 Vgl. Lehner, Die Rolle des Parlaments beim Zustandekommen von Doppelbesteue-
rungsabkommen, in: Kirchhof/Birk/Lehner, Steuern im Verfassungsstaat, 1996, S.95f. 
mit anschließender Diskussion. 

18 Nach Ausdehnung des Rechts auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu einem all-
gemeinen Freiheitsrecht i. S. der verfassungsgemäßen Rechtsordnung verstanden, seit 
BVerfGE 6, 32 (87 f.) stRspr. 
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gleich, beim Wahlrecht aber verschieden behandelt werden; Arm und Reich 
in der Menschenwürde, in der Geschäftsfähigkeit und im Wahlrecht gleich-
gestellt sind, für Zwecke der Besteuerung aber unterschiedlich belastet wer-
den, während der Unterschied von Geschlecht, Alter oder Staatsangehörig-
keit für die Besteuerung gänzlich unerheblich ist, erschließt sich nicht aus 
einer gesetzgeberischen Entscheidung, sondern aus der tatsächlich vorgefun-
denen jeweiligen Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Menschen, auf die 
der Gesetzestext verweist. 

Der Gleichheitssatz ist also umso deutlicher von der Wirklichkeit geprägt, 
als diese rechtserhebliche Ähnlichkeiten aufweist, um so mehr von der Au-
torität des Gesetzgebers bestimmt, als dieser erst die Rechtsrealität als An-
knüpfung für den Gleichheitssatz geschaffen hat: In der Statusgleichheit des 
Menschen-seiner Würde, seinem Anspruch auf Freiheit, seiner Teilhabe am 
Rechtsleben und Geschäftsverkehr, seiner intelligiblen Entfaltung und sei-
ner sozialstaatlichen Dazugehörigkeit einschließlich eines wirtschaftlichen 
Existenzminimums19- wirkt der Gleichheitssatz wie ein Verfassungsbefehl: 
die Ähnlichkeit der Menschen in der Perspektive dieses Rechts erzwingt eine 
kategorische Gleichbehandlung. In dem demokratisch gestaltbaren Umfeld 
des Menschen hingegen wirkt der Gleichheitssatz eher wie ein Verfassungs-
auftrag: Das Steuerrecht, das dem Staat eine Teilhabe am Erfolg privaten 
Wirtschaftens vermittelt, setzt im ersten Schritt einer parlamentarischen 
Dezision einen Belastungsgrund, der so, aber auch anders hätte definiert 
werden können; gilt dieses Belastungsprinzip dann aber in der Autorität des 
Gesetzgebers, ist dieser im zweiten Schritt - bei der Ausgestaltung und Fort-
fuhrung dieses Belastungsprinzips - an den Gleichheitssatz in seiner Ausprä-
gung der Folgerichtigkeit und Widerspruchsfreiheit gebunden.20 

Die Gesetzessprache überbringt also teilweise eine Vorgabe der Wirklich-
keit, teilweise eine Entscheidung in staatlicher Autorität. Die Gesetzesaus-
legung ist demnach nicht nur logische Umsetzung eines Textes in einen 
aktuellen Befehl, sondern verstehendes Nachdenken des gesetzlich Vorge-
schriebenen je nach Inhalt und Bezugsrahmen des Gesetzestextes. Dieses ist 
jüngst einigen Zuhörern einer Steuerdiskussion bewusst geworden, bei der 
die Diskutanten sich nach langwieriger Auseinandersetzung wechselseitig 
vorgeworfen hatten, den Text eines Gesetzes nicht lesen zu können. Als die 
Zuhörer, betreten diesem Diskussionsergebnis nachsinnend, im Fahrstuhl 
des Kongresshauses standen, fiel ihr Blick auf das dort angebrachte Schild: 
„12 Personen". Sie stellten sich die Frage, ob dieses Schild um der Trag-
sicherheit willen die technische Obergrenze der Beförderungskapazität be-
zeichne, also höchstens 12 Personen meine; oder um der Rentabilität willen 
die Untergrenze der Personenzahl, zu der der Hotelier zur Beförderung be-

19 P. Kirchhof, Der allgemeine Gleichheitssatz, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR, 
Bd.V, 1992, §124 Rn. 235 f. 

20 Seit BVerfGE 84, 239 (271); 93, 121 (136) stRspr.; vgl. P. Kirchhof, Besteuerung im 
Verfassungsstaat (2000), S. 34. 
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reit sei, also mindestens zwölf Personen bedeute. Der Fahrstuhl hat uns mit 
diesen Erwägungen in die Höhen juristischer Methodenlehre gebracht und 
den Blick auf den Zusammenhang von Rechtssprache und der sie umgeben-
den und von ihr aufgenommenen Rechtswirklichkeit freigegeben. 

3.3 Gegenwartsgerechte Deutung des Gesetzes 

Die Interpretationsbedürftigkeit eines Gesetzestextes ergibt sich sodann aus 
der begrenzten Fähigkeit des Gesetzgebers, zukünftige Entwicklungen vor-
auszusehen und zu regeln. Zwar ist die Legislative die mit der Zukunft be-
fasste Gewalt, während die Exekutive sich mit der Gegenwart, die Judikati-
ve sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt.21 Auch der Gesetzgeber hat 
jedoch nicht die Kraft, weit in die Zukunft vorauszusehen, die Rechtsfragen 
späterer Jahrzehnte vorauszudenken, das dann verfugbare Instrumentarium 
der Problemlösung schon heute einzusetzen. Das die Zukunft gestaltende 
Gesetz stößt an die Grenzen parlamentarischer Prognosefähigkeit, Gestal-
tungs- und Formulierungskraft und beauftragt deshalb in offenen, teilweise 
fragmentarischen Tatbeständen den Adressaten, den Rechtssatz für die je-
weilige Gegenwart weiterzudenken und fortzubilden. Deshalb konnte z. B. 
die Garantie des „Rundfunks" nach der Weiterentwicklung dieses Funks 
auch zum Fernsehfunk fortgebildet und als Oberbegriff für Hör- und Fern-
sehfunk interpretiert werden.22 Die Garantie der Pressefreiheit war ursprüng-
lich auf den technischen Druckvorgang des Pressens eines Schriftstücks an-
gelegt, muss aber mit Änderung der Drucktechniken mitschreitend erweitert 
als allgemeine Medienfreiheit gedeutet werden.23 Der als an zwei Schienen 
gebundene Verkehr interpretierte Tatbestand „Eisenbahn"24 würde durch Er-
findung der Magnetbahn einen Teil seiner Gestaltungskraft verlieren, wenn 
man ihn weiterhin mechanisch und nicht funktional interpretieren sollte. 
Ebenso hat der Strafrichter die auf die Prozessdauer von wenigen Tagen an-
gelegte StPO auch bei einem über Jahre dauernden Prozess mit Sinn zu fül-
len, der Verwaltungsrichter die für die Einzelklage konzipierte VwGO sach-
gerecht auch auf Massenklageverfahren anzuwenden. 

Das Gesetz altert und kann veraltet sein. Deswegen sucht auch der Gesetz-
geber seine Sprache auf diese Entwicklungsbedürftigkeit des Rechts auszu-
richten. Kunstfiguren des Rechts, z. B. Wahlen, Gerichtsverfahren, Kompe-
tenzordnungen, Steuern veranlassen Rechtsfragen, die vorrangig aus einem 
gleichbleibenden Gesetzestext zu lösen sind. Handelt der Rechtssatz hinge-
gen von Ergebnissen des Erkennens, z. B. das Arzneimittelrecht oder das 

21 Gerhard Husserl, Recht und Zeit, 1955, S.52f.; dazu Häberle, Zeit und Verfassung, 
Prolegomena zu einem „zeit-gerechten" Verfassungsverständnis, ZfP21 (1974), 
S. 112; P. Kirchhof, Verwalten und Zeit, 1975, S. 1 f.; Dürig, Zeit und Rechtsgleichheit, 
in: Tradition und Fortschritt im Recht, 1977, S.21 ff. 

22 BVerfGE 12, 205 (226); 31, 314 (315). 
23 Vgl. BVerfGE 39, 156 (164). 
24 Vgl. § 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 29.3.1951, BGB1I S.225. 
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Recht der technischen Sicherheit, so findet der Rechtssatz in der wissen-
schaftlichen Erfahrung und im jeweiligen Entwicklungsstand von Wissen-
schaft und Technik seinen wesentlichen, fortschreitenden Inhalt. Ist der 
Rechtssatz auf willentliche Weiterbildung angelegt, z. B. bei der Pflicht zur 
Stabilisierung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, bei Einräumung 
eines Ermessens oder bei der Offenheit für einen Vertrag, so empfängt der 
Rechtssatz seinen Kern aus dem Willen der Beteiligten. Fragmentarische 
Rechtssätze, z.B. öffentliche Belange, das Wohl der Allgemeinheit, der 
wichtige Grund, die Billigkeit, deuten die gemeinte Verbindlichkeit lediglich 
an, fordern also eine Normenkonkretisierung von besonderer Intensität. Des-
wegen kann der Polizeibeamte die polizeiliche Generalklausel der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung so handhaben, dass das Singen des Kindes auf 
der Straße als Freiheitsausübung, dieselbe Tätigkeit im Vortragssaal als Stö-
rung qualifiziert wird; die leichte Kleidung am Strand als angemessen, beim 
Trauerakt als ordnungswidrig bewertet wird; die körperliche Attacke auf 
dem Rugbyplatz geduldet, beim anschließenden Festbankett unterbunden 
werden muss. 

Auch der entwicklungsoffene Gesetzestext aber trifft auf Anfragen an die 
Rechtsordnung, die er in seiner Aussage und seinem Sinn auch nicht annä-
hernd voraussehen konnte. Dieses zeigt insbesondere das Glück der Wieder-
vereinigung Deutschlands, das zur Herstellung der inneren Einheit Deutsch-
lands eine Handhabung des Grundgesetzes erforderlich machte, die 1949 so 
nicht bedacht werden konnte und in der sprachvermittelten Rechtskultur 
auch nicht vorausgesehen worden ist. Ist etwa ein Ehepaar in der ehemali-
gen DDR gegen seinen Willen geschieden worden, der Ehemann dann nach 
Ausweisung in den Westen eine neue Ehe eingegangen und Vater dreier Kin-
der geworden und beantragt die erste Ehefrau nunmehr die Feststellung der 
Nichtigkeit der Zwangsscheidung, so tut sich das Gericht mit der Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit der Zwangsscheidung leicht, mit der Feststellung 
der Nichtigkeitsfolge hingegen schwer, weil diese wohl bedeutete, dass der 
Ehemann in Bigamie lebt und die Ehelichkeit seiner Kinder gefährdet ist. 
Wenn ein Spion der DDR bei der Spionage in Westdeutschland erfolgreich 
war, deshalb von seinem Heimatstaat Honorar und Ehrung erwartet, nun aber 
feststellen muss, dass ausspionierender und ausspionierter Staat identisch 
geworden sind, so ist jedenfalls der Strafanspruch des wiedervereinigten 
Deutschland gegen diesen Spion nicht mit herkömmlicher Härte durchzu-
setzen. Wenn der Mauerschütze auf den wehrlosen Flüchtling in der Spree 
schießt, weil er dazu „vergattert" worden ist, die auch für die DDR verbind-
liche Menschenrechtscharta hingegen einen solchen Schuss verbietet, macht 
sich die freiheitliche Demokratie der Gegenwart bewusst, dass die Normen-
lage in einer Diktatur das Berufen auf geltendes Recht oft untersagte, wenn 
es von der Staatsräson und von dem konkreten politischen Befehl überlagert 
worden ist. Wenn das Wahlrecht eine 5 %-Klausel kennt, die Anwendung die-
ser 5 %-Klausel für die erste gesamtdeutsche Wahl aber für die Parteien der 



Rechtsprechen ist mehr als Nachsprechen von Vorgeschriebenem 129 

ehemaligen DDR zur Folge hätte, dass sie die 5 % nur in ihrem angestamm-
ten Wählergebiet erreichen konnten, in Westdeutschland hingegen nicht ein-
mal Kandidaten aufstellen, geschweige denn um Wähler werben konnten, so 
wirkt die 5 %-Klausel für diese Parteien als 23,7 %-Klausel und ist in dieser 
tatsächlichen Entwicklung verfassungswidrig. Diese wie auch weitere Fälle 
- der Einigungsvertrag, die Bodenreform, die Warteschleife des öffentlichen 
Dienstes - mussten entschieden werden, ohne dass der Gesetzgeber die Ent-
scheidung vorausgesehen und vorgeschrieben hätte. 

3.4 Die Rechtsregel innerhalb einer mehrstufigen, 
widerspruchsfreien Rechtsordnung 

Soweit das Gesetz den Entscheidungsmaßstab definiert, klingt im Wort-
l au t " des Gesetzes stets die Begrifflichkeit und Idee der die Gesamtrechts-
ordnung prägenden Wertungen mit. Deswegen muss ein Text jeweils als Teil 
einer Kodifikation begriffen, ein Rechtssatz in seinen Kontext eingeordnet 
werden. Der Tatbestand „Kind" hat im Familienverfassungsrecht eine ande-
re Bedeutung als im Unterhaltsrecht, im Sozialrecht oder im Strafrecht. Der 
Tatbestand „Einkommen" ist im Einkommensteuerrecht ein anderer als im 
Sozialrecht und im Recht staatlicher Leistungen. Der Tatbestand „Beamter" 
unterscheidet sich grundlegend, wenn er Bestandteil des Verfassungsrechts, 
des öffentlichen Dienstrechts oder des Strafrechts ist. Der Gesetzesinterpret 
muss deshalb seinen Rechtsmaßstab stets im Binnenbereich des Einzelge-
setzes, dann im Kontext der Teilrechtsordnung, schließlich im Rahmen der 
Gesamtrechtsordnung und insbesondere mit Blick auf das diese Gesamt-
rechtsordnung zusammenhaltende Verfassungsrecht deuten. 

Dabei wird bewusst werden, dass die Gesamtrechtsordnung unterschied-
liche Maßstäbe und Kontrollstellen im Gesamtsystem bereit hält, um im Zu-
sammenwirken dieser Teilrechtsordnungen eine Gesamtgerechtigkeit her-
zustellen. Dies gilt selbst für so elementare Wertungen wie die Frage von 
rechtmäßig oder rechtswidrig.25 Die Rechtswidrigkeit unterscheidet sich 
bei den absoluten und relativen Rechtsgütern, der Verhaltens- und Erfolgs-
qualifikation, dem materiellen und dem Verfahrensrecht, dem Innen- und 
dem Außenrecht. Wer sich z. B. vertraglich verpflichtet, sein Fahrzeug nicht 
zu benutzen, dann aber doch fährt, verhält sich gegenüber dem Vertrags-
partner vertragsrechtswidrig, gegenüber den Straßenverkehrsteilnehmern je-
doch rechtmäßig. Bewegt sich der Fahrer dabei mit größtmöglicher Vorsicht, 
rutscht aber wegen einer nicht vorhersehbaren Ölspur auf das vorausfahren-
de Fahrzeug, so ist der Schädigungserfolg rechtswidrig, das Verhalten bleibt 
jedoch rechtmäßig. Erhält der Fahrer dafür einen Bußgeldbescheid, so ist 
dieser materiell rechtswidrig, kann aber nach Ablauf der Einspruchsfrist for-
mell rechtmäßig und deshalb wirksam sein. Ist der Bußgeldbescheid von ei-

25 P. Kirchhof, Unterschiedliche Rechtswidrigkeiten in einer einheitlichen Rechtsord-
nung, 1978. 
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nem befangenen Beamten erlassen worden, so ist dieser Erlass innenrechts-
widrig, ohne dass dieser Verfahrensfehler auf die materielle Richtigkeit und 
damit den Bestand des Bescheides Einfluss gewinnt. Leistet der Staat so-
dann für das Opfer ohne rechtswidrigen Schädiger Ausgleichszahlungen, so 
kann diese Zahlung in einem Geldleistungsgesetz vorgesehen, im Haushalts-
gesetz aber nicht geplant sein. Stets gewinnt der Gesetzestext, die Rechts-
sprache deutliche Verbindlichkeitsstrukturen zunächst im Kontext einer Teil-
ordnung, die dann aber auf die Gesamtrechtsordnung abgestimmt werden 
muss. 

3.5 Rechtsänderung durch willentliche Umdeutung 
Die Besonderheit der Rechtssprache, ihre Aufgabe, Rechtsverbindlichkeiten 
zu überbringen, rückt diese Sprache auch in den Aktionskreis von Sprach-
umdeuter und Sprachverfälscher. Während der Interpret eines Literaturtex-
tes bei Fehlinterpretation seinen Gegenstand verfehlt, kann der Richter ei-
nes Gesetzestextes durch Fehlinterpretation seinen Gegenstand verändern.26 

Der Interessent schlägt einen ihm günstigen Gebrauch der Rechtssprache 
vor; er neigt zu berechnender, gelegentlich zu verfälschender Verwendung 
der Rechtssprache, um den Inhalt des Gesetzes, zu dessen Änderung ihm die 
notwendige Mehrheit fehlt, durch Uminterpretation zu verändern.27 Er be-
treibt planmäßig eine bestimmte Sprechweise, um einer rechtlichen Aussa-
ge trotz gleichbleibenden Textes einen neuen Inhalt zu geben. 

Dabei geht es nicht um die sprachtheoretische Frage, ob die Sprache Kleid 
oder Verkleidung des Gedankens sei (Wittgenstein). Der Rechtsordnung ist 
die Aufgabe gestellt, mit dem Sprachbetrug den Rechtsbetrug abzuwehren, 
die Änderbarkeit des Gesetzes allein der parlamentarischen Änderung der 
Gesetzesurkunde vorzubehalten. 

Gegenwärtig scheint die Rechtswirklichkeit für eine geplante Verwirrung 
von Rechtsinhalten trotz gleichbleibenden Gesetzestextes zugänglich: Der 
öffentliche Dienst soll durch Verwendung werbewirksamer Begriffe wie 
„Partizipation" oder „Mitbestimmung" von einer der Allgemeinheit dienen-
den Organisation zu einem Instrument der Bediensteten umgewidmet wer-
den. Das Sozialrecht sucht die unserer Demokratie fremde Einheitsliste als 
„Friedenswahl" zu beschönigen, um von dem Tatbestand einer Wahl ohne 
Alternative abzulenken. Eine Müllhalde wird als „Entsorgungspark" präsen-
tiert, eine Abgabe auf die Kohle mit Milliardenertrag als „Kohlepfennig" be-
zeichnet, die Bevorzugung der Kapitalerträge vor den Arbeitserträgen 
schlicht als Tarif-„spreizung" vermittelt, um die Bedeutung der Rechtsfrage 
zu vermindern. Das organisierte Willkürprinzip bei der Studienzulassung 
nennen wir Los-,,Verfahren". Wenn wir statt von „Todesschuss" von „fina-

26 Vgl. Isensee, a.a.O., S. 17 (dort allgemein für den Interpreten). 
27 P. Kirchhof, Rechtsänderung durch geplanten Sprachgebrauch?, in: Dieter Wilke/Ha-

rald Weber (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Friedrich Klein, München 1977, S. 227-244. 
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lern Rettungsschuss" sprechen, statt von „Lohnerhöhung" von „Lohnanglei-
chung" reden, den Konjunktureinbruch als „Null"- oder „Minuswachstum" 
beschönigen, müssen wir uns nicht nur fehlende Sprachdisziplin vorwerfen, 
sondern uns als Sprachfälscher rügen lassen. 

Ein markantes Beispiel für ein planmäßig in die Zukunft vorgreifendes 
Herbeireden von gegenwärtig Unerreichbarem bietet der Text des EGV: 
Wenn dort die europäische Versammlung ohne Gesetzgebungs- und Budget-
recht „Parlament" genannt, der Freiheitsberechtigte ohne EG-Wahlrecht als 
„Bürger" bezeichnet, die teileuropäische Gemeinschaft als „Europäische" 
Union qualifiziert wird oder die gegenwärtige Diskussion über eine Erwei-
terung des Vertrages um einen Menschenrechtskatalog als „Verfassungs"-
Debatte daherkommt, so behaupten diese staatsrechtlichen Begriffe etwas, 
das gegenwärtig nicht ist, aber in Zukunft sein soll. Auch hier ist die Wort-
fälschung eine Revolutionstaktik28, die jede Rechtsordnung an ihrer emp-
findlichsten Stelle trifft. 

Die Gegenwehr gegen eine Gesetzesverfremdung durch Sprachbetrug 
liegt nicht im bloßen Verbot verfälschender Sprechweisen. Eine sprachlich 
ungebundene Auseinandersetzung mit dem Recht ist für ein freies und ent-
wicklungsfähiges Gemeinwesen unerlässlich. Die Grundidee eines freiheit-
lichen Rechtsstaates verbietet, für den allgemeinen Sprachgebrauch einen 
staatlich überwachten Firmen-, Marken- oder sonstigen Zeichenschutz ein-
zuführen. Eine staatliche Kontrolle gegen unlauteren Wettbewerb bei der In-
terpretation von Rechtstexten ist dem Verfassungsrecht unbekannt und un-
erwünscht. Gerade das Gerichtsverfahren baut auf ein Gegeneinander von 
Kläger und Beklagtem, von Staatsanwalt und Rechtsanwalt, von Behörde 
und Hoheitsunterworfenem. Der Prozessbeteiligte ist bei seinem Rechtsvor-
trag - i m Gegensatz zum Sachvortrag- nicht an Wahrheitspflichten gebun-
den. Die einzige Sanktion eines törichten und eines unredlichen Interpreta-
tionsvorschlages ist der Subsumtionsfehlschlag, also die Zurückweisung des 
Interpretationsvorschlags durch den verbindlich sprechenden Interpreten. 

4. Die Verantwortlichkeit des Gesetzesinterpreten 
Damit ist erneut die Abhängigkeit der verbindlichen Regel von ihrem Inter-
preten, vielleicht die Achillesferse der Gesetzesherrschaft in der Macht des 
Interpreten bewusst geworden. Ich erinnere an diesen Ausgangsbefund mit 
fünf Feststellungen: 

a) Recht lebt in Sprache und durch Sprache. Unsägliches lässt sich nicht ver-
bindlich machen. 

b)Die Verbindlichkeit einer sprachlichen Regel setzt eine gewisse Verläss-
lichkeit der sprachlichen Aussage voraus, die den Adressaten eine mög-

28 Isensee, a.a.O., S.21. 
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liehst gleiche Verbindlichkeit überbringen muss. Eine unbestimmte Norm 
ist indiskutabel, also auch für ein Rechtsfindungsverfahren nicht geeig-
net. 

c) Die verbindliche Aussage eines Rechtssatzes bestimmt sich nicht nur nach 
dessen Text, sondern auch nach der Realität, von der das Gesetz handelt, 
nach dem Kontext, in den die Aussage gestellt ist, nach der Offenheit oder 
Enge, in der ein Rechtssatz formuliert ist. Ob ein Rechtssatz einen Rechts-
befehl, einen Rechtsfindungsauftrag, einen rechtlichen Rahmen fiir wil-
lentliche Entscheidung oder eine bloße Autonomiezuweisung enthält, 
muss durch Interpretation ermittelt werden. 

d) Interpret einer Aussage sollte grundsätzlich deren Sprecher sein. Nur wer 
das verbindliche Wort zu sprechen hat, darf letztlich über seinen Inhalt 
entscheiden. 

e) Dabei ist der Wortlaut nicht die Grenze des Rechtssatzes. Worte können 
nicht binden29, sondern nur die Bindung an vorgegebene, verbindliche In-
halte vermitteln.30 Vor allem aber ist der Wortsinn Objekt und Ergebnis der 
Interpretation, nicht Grenze. Was letztlich den Sinn eines Rechtssatzes 
ausmacht, erschließt sich ausschließlich durch die Interpretation.31 

4.1 Der Sprecher 
Der Sprecher der verbindlichen Regel, der letztlich über die Interpretation 
entscheidet, ist der die Verbindlichkeit Anordnende, der Staat. Diese abstrak-
te Rechtsperson ist allerdings nicht wie die natürliche Person ein Sprecher, 
der mit Gesten und Mimik, durch sprachlichen Ausdruck und die Sprechsi-
tuation das Gesagte betonen, formen und deuten könnte. Vielmehr sucht der 
Sprecher eines Gesetzestextes bewusst die entpersönlichte Form der Sprech-
weise, um ein Höchstmaß an Objektivität, Problemoffenheit und Allgemein-
verantwortlichkeit zu organisieren. Der Gesetzestext wird nicht durch einen 
Menschen hervorgebracht, sondern in einer Abfolge von Texten der Geset-
zesinitiative, der Beratungen des Bundestages in drei Lesungen, der Äuße-
rungen des Bundesrates, oft auch der Neuformulierung eines Vermittlungs-
ausschusses. Ist das Gesetz verkündet, hat der Gesetzgeber seine Rechtssätze 
aus der Hand gegeben, kann sie durch nachfolgende Interpretation nicht 
mehr verdeutlichen, verständlicher machen oder korrigieren. 

Dennoch zieht sich der Staat als Sprecher dieses Rechtssatzes nicht zu-
rück, sondern steht seinem Adressaten zum Gespräch zur Verfügung. Es ist 
eine der hervorstechenden Eigenschaften des Rechtsstaates, dass er in Zwei-
felsfallen stets für Nachfragen zu dem mit seinem Wort Gemeinten bereit ist. 
Er spricht in der gesetzesanwendenden Behörde mit dem Betroffenen über 

29 Depenheuer, Der Wortlaut als Grenze (1988), S. 3 mit Fn. 9. 
30 Depenheuer, a.a.O., S. 57. 
31 Isensee, a.a.O., S. 19. 
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Inhalt und Auswirkungen des Gesetzes in der konkreten Lebenssituation, 
zieht dann seine Folgerungen aus dem Gesetz für den Einzelfall in der 
sprachlichen Form eines Verwaltungsaktes, eröffnet für den nicht einverstan-
denen Adressaten die Möglichkeiten von Widerspruch oder Einspruch, gar-
antiert danach bei zweifelhaftem oder streitigem Gesetzesinhalt den Weg zu 
den Gerichten. Der Rechtsstaat ist stets offen für das Gespräch über die gel-
tenden Rechtsverbindlichkeiten und ihre Auswirkungen im individuellen 
und konkreten Einzelfall. 

4.2 Die Sprechsituation 

Das Anliegen des Verfassungsstaates, die Rechtsgemeinschaft als Sprechge-
meinschaft zu entfalten, in der Verstand regiert und die Gewalt erübrigt, de-
ren Kulturtradition das Verbum, den Logos an den Anfang stellt, also Denken 
und Handeln auf die Vernunft des Wortes ausrichtet, zeigt sich insbesondere 
in der Instanz, die das Gesetzeswort letztverbindlich zu deuten hat und die 
von der Verfassung Recht-Sprechung genannt wird. Schon die Begriffe des 
Grundgesetzes zeigen, dass dieses Rechtsprechen fast ausschließlich als 
Sprechvorgang geregelt ist. Wer einen rechtlichen Anspruch zu haben glaubt, 
ruft einen Spruchkörper durch Klage an, erwägt später eine Berufung. Das 
Gericht gewährt rechtliches Gehör, hört auf den Wortlaut des Gesetzes, erwägt 
auch eine entsprechende Anwendung, verkündet eine durch Stimmabgabe ge-
wonnene Entscheidung, erwartet vom Betroffenen ein Horchen und ein Ge-
horchen. Wenn wir diese Begriffe nachklingen lassen, so hören wir: Recht und 
Rede, Nomos und Name, Lex und Wort haben einen gemeinsamen Ursprung. 

Das rechtsstaatliche Bemühen um ein verstetigtes Gespräch über die In-
halte eines Rechtssatzes verläuft in einem zweistufigen Verfahren: Zunächst 
gilt es, den Rechtssatz nach der herkömmlichen Auslegungslehre zu verste-
hen, also nach Wortlaut (grammatische Auslegung), im Kontext des Rege-
lungsumfeldes (systematische Auslegung), im Verstehen seiner Entstehungs-
bedingungen (genetische und historische Auslegung) und in Deutung des 
Regelungszieles (teleologische Auslegung) zu interpretieren.32 

Die zweite Stufe des sprachlichen Begreifens der tatsächlichen Anfrage 
an den Rechtssatz und seines Inhalts ereignet sich im konkreten Gespräch 
mit den Rechtsbetroffenen, im gemeinsamen Bemühen um das Verstehen des 
Rechtsproblems in der Sprache des Rechts. Dieser Rechtsfindungsprozess 
wird durch Verfahren und Institutionen gesichert, die den Richter als den 
Spezialisten für das Rechtsprechen zur Unbefangenheit, zur Parteinahme für 
das Recht anhält, von ihm Zeit und Geduld für das Rechtsgespräch erwar-
tet, ihn in Distanz zu den politischen und zu den Prozessparteien hält. Da-
bei gelten sieben Prinzipien: 

32 Friedrich Karl von Savigny, Juristische Methodenlehre (1802), hrsg. von Gerhard We-
senberg, 1951, S. 17 f. 
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a) Der Richter hat kein Initiativrecht, sondern kann nur Antworten auf Fra-
gen geben, die der Betroffene mit der Behauptung, ihm sei Unrecht ge-
schehen, durch Klage und Antrag vorträgt. 

b)Der Richter hat eine Entscheidungspflicht. Er kann nicht, wie das Parla-
ment, einwenden, die Zeit sei noch nicht reif für eine Entscheidung und 
sich deshalb schweigend ein zukünftiges Wort vorbehalten. Der Antrag-
steller hat einen Anspruch, dass das Gericht das allgemeine Gesetz in eine 
individuell konkrete Verbindlichkeit deutet. 

c) Diese Entscheidung ist innerhalb angemessener Frist zu treffen.33 Nur 
rechtzeitig gewährtes ist richtiges Recht. Der Richter darf einerseits nicht 
„kurzen Prozess" machen, andererseits seine Entscheidung nicht bis zum 
Jüngsten Gericht vertagen. Hier wird deutlich, dass der Richter die Ver-
antwortlichkeit für die Rechtsverbindlichkeit in der Gegenwart trägt, er 
der Gegenwartssprecher des Rechtsstaates ist. 

d) Vor jeder Entscheidung hat der Richter rechtliches Gehör zu gewähren. Er 
begibt sich in die Perspektive zunächst des Klägers, dann des Beklagten, 
durchschreitet deren Tatsachen- und Rechtsverständnisse gedanklich und 
weitet damit sein Sichtfeld. Er wird dabei zum Dolmetscher zwischen 
Rechts- und Alltagssprache. 

e) Rechtsprechen meint das sichtbare, für die Allgemeinheit der demokrati-
schen Bürger verständliche und kontrollierbare Rechtsgespräch, spielt 
sich deshalb in der Öffentlichkeit ab. Zwar verhandelt das Gericht nur mit 
den Beteiligten, ist sich dabei aber bewusst, dass die Öffentlichkeit als Zu-
hörer und Zuschauer das Gespräch verfolgt, dass das Gerichtsgespräch 
also nur von denen gefuhrt werden kann, die nichts zu verbergen, nichts 
zu verheimlichen haben. 

f) Der Richter entwickelt seine Entscheidung aus dem Gesetz, leitet sein 
Urteil in der Rationalität, Nüchternheit und Verständlichkeit einer schrift-
lichen Begründung aus den Vorgaben des generell abstrakten Gesetzes 
ab. Eine Entscheidung des leeren Blattes wäre unzulässig. Der Richter 
erleichtert in der Begründung Kontrolle und Kritik seiner Entschei-
dung, will nachhaltig beim Wort genommen werden, stellt ein wesent-
liches Stück Selbstbindung in der Kontinuität ähnlicher Entscheidungs-
fälle her. 

g) Schließlich fallt der Richter seine Entscheidung aus besonderer Rechts-
kunde, aus einer in ständiger Auseinandersetzung mit dem Recht erprob-
ten Rechtskenntnis und Rechtserfahrung, in Bereitschaft zu einem zeitauf-
wändigen Prüfverfahren, in richterlicher Unabhängigkeit und Distanz zum 
Urteilsgegenstand, in Unbefangenheit, das ist Freiheit in Geist und Geha-
be für das Recht. 

33 Vgl. Art. 6 EMRK; P. Kirchhof, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für die Verfahrens-
dauer und für die Rechtsmittel, in: FS für Karl Doehring, 1989, S.439. 
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Der Verfassungsstaat unterliegt also nicht dem Irrtum, allein durch den Wort-
laut des Gesetzes gleiche Rechtsfolgen an alle Gesetzesadressaten überbrin-
gen und diese auch für zukünftige, noch nicht vorausgesehene Anfragen an 
das Recht festschreiben zu können. Die Bindung der Rechtsgemeinschaft an 
das Recht wird in einem arbeitsteiligen Sprachvorgang gesichert: Der Ge-
setzgeber regelt die langfristigen, generell abstrakten, auf Dauer verbindli-
chen Vorgaben, die Rechtsprechung verdeutlicht und konkretisiert diese Vor-
gaben individualgerecht, gegenwartsnah und in einer Verantwortlichkeit für 
die generelle Regel wie für die individuelle Billigkeit. 

Dementsprechend sagt Art. 92 GG: „Die rechtsprechende Gewalt ist 
den Richtern anvertraut", lässt also ein Stück Vertrauen auch bei der recht-
sprechenden Gewalt. Allein durch das Zusammenwirken von sprachlicher 
Bindung der Rechtsgemeinschaft im Gesetzestext und arbeitsteiligem Aus-
sprechen der in diesem Text enthaltenen Vorgaben durch Verwaltung, 
Freiheitsberechtigte und Rechtsprechung bleibt der Rechtsstaat entwick-
lungsoffen, individualgerecht und gegenwartsnah. Rechtsprechen ist mehr 
Nachdenken als Nachsprechen von Vorgeschriebenem, ist wertendes, ver-
vollständigendes, situationsnahes Aussprechen einer generellen Regel für 
den individuell Betroffenen. In dieser Doppelverantwortung spricht der 
Richter nicht nur im Namen des Gesetzes, sondern im Namen des Volkes. 
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