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Gleiches Recht für alle - in allen Sprachen? 

0. Einleitung 
Die Einladung zu dieser Jahrestagung verdanke ich Publikationen über 
„Sprachprobleme in Urteilen des EuGH", die vor etwa 10 Jahren in sprach-
wissenschaftlichen und juristischen Zeitschriften und Zeitungen veröffent-
licht wurden.1 Ich ahnte nicht, welche Flut von Reaktionen auf mich zukom-
men würden. Besonders durch einen Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit 
(Braselmann 1992b) erhielt ich verschiedene Einladungen. Das Niedersäch-
sische Justizministerium verpflichtete mich 1993 und 1994 als Referentin zu 
Jahrestagungen der „Deutschen Richterakademie" in Trier. 

Das interdisziplinäre Thema wurde interdisziplinär publiziert, und damit be-
kam ich „interdisziplinär" Kritik, d. h. von beiden Seiten. Von den Juristen 
KlippelAVohlrab (1992) gleich nach dem Erscheinen meines Aufsatzes „Der 
Richter als Linguist" (Braselmann 1991). Die Replik auf meine Ausfuhrun-
gen wurden humorig mit der Überschrift „Die Linguistin als Richterin" ti-
tuliert. Immerhin befanden die Autoren: „Die Lektüre des Aufsatzes lohnt: 
Es beeindruckt, wie durch linguistische Analysen Auslegungsspielräume 
eingegrenzt und Wortbedeutungen präzise herausgearbeitet werden" (Klip-
pelAVohlrab 1992, S. 90). Die Stellungnahme schließt mit den Worten: „Der 
auf EG-Recht gemünzte Vorschlag Braselmanns, eine ,Urversion' in einer 
Sprache der EG nebst amtlichen Übersetzungen einzuführen, ist durchaus 
erwägenswert; ... [es] erscheint ... aber vielleicht als verständlich, daß Ju-
risten glauben, auch mit der bisherigen Regelung weiterleben zu können -
insbesondere dann, wenn sprachpolitische Gründe für deren Beibehaltung 
sprechen" (KlippelAVohlrab 1992, S. 93). 

Eine andere juristische Stellungnahme meint, meine „Verdammung" des 
Wertes von Übersetzungen „korrigieren" zu müssen, die darin bestehe, „ei-
nen einzigen Text als Urversion einzuführen, und wenn fragliche Fälle auf-
treten, möge man sich auf die amtliche Übersetzung, die dann rechtlich auch 
bindend ist, berufen" (Frosini 1995, S. 139). 

1 Cf. Braselmann 1991, 1992a, 1992b, 1993, 1996. 

Erschienen in: Haß-Zumkehr, Ulrike (Hrsg.): Sprache und Recht.  
Berlin/New York: de Gruyter, 2002. S. 240-254. (Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2001) 

DOI: https://doi.org/10.1515/9783110622836-016

Textfeld
Publikationsserver des Leibniz-Instituts für Deutsche SpracheURN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:mh39-92184



Gleiches Recht für alle - in allen Sprachen? 241 

Umgekehrt ist es richtig. Ich formulierte damals in der von Frosini zitierten 
Studie folgendermaßen: „Warum kehrt man nicht auch im EG-Recht zur be-
währten Verfahrensweise zurück, die sich auch im Völkerrecht findet: Einer 
Urversion, die im Zweifelsfall herangezogen werden kann, werden amtliche 
Übersetzungen (die durchaus auch juristisch bindend sind) beigefügt." (Bra-
selmann 1992b, S. 48). Im besten Fall ist die Verdrehung dieses nicht un-
wichtigen Sachverhaltes nicht Frosini selbst zuzuschreiben, sondern der 
Fehlleistung der Übersetzerin, die sein italienisches Werk ins Deutsche über-
tragen hat. Was dann natürlich pikanterweise ein weiteres Argument für mei-
ne (von Frosini kritisierte) linguistisch begründete Skepsis gegenüber Über-
setzungen wäre. 

Ganz entschieden wehre ich mich allerdings gegen eine neuere Stellung-
nahme2, die meinen Aufsatz (Braselmann 1992a) folgendermaßen kritisiert: 
„Die Vielsprachigkeit wird in der europäischen Gemeinschaft als ein Grund-
übel angesehen: sie hindere die Integration und erschwere Rechtssprechung. 
Das geht soweit, daß eine einzige Originalfassung gefordert wird. Nicht ge-
sehen wird dabei, welche wichtige Rolle die Sprachenvielfalt in der Gemein-
schaft spielt". Ich habe nie und an keiner Stelle Vielsprachigkeit innerhalb 
der EU als „Übel" angesehen, schon gar nicht die wichtige Rolle der Spra-
chenvielfalt in der Gemeinschaft angezweifelt. Hier handelt es sich um eine 
überzogene, verallgemeinernde Interpretation, die bezeichnenderweise vor 
Jahren nicht gekommen ist, sondern jetzt - im Zeitgeist der drohenden „Glo-
balisierung" durch das Angloamerikanische.3 Es scheint gegenwärtig nicht 
„politisch korrekt" zu sein, die Gleichwertigkeit und Authentizität aller 
sprachlicher Versionen nicht permanent zu beschwören (Versionen, die 
nachweisbar Übersetzungen sind), weil damit - und hier beginnt die unzu-
lässige Verallgemeinerung - angeblich die Gleichwertigkeit aller EU-Spra-
chen selbst in Frage gestellt sei. Dies liegt und lag mir ferne. 

Ich werde im Folgenden zunächst einige Gedanken zur genuinen Sprach-
lichkeit von Recht anstellen und daran anschließend einige Aspekte der 
Übersetzung ansprechen, um dann auf die Auslegungsmethoden des EuGH 
einzugehen. Dem folgt ein Exkurs über Ideal und Wirklichkeit der Vielspra-
chigkeit. Abschließend illustriere ich den Umgang des EuGH mit vielspra-
chigen Gesetzestexten anhand der Analyse eines Urteils. 

1. Recht und Sprache 
Das Recht ist neben der Sprache das Kulturgut schlechthin. Lex, das Gesetz, 
und lexis, das Wort, haben eine gemeinsame Wurzel. An der etymologischen 
Nähe von Recht und Rede gibt es keinen Zweifel: Recht wird gesprochen 

2 Buerstedde/Christensen/Sokolowski 1999, S. 2. 
3 Zur „Globalisierung", cf. Braselmann 2002, Wilss 2000. 
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(ius dicere ist das Etymon von judicare, judex, Judicium), der Richter ist der 
„Mund des Gesetzes" (Montesquieu), er „spricht im Namen des Volkes" 
(Großfeld 1985, S. 1580). Sprachliche Gegebenheiten spiegeln die Weltsicht 
einer Kultur: Zum Menschsein gehört es geradezu, über eine Sprache zu ver-
fügen und in einer wie auch immer gearteten politischen Gemeinschaft 
zu leben, die das menschliche Handeln durch Regeln, Konventionen und 
Werte bestimmt. Verstöße gegen die soziale Ordnung, die die jeweilige Le-
bensgemeinschaft, oder: der Staat, in sprachlichen Texten, oder: Gesetzen, 
festgeschrieben hat, werden geahndet, und zwar von einer dazu berufenen 
Institution: die Rechtsprechung bzw. -ausübung. Zwischen Weltsicht und 
Sprache herrscht ein dialektisches Verhältnis: ändert sich das eine, hat dies 
Auswirkungen auf das andere. Sprache schafft die begrifflichen Kategorien, 
mit denen wir die Welt wahrnehmen. Diese Auffassung wurzelt in einer Tra-
dition, die sich bis zur Antike zurückverfolgen lässt und hinter der Namen 
wie Herder, Humboldt, Weisgerber, Saussure, Sapir, Whorf u. a. stehen. Grif-
fig ist sie von Wittgenstein (1960, § 5.6) in eine Formel gebracht: „Die Gren-
zen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt". Diese rigorose 
Auffassung ist indes heute nicht unbestritten. Übereinstimmung besteht da-
hingehend, dass die Struktur der Sprache zwar kein „unentrinnbares Gefäng-
nis" für den Geist darstellt4, dass sie aber doch eine starke „Sogwirkung" für 
unser Denken hat (Großfeld 1984, S. 4). - Ich möchte das komplizierte Ver-
hältnis von Sprache und Recht kurz in vier Punkten umreißen: 

1. Rechtsauslegung ist Sprachauslegung, Gesetzesinterpretation ist Interpre-
tation von sprachlich Fixiertem, Rechtsprechung ist Verbalisierung allge-
mein anerkannter Werte bzw. verbalisierte Sanktionierung bei Verstößen ge-
gen diese Werte. 

2. Rechtshandlung ist Sprechhandlung, und es geht in Rechtshandlungen um 
das Verstehen eines sprachlichen Normtextes.5 Dieser enthält als Ausgangs-
information Referenzanweisungen, die den Rechtsausleger auffordern, auf 
den jeweiligen Wirklichkeitsbereich Bezug zu nehmen.6 Recht lebt also in 
der Sprache und durch die Sprache, sehen wir einmal vom Gewohnheitsrecht 
ab, das sich durch wiederholten Vollzug konstituiert. Sprache ist „Delphi", 
sagt Novalis7 - aber die Jurisprudenz braucht wohldefinierte, klare Bezeich-
nungen, die immer wieder anwendbar sind. Es herrscht eine schier unüber-
windbare Kluft zwischen der Vieldeutigkeit der natürlichen Sprache und ih-
rer Funktion als eindeutige Handlungsanweisung in der Rechtsprechung. 
Diese Kluft zu überbrücken, ist die Aufgabe der Rechtsausleger, um die sie 

4 Dagegen spricht schon die Existenz von künstlichen Symbolsystemen als Grundlage 
abstrakten Denkens, das dennoch nicht völlig sprachunabhängig ist. 

5 Vgl. auch Wimmer/Christensen 1989, S. 35s. 
6 Cf. Jeand'Heur 1989, S. 25. 
7 Cf. Großfeld 1990, S. 34. 
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nicht zu beneiden sind. Sprache ist kein homogenes System, sondern regio-
nal, stilistisch, gruppenspezifisch, ideologisch und kontextuell ausdifferen-
ziert. So versteht es sich von selbst, dass Bezeichnungen von außersprachli-
chen Sachverhalten und Referenzen oft Gegenstand von Rechtsfällen sind: 
Was in Norddeutschland „Bier" genannt wird, erfüllt in Süddeutschland, z. B. 
als Malzbier, oft nicht die Kriterien, die eine Bezeichnung „Bier" erlauben. 
Es ließen sich eine Vielzahl solcher Beispiele bringen. 

3. Sprache gestaltet Recht. Denn es ist z. B. nicht unerheblich, ob der Em-
bryo als „werdendes Leben" oder als „menschliches Leben" bezeichnet 
wird. Die Formulierung und die dahinter steckende Bewertung hat Konse-
quenzen für den Rechtsschutz des ungeborenen Kindes. Gleiches gilt für den 
„Todesschuss" und den „finalen Rettungsschuss". Sprache bzw. Sprechweise 
gibt Auskunft über die ideologische Zugehörigkeit und die Wertvorstellun-
gen der Sprachbenutzer: So macht es einen Unterschied, ob ich die gleiche 
Sache als „Giftmüll" oder als „Entsorgung", als „Mauer" oder als „antifa-
schistischen Friedenswall" bezeichne. 

4. Sprache bewirkt, und diesen Effekt machen sich vor allem Politiker und 
Werbeleute zunutze: Auf den Verbraucher wirken Bezeichnungen wie „ent-
rahmte Frischmilch" positiver als „Magermilch", und für den Steuerzahler 
scheint die „Solidaritätsabgabe" versöhnlicher als eine zusätzliche „Steuer-
abgabe". Die Juristen Bernhard Großfeld (1985) und Paul Kirchhof (1987) 
haben immer wieder daraufhingewiesen, dass insbesondere in der Politik die 
Sprache Herrschaft über das Recht ausübt. Über euphemistische Verhüllun-
gen hinaus können sprachliche Formulierungen, wie etwa „soziale Hänge-
matte" (statt: „soziales Netz") oder wie „Nur-Hausfrau" („nur": hat angeb-
lich keinen Beruf, „arbeitet" nicht - wer nicht arbeitet, bekommt auch keine 
Rente, etc.) auf Rechtsveränderung abzielen (Großfeld 1985, p. 1577s.). 

2. Problem der Übersetzung 
Wenn nun die Struktur der jeweiligen Sprache „Sogwirkung" für unser Den-
ken hat, so gilt dies auch für den Aufbau und den Inhalt von Rechtsnormen. 
Daraus folgt, dass grundlegende Rechtssätze unter Umständen ihren Inhalt 
ändern können, wenn sie übersetzt werden. Mehrsprachige Gesetzestexte 
sind aber die Realität unserer interkulturellen Gesellschaft und Basis von 
Institutionen wie Völkerrecht, Vereinte Nationen und Europäische Gemein-
schaft. Einem besonderen Problem sah sich der Deutsche Übersetzungs-
dienst der Vereinten Nationen gegenüber: er hatte amtliche Texte dreier Mit-
gliedsländer zu vereinheitlichen, deren gemeinsame Sprache das Deutsche 
ist: (ehemalige) DDR, BRD und Österreich. Obgleich dasselbe Sprachsys-
tem verwendet wird, haben die Länder aufgrund verschiedener Weltsichten 
unterschiedliche Ausdrücke. Paque (1983, S. 20), der frühere Leiter des 
Übersetzungsdienstes, gibt anschauliche Beispiele und beschreibt den Ent-
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scheidungsprozess für die einheitliche Chartafassung. So spricht die (ehe-
malige) DDR von den „künftigen Generationen", die vor „der Geißel des 
Krieges" bewahrt werden sollen, die Bundesrepublik von den „künftigen Ge-
schlechtern" und Österreich von den „kommenden Generationen". In Öster-
reich ist die Rede von „Würde und Wert der menschlichen Person", bei der 
BDR und DDR dagegen von „Persönlichkeit" - wohl noch ein Ausfluss des 
Persönlichkeitskultes des 19. Jahrhunderts und Effekt einer, wie Paqué 
meint, missverstandenen Goetherezeption. Ein aktuelleres Beispiel von Di-
vergenzen innerhalb einer Sprache stellt das Protokoll 10 der österreichi-
schen Beitrittsverhandlungen zur EU dar. Die österreichischen Unterhänd-
ler haben die Amtlichkeit von 23 Austriazismen, u. a. Beiried (Roastbeef), 
Topfen (Quark) und Paradeiser (Tomaten) auf EU-Ebene bewirkt, die in den 
neuen Rechtsakten den in Deutschland verwendeten Ausdrücken hinzuge-
fügt werden (Ammon 1995, S. 209). 

Probleme also schon im Rahmen einer Sprache. Wieviel mehr Divergenzen 
muss es zwangsläufig bei Übersetzungen in verschiedene Sprachen geben? 
Denn Sprachen gliedern die Wirklichkeit unterschiedlich, und mögliche 
sprachliche Entsprechungen decken niemals genau den gleichen Referenzbe-
reich ab. Ein klassisches Beispiel ist die lateinische Entsprechung zu deutsch 
Onkel bzw. französisch oncle: das Lateinische unterscheidet für denselben 
Referenzbereich den „Onkel väterlicherseits", patruus, vom „Onkel mütter-
licherseits", avunculus. Der Übersetzer muss also bei einer Übertragung in 
die modernen Sprachen, will er genau übersetzen, das entsprechende Adjek-
tiv hinzusetzen, was unter Umständen je nach Textsorte eine archaisch anmu-
tende Stilvariante mit einbringt, die nicht intendiert ist. Übersetzt er in die 
klassische Sprache, muss er sich zwischen zwei Bezeichnungen entscheiden, 
die der Ausgangstext nicht beinhaltet. Als Beispiel für ähnliche Situationen 
in modernen Sprachen mag frz. louer gelten, das einen Referenzbereich aus-
grenzt, der im Deutschen durch zwei Bezeichnungen abgedeckt ist: 1. b i e -
ten', 2.,vermieten'. Gleiches gilt für dt. Richter, das frz. 1. ,juge' und 2. ma-
gistrat' entspricht, wobei frz. magistrat im Deutschen neben 1. .Richter' auch 
2. .Staatsanwalt' bedeuten kann. Solche Gegebenheiten können bei einem 
Rechtsvergleich nicht zu unterschätzende Verwirrungen auslösen. 

Zwangsläufig müssen sich so im Rahmen mehrsprachiger Verträge Proble-
me stellen. Im Montanvertrag differiert der französische maßgebliche Text: 
„En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt . . ." von der deutschen 
amtlichen Übersetzung: „Besteht ein Streit über Sinn und Tragweite des Ur-
teils ...". Nach dem französischen Text ist eine Auslegungsklage bereits zu-
lässig, wenn „Schwierigkeiten" hinsichtlich der Auslegung eines Urteils vor-
liegen, ohne dass zwischen den Parteien ein eigentlicher „Streit" besteht, wie 
es der deutsche Text vorschreibt. - Dies ist kein Einzelbeispiel. Solange man 
aber, wie in diesem Fall und auch im Völkerrecht, auf eine Urfassung zu-
rückgreifen kann, lassen sich die sprachlichen Probleme beheben, wenn auch 
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mühsam, da sich der einzelne Kläger nie auf die Übersetzung in seiner Mut-
tersprache verlassen kann. 

3. Auslegungsmethoden des EuGH 
Anders die Situation in den übrigen Verträgen der europäischen Gemein-
schaft: hier werden alle nunmehr elf (nach der zu erwartenden Osterweite-
rung noch bedeutend mehr) amtssprachliche Versionen (man kann es nach 
dem Vorangegangenen kaum glauben) als „gleichermaßen verbindliche Ur-
schriften" angesehen (Art. 248 des EGV). Dieser theoretische Anspruch hat 
natürlich seinen politischen Grund: alle Mitgliedsländer sind gleichberech-
tigt, alle Sprachen sind gleichwertig. Praktisch kann dieser Anspruch nicht 
eingelöst werden - und wird es auch nicht: Erstens ist die Verkehrs- und Ar-
beitssprache des europäischen Gerichtshofs nach wie vor Französisch (oder 
Englisch). Die Dominanz dieser beiden Sprachen ist also schon hier im Vor-
feld gar nicht zu leugnen. Zweitens: Selbst wenn immer wieder von den au-
thentischen Urfassungen die Rede ist, gibt es - schon aus ganz trivialen 
Gründen - eine Urfassung (meistens die französische), die dann in die an-
deren Amtssprachen übersetzt wird. 

Eine solche Behauptung läßt sich nachweisen8 und ist auch den Verant-
wortlichen am EuGH durchaus bewusst. So spricht etwa der Generalanwalt 
in der Rs. 100/84 (Urt. v. 28.3.1985, Slg. 1985, S. 1173) von „schludriger 
Übersetzung". In einer anderen Rechtssache (Rs. 29/69, Urt. v. 12.11.1969, 
Slg. 1969, S. 422) heißt es: „Mit Rücksicht auf die Entstehungsgeschichte 
der Entscheidung ist der französischen Fassung der Vorzug zu geben". 
Manchmal werden durch Verhandlungen offenbar gewordene Übersetzungs-
fehler explizit korrigiert, wie in folgenden Fällen: Ein Fürsorgeempfänger 
klagt wegen der Nennung seines Namens auf einem Gutschein zum Bezug 
von verbilligter Butter („Buttergutschein"). Bei einem Vergleich der ver-
schiedenen sprachlichen Fassungen zeigt sich, dass die deutsche „ein auf den 
Namen ausgestellter Gutschein" und niederländische Version „op naam ge-
stelde bon" eine überpräzisierende Übersetzung des französischen allgemei-
neren Terms „bon individualisé" (so auch it. „buono individualizzato") ist. 
Zwischen den konkurrierenden Ausdrücken individualisieren und auf den 
Namen ausstellen besteht eine partizipative Opposition: der letztere ist der 
spezifischere Term, dessen Referenz- und Anwendungsbereich ein Teilbe-
reich des unspezifischeren individualisieren ist. Die niederländischen und 
die deutschen überpräzisierenden Ausdrücke werden berichtigt im Sinne von 
„Individualisierung", aber ohne Namensnennung, also ggfs. durch anonyme 
Nummern (Braselmann 1992a, S. 61). In einem anderen Fall (Rs. 9/79, Slg. 
1979, S. 2728) wird ein Beihilfeanspruch nicht geleistet, da im Urteil die 
niederländische feminine Form echtgenote ,Ehefrau' gegen die Norm des 

8 Dies konnte ich bei einigen Urteilen zeigen; cf. Braselmann 1991, 1992a, 1992b. 
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Niederländischen als „generisch" aufgefasst wird.9 Der Übersetzungsfehler 
wird getilgt, wie man der mehrsprachigen terminologischen Datenbank des 
Übersetzungsdienstes der europäischen Kommission EURODICAUTOM 
(mit über 6 Millionen Einträgen in 12 Sprachen)10 entnehmen kann. 

Die Beispiele mögen reichen, um zu zeigen, dass sich die Beteiligten in der 
Regel durchaus klar darüber sind, dass es sich bei den sogenannten „authen-
tischen Urfassungen" um Übersetzungen einer Urfassung handelt, in der der 
originale Text ausgehandelt wurde.11 Offiziell muss dies aber negiert werden 
und kein Richter und keine Richterin darf bei sprachlich ausgelösten Streit-
fällen einer Fassung den Vorzug geben. So wundert es dann auch nicht, dass 
der europäische Gerichtshof in seinen Urteilen unter den vier klassischen 
Auslegungsmethoden - der grammatischen (Wortlautauslegung), der syste-
matischen (Auslegung des gesetzlichen Zusammenhanges), der historischen 
(Auslegung nach dem Willen des historischen Gesetzgebers und dem von 
ihm verfolgten Zweck) und der teleologischen (Auslegung nach „Sinn und 
Zweck" des Gesetzes) - bei sprachlichen Problemen die subjektivste, da 
nicht objektiv rekonstruierbar, nämlich die teleologische Auslegungsmetho-
de favorisiert (Bleckmann 1986, S. 4ss.).12 Dass dies nicht immer die befrie-
digenste Lösung ist, wird von vielen Juristen angemahnt.13 So gesteht selbst 
mein Kritiker Frosini (1995, S. 139) zu, dass die teleologische Auslegungs-
methode (die ich in meinen Schriften als ultima ratio kritisiere) „verfäng-
lich" und problematisch ist, da sie „niemand außer dem Gesetzgeber selbst 
kennt" und da sie leicht in eine „Interessenjurisprudenz" münden kann. 

Die Auslegung im „Lichte der übrigen Versionen" kann unter Umständen 
dem Ziel der Rechtssicherheit zuwiderlaufen. Dies ist dann der Fall, wenn 
entweder der entsprechende Text in einer Weise ausgelegt wird, die zu der 

9 Während es sich bei den italienischen, französischen und englischen Ausdrücken (con-
iuge, conjoint, spouse) um distributioneile Äquivalenzen handelt, die geschlechtsspe-
zifisch unmarkiert sind, handelt es sich bei den niederländischen (echgenote bzw. echt-
genoot) und deutschen Ausdrücken (Ehegattin/Ehegatte) um Doppeltermini, die in 
partizipativer Opposition zueinander stehen: der maskuline unmarkierte Term kann als 
generischer Term sowohl den Mann als auch die Frau mit einschließen, nicht aber um-
gekehrt: die feminine Form (Ehegattin, echgenote) ist die markierte. 

10 Es handelt sich um Einträge in 11 Amtssprachen, zusätzlich in Latein. - In diese Da-
tenbank (http://eurodic.ip.lu) sind verschiedene Korpora integriert, so auch das von 
der Europäischen Kommission herausgegebene Wörterbuch zur Europäischen Ver-
tragssprache (1914/\9%3), in dem 6 sprachliche Versionen in Fragmenten einander ge-
genübergestellt werden, im Sinne einer partiellen Interlinearübersetzung. 

" Vgl. etwa auch: Rs. 13/61 (Slg. 1962, S. 97ss.), Rs. 61/72 (Slg. 1973, S. 301ss.), Rs. 
76/77 (Slg. 1977, S. 2485ss.), Rs. 55/87 (Slg. 1988, S. 3847ss.), Rs. 100/90 (Slg. 1990, 
S. 5090ss.). 

12 Zur umstrittenen Funktion des Wortlautes (dem von seinen Befürwortern vor allem in 
den Bereichen des Verfassungsrechtes und des Strafrechtes besondere Relevanz bei-
gemessen wird) vgl. auch Depenheuer 1988 und Christensens Ausführungen in die-
sem Tagungsband zur sogenannten „starken" bzw. „schwachen Theorie". 

13 Cf. z.B. Oksaar 1967, S. 121, Riese 1963, S. 515. 



Gleiches Recht für alle - in allen Sprachen? 247 

normalen einzelsprachlichen Bedeutung der Wörter in Widerspruch steht: 
etwa wenn, wie im o. a. EuGH-Urteil geschehen, niederl. echtgenote nicht 
nur als ,Ehefrau' ausgelegt wird, wie es das Niederländische vorsieht, son-
dern dass (gegen die Sprachnorm) beschlossen wird, darunter auch den .Ehe-
mann' zu verstehen, für dessen Bezeichnung das Niederländische einen ei-
genen Term hat: echtgenoot. Ein anderes Urteil desselben Gerichtshofes 
beschließt (gegen die standardsprachliche Norm des Deutschen), eine Ware 
Scherstaub zu nennen, ungeachtet der Tatsache, dass keinerlei „Staub" nach-
weisbar ist. Eine solche (willkürlich anmutende) Interpretation hat empfind-
liche zolltarifliche Konsequenzen.14 Andererseits ist das Ideal von gemein-
schaftlicher Rechtsprechung aufgrund von gleichrangigen Wortlauten kaum 
durchführbar, wenn die eine Version einen allgemeinen Term (z. B. Blume), 
die andere einen spezifischen vorschreibt (etwa: Rose): Im deutschen Text 
sind im Rahmen des Wettbewerbsrechtes „alle Vereinbarungen zwischen 
Unternehmern" verboten, die den Handel „zwischen Mitgliedstaaten zu be-
einträchtigen geeignet sind ...". Der französische Text verwendet hier affec-
ter, der italienische pregiudicare, der niederländische ongunstig kunnen be-
invloeden.15 Der französische und der italienische Ausdruck umfassen ganz 
allgemein jede Art von ,Beeinflussung', unabhängig davon, ob sie positiv 
oder negativ ist. Der deutsche und der niederländische Ausdruck konkreti-
sieren dagegen auf eine , ungünstige Beeinflussung'. Wie wieder der entspre-
chende Eintrag im EURODICAUTOM beweist, ist der Übersetzungsfehler 
in der niederländischen Version nach der Verhandlung im Vertragstext ge-
tilgt worden, es ist nur noch von beinvloeden die Rede. Die deutsche Version 
dagegen bleibt unkorrigiert, es bleibt bei beeinträchtigen. 

Dies sind keine linguistischen Spielereien, sondern solche Divergenzen ha-
ben konkrete wirtschaftliche Auswirkungen (z. B. auf das Steuer- und Wett-
bewerbsrecht) oder sozialpolitische Konsequenzen. Je nach Formulierung 
und damit je nach Rechtslage kommen Unfallversicherungen, Beihilfen oder 
Renten zum Tragen oder werden verweigert16, werden unterschiedliche Steu-
er- und Zollsätze erhoben17, Subventionen gewährt oder nicht. Das Beispiel 
biologischer Anbau bzw. culture biologique illustriert dies besonders schön: 
Während mit den entsprechenden Termini in Spanien und Portugal lediglich 
,Anbau außerhalb von Treibhäusern' gefordert wird, muss in Deutschland 
gewährleistet sein, dass auf den Einsatz von .Kunstdünger, Unkraut- oder In-
sektenvernichtungsmitteP verzichtet wird. Das heißt doch aber, dass unter-

14 Cf. Braselmann 1991, 1992a und b. 
15 Cf. Riese 1963, S. 523s. 
16 Vgl. Rs. 6/67 (Slg. 1967, S. 293ss.), Rs. 9/79 (Slg. 1979, S. 2717ss.), Rs. 42/89 (Slg. 

1990, S. 31ss.). 
17 Cf. Rs. 824/79 und 825/79 (Slg. 1980, S. 3053ss.), Rs. 165/78 (Slg. 1979, S. 1837ss.), 

Rs. 80/76 (Slg. 1977, S. 425), Rs. 200/84 (Slg. 1985, S. 3363), Rs. 395/93 (Slg. 1994, 
S. 4027ss.). 
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schiedliche nationale Auflagen zu gleichen EU-Subventionen führen kön-
nen, was, wie der Jurist Armbrüster (1990, S. 246) betont, die Betroffenen 
am „gleichen (Gemeinschaft-)Recht für alle" mit Bestimmtheit zweifeln läßt. 

4. Ideal und Wirklichkeit: Mehrsprachigkeit 
und das Französische 

Unter den Sprachen der EU hat das Französische eine Sonderstellung. Die 
originalen Vertragstexte sind auf Französisch (oder Englisch) ausgehandelt 
und werden dann in die übrigen Amtssprachen übersetzt (Engberg 1999, 
5. 89 nota 3). Alle elf Amtssprachen sind prinzipiell auch Arbeitssprachen 
der EU-Organe; in der Praxis werden jedoch oft nur Französisch und Eng-
lisch verwendet (Kjaer 1999, S. 63 nota 1). Von diesen beiden Sprachen hat 
das Französische als Sprache der Diplomatie die längere Tradition und die 
stärkere Stützung durch eine staatlich dirigierte Sprachpolitik, deren Ziele 
nicht nur den nationalen Geltungsbereich abdecken, sondern sehr wohl auch 
den internationalen. Ich möchte hier auf die nationalen Konsequenzen der 
letzten beiden französischen Sprachgesetze von 1975 und 1994 nicht weiter 
eingehen, ebensowenig wie auf die zahlreichen Gerichtsverhandlungen und 
Urteile innerhalb Frankreichs wegen „Anglizismenmissbrauchs", für die 
diese Gesetze die Rechtsgrundlage bilden.18 Mich interessieren hier die in-
ternationalen Auswirkungen. Schon das Sprachgesetz von 1975 trug anti-
europäische Züge. Es verstieß gegen die Europäische Menschenrechtskon-
vention, es erwies sich als Handelshemmnis und damit als Verstoß gegen den 
EWG-Vertrag. Eine Verschärfung erfuhr das Gesetz durch die Circulaire 
vom 20.10.1982 unter Mitterand, wonach bereits beim Passieren der Gren-
ze alle Waren mit französischen Dokumenten versehen sein mussten. Dies 
rief die EU-Kommission auf den Plan und der Erlass wurde außer Kraft 
gesetzt. Gegenwärtig wird nach der neuen Gesetzgebung zwischen Waren-
verkehr innerhalb der EU und mit Nicht-EU-Ländern unterschieden (Bra-
selmann 1999a, S. 128ss.). Dem Vorwurf des nationalen Chauvinismus be-
gegnet man mit der Forderung nach Multilingualismus. Multilingualismus 
gegen (englischen) Monolingualismus wird zur Hauptaufgabe des 21. Jahr-
hunderts erklärt. Denn nur die Forderung nach „Französisch überall" war im 
Rahmen eines vereinten Europa nicht mehr glaubwürdig - bleibt aber im 
Prinzip erhalten (Braselmann 2001, S. 171ss.). Ungeniert fordern die Fran-
zosen weiter „le français - première langue de l'Europe". Es werden offi-
zielle Verlautbarungen veröffentlicht, die ein Affront gegen die gleichbe-
rechtigten Partner sein müssten. 

Zu den internationalen Aktivitäten nur zwei Beispiele: Kommissare fuhren 
zu den Olympischen Spielen nach Nagano und Sydney, um die Präsenz des 
Französischen in Ansagen und Plakatierungen zu kontrollieren (nicht etwa 

18 Cf. Braselmann 1999a, 1999b, 2000, 2001. 
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die des Deutschen oder des Spanischen). Oder: das 1998 erschienene Vade-
mécum mit einem Vorwort von Jospin, das in 10 Punkten Verhaltensmaß-
regeln für alle Franzosen liefert, die in irgendeiner Weise Kontakt mit den 
europäischen Institutionen haben.19 Der Inhalt zeigt, dass es mit der Mehr-
sprachigkeitsforderung nicht so ganz ernst gemeint ist. So sprechen Vertre-
ter Frankreichs auf allen Sitzungen Französisch - mit oder ohne Überset-
zung. Sollte dies nicht möglich sein, ist dies der Behörde zu melden und die 
Sitzung zu vertagen. Bei informellen bilateralen Sitzungen ist Französisch 
zu bevorzugen etc. Vor diesem Hintergrund ist die Bemerkung von Poulsen 
(2000, S. 92) zumindest bedenkenswert: 

Angesichts der integrativen Kräfte, die sich im offenen Markt und in der EU-Bürokra-
tie geltend machen, dürfte die Gleichberechtigung von z. Zt. 11 Sprachen eine ideale 
Forderung bleiben. Nebenbei bemerkt hört man gelegentlich die Auffassung, dass die-
se Sprachpolitik vor allem dazu dienen soll, die französische Sprache abzusichern. 

5. Urteil des EuGH: Rechtssache 90/74 
Ich möchte zum Abschluss auf ein Urteil des EuGH eingehen, das das Ver-
waltungsrecht betriffi. In der Rechtssache 90/7420 klagt eine Beamtin (Bü-
rohauptsekretärin der Laufbahn C 1) gegen die Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaft. Ihrer Meinung nach verstößt das von der Kommission 
veranstaltete interne Auswahlverfahren aufgrund von Prüfungen und Befähi-
gungsnachweisen für eine Höherstufung gegen Artikel 5 des Beamtenstatus. 
Die Maßnahmen sahen u. a. Pflichtprüfungen vor, die aus einem schriftli-
chen und zwei mündlichen Teilen bestanden. Das Erreichen einer bestimm-
ten Punktezahl in der schriftlichen Prüfung war die Voraussetzung für die 
Zulassung zu den mündlichen Prüfungen. Die Klägerin erreichte diese not-
wendige Punktezahl nicht und schied folglich aus dem Verfahren aus. Die 
Beamtin beantragt, die Prüfungen für unwirksam zu erklären, und argumen-
tiert mit sechs Rügen, die vor allem auf Fehler in der Organisation und 
Durchführung der Prüfungen abzielen. 

Für uns ist hier besonders die vierte Rüge interessant, in der geltend ge-
macht wird, dass das Verfahren statuswidrig gewesen sei, weil der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses zum Zeitpunkt der Prüfungen aus Altersgrün-
den den Beamtenstatus nicht mehr innegehabt habe. Die Klägerin bezieht 
sich hierbei auf Artikel 3, Absatz 1 und 3 des Anhangs III zum Beamtensta-
tut, der im deutschen Text folgendermaßen lautet: 

1. Der Prüfungsausschuss besteht aus einem Vorsitzenden und einer oder mehreren Per-
sonen, die von der Anstellungsbehörde bestellt werden, sowie einem Beamten, der von 
der Personalvertretung benannt wird. 

19 Vollständiger Text unter http://www.france.diplomatie.fr/frmonde/fran_euro/index. 
html 

20 Urt.v. 16.10.1975, Slg. 1975, S. 1123-1147. 
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3. Die unter den Beamten ausgewählten Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen 
mindestens der gleichen Besoldungsgruppe angehören, die für den zu besetzenden 
Dienstposten vorgesehen ist. 

Was den ersten Absatz angeht, so besteht zwischen den herangezogenen Fas-
sungen (deutsch, englisch, französisch) keine Divergenz. Man kann nun die-
sen Absatz dahingehend interpretieren, dass nur das von der Personalvertre-
tung benannte Mitglied Beamter zu sein hat, die anderen Mitglieder nicht. 
Es ist aber auch die Interpretation möglich, dass das von der Personalvertre-
tung benannte Mitglied Beamter (und nicht etwa Arbeiter oder Angestellter) 
sein muss. Dann ist über den Status der übrigen Mitglieder und damit auch 
des Vorsitzenden nichts ausgesagt. In dieser Deutung ist Absatz 1 ambig. 
Eine Klärung kann möglicherweise Absatz 3 bringen, auf den sich die Kläge-
rin vor allem beruft und folgert, dass die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses ausnahmslos Beamte hätten sein müssen. Die vom Gericht hinzugezo-
genen englischen und französischen Fassungen lauten im entsprechenden 
Absatz 3, wie folgt: 

Members of the Selection Board shall be chosen from officiais whose grade is at least 
equal to that of the post to be filled. 

Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d'un grade au 
moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. 

Der Generalanwalt gesteht nur der englischen Version von Absatz 3 zu, dass 
sie den Beamtenstatus aller Mitglieder verlangt. Die deutsche und die fran-
zösische Version dieses Absatzes dagegen sind für ihn eindeutig in dem Sin-
ne, dass nur die Forderung bestehe, dass dann, wenn die Mitglieder Beamte 
sind, diese mindestens der gleichen Besoldungsgruppe angehören müssten, 
ohne dass jedoch alle Mitglieder und damit auch der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses notwendigerweise Beamte zu sein hätten. Das Gericht 
schließt sich dieser Meinung an, die Klägerin verliert. 

Meiner Meinung nach ist hier nicht richtig verfahren worden, zumindest was 
die Auslegung des französischen und des deutschen Wortlautes des dritten 
Absatzes angeht. Die englische Version ist in der Tat eindeutig: aufgrund der 
Konstruktion „members ... shall be chosen" müssen alle Mitglieder Beam-
te sein, ganz im Sinne des Argumentes der Klägerin. Im Sinne der Logik ist 
hier ein Allquantor anzusetzen. Demgegenüber ist die deutsche Version von 
Absatz 3 zweideutig, und die Zweideutigkeit liegt darin, dass - im Gegen-
satz zu dem finiten Verb des Englischen - hier ein Partizip Perfekt verwen-
det wird. Eine Äußerung wie: „Die unter den Beamten ausgewählten Mit-
glieder ..." kann determinativen Sinn haben (,nur die Mitglieder, die Beamte 
sind') und damit den Existenzquantor meinen, oder aber explikativen Sinn 
haben (,alle Mitglieder sind Beamte') und damit wie das Englische als All-
quantor ausgelegt werden. Das heißt, beide Auslegungen sind aufgrund der 
Zweideutigkeit möglich. 
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Besonders schön lässt sich der explikative und determinative Sinn eines Re-
lativsatzes (bzw. einer diesen verkürzenden Partizipialkonstruktion) im Fran-
zösischen demonstrieren.21 Der Satz „Die Soldaten, die müde sind, singen" 
kann ins Französischen übersetzt werden als: „Les soldats, qui sont fatigués, 
chantent", oder: „Les soldats qui sont fatigués chantent". Während im Deut-
schen beide Interpretationen, die explikative und die determinative, möglich 
sind, werden diese im Französischen deutlich voneinander unterschieden: 
Die erste Version mit Kommata signalisiert den explikativen Sinn (,Die Sol-
daten, die alle müde sind, singen'). Die zweite Version ohne Kommata im-
pliziert die determinative Interpretation und sondert eine Klasse von Solda-
ten aus (,nur solche, die müde sind, singen'). Das gesprochene Französisch 
verwendet zur Markierung des explikativen Gebrauchs Sprechpausen, die im 
geschriebenen Französisch eben durch Kommata wiedergegeben werden. 

Soviel Aufwand um ein Komma, könnte man dagegen einwenden. Die Ge-
setzgeber (bzw. die Übersetzer) sind sich aber des „explikativen Kommas" 
bzw. des „determinativen Nicht-Kommas" durchaus bewusst, wie eine ent-
sprechende Analyse des bereits genannten Wörterbuchs zur Europäischen 
Vertragssprache (1974/1983) zeigt, in dem selten Belege für Explikativität 
aufscheinen, viele dagegen für Determinativität. Dieser Befund muss nicht 
weiter verwundern, denn Explikativität nimmt bereits gegebene Informatio-
nen wieder auf und findet sich darum in Fachtexten selten. Bei dem Ver-
gleich der einzelnen Belege bin ich auf eine diesbezügliche Inkonsequenz 
gestoßen, die sich in folgenden Sätzen zeigt: 

224: toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats 
membres 

539: toute discrimination excercée en raison de la nationalité 
504: toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce 

In Satz 224 („toute discrimination, fondée") ist das Komma angemessen, 
denn es handelt sich eindeutig um Explikativität, da „toute" (jede, alle) eine 
lexikalische Allquantorindizierung ist. Das Komma ist damit eigentlich 
redundant. In den Sätzen 539 und 504 wird ebenfalls „toute(s)" verwendet, 
das Komma jedoch nicht gesetzt, was falschlich Determinativität bedeuten 
müsste. Sätze 539 und 504 sind meiner Meinung nach falsch interpunktiert22 

und es kann unter Umständen zu juristischen Streitigkeiten kommen. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der französische Wortlaut in Ab-
satz 3 („Les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, ...") durch 
die Kommatasetzung eindeutig den Allquantor und damit den explikativen 
Sinn (,alle Mitglieder sind Beamte') impliziert; nur im Falle des Fehlens der 

21 Vgl. z.B. Grevisse, 1975, § 1011. 
22 Auch EURODICAUTOM, in das das interlineare Wörterbuch zur Europäischen Ver-

tragssprache (1974/1983) eingeht, verzeichnet weiter diese problematische Interpunk-
tion. 
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Kommata wäre die Argumentation des Gerichts, hier handle es sich um die 
Bedeutung ,nur die Mitglieder, die Beamte sind', zutreffend. Da nun, wie 
oben gesagt wurde, Absatz 1 in allen drei sprachlichen Versionen ambig 
bleibt, kann er keine Interpretationsleistung für Absatz 3 bereithalten. Ande-
rerseits bleibt zwar der deutsche Text von Absatz 3 ebenfalls ambig, nicht 
aber der englische und der französische, die eindeutig sind im Sinne des All-
quantors. Es kann also nur eine Monosemierungsrelation von Absatz 3 auf 
Absatz 1 vorliegen, nicht umgekehrt. Es kommt noch dazu, dass die deut-
sche Version sicher nicht die Urfassung ist, eher die französische, oder die 
französische und die englische. Denn es gibt auch mehrsprachige Gesetzes-
texte, wo realiter von zwei authentischen Urfassungen auszugehen ist. 

Dies bedeutet nun konkret für unseren Fall: Im Gegensatz zur Annahme im 
Urteil sprechen die hinzugezogenen Fassungen alle mehr weniger für die 
Klägerin. Denn sowohl der englische als auch der französische Text (Absatz 
3) sind dahingehend eindeutig, dass Allquantoren vorliegen, d. h. dass alle 
Mitglieder Beamte sein müssen. Die deutsche Version ist zweideutig und 
lässt dadurch zumindest in einer ihrer beiden Möglichkeiten die explikative 
(,alle Beamten sind Mitglieder') Interpretation zu. Die Auslegung „im Lich-
te der übrigen Versionen" hätte so, wenigstens in dieser Rüge, zugunsten der 
Klägerin beurteilt werden müssen. Ob die hier vorgestellte sprachliche In-
terpretation letztlich zu einem anderen Urteil hätte führen müssen, und zwar 
im Sinne der Klage, kann und will ich nicht entscheiden. 

6. Schlussüberlegung 
Ziel meiner Ausführungen war es, auf sprachliche Probleme hinzuweisen, 
die sich bei der Rechtsprechung zwangsläufig ergeben müssen. Viele dieser 
Probleme ließen sich mit Hilfe des linguistischen Analyseinstrumentariums 
oft schon im Vorfeld lösen. Ich plädiere für eine verstärkte Zusammenarbeit 
der Rechtswissenschaft und der Sprachwissenschaft (die Tagung in Mann-
heim sollte ein wesentlicher Anstoß sein), wobei ich den Profit bisher nur 
eindimensional sehe, nämlich dass die Linguistik der Jurisprudenz nützlich 
sein kann. Sind die mehrsprachigen (oft voneinander abweichenden) Geset-
zestexte erst einmal rechtskräftig, müssen die Rechtsausleger irgendwie 
damit fertig werden, denn nun gilt es, divergente Übersetzungen (die als sol-
che nicht einmal gekennzeichnet sind) einheitlich auszulegen. Die Linguis-
tik bietet keine Patentlösungen an - auch nicht für die wahrlich nicht ein-
fache Übersetzerarbeit - sie hilft aber, Probleme zu diagnostizieren, zu 
prognostizieren und damit zu reduzieren. 

Und ich wage es, weiterhin dafür zu plädieren, bei divergenten Fassungen 
aus rein technischen (und nicht politischen!) Gründen zum „Prinzip des Vor-
ranges der Urfassung" zurückzukehren, das sich im Völkerrecht bewährt hat, 
und damit die Fiktion der „elf gleichberechtigten Urfassungen" aufzugeben 
und zu den als solche gekennzeichneten amtlichen Übersetzungen zu stehen 
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(und damit die eine Urfassung, wie es die Praxis ist, eben nicht nur „unter 
dem Tisch zu handeln"). Gleichberechtigung ist gut und schön und entspricht 
der europäischen Idee. Wenn der Preis für dieses ideologische Aushänge-
schild aber die Schaffung zusätzlicher Verfahrenshindernisse und unter Um-
ständen sogar die Ungleichbehandlung der Mitgliedsländer in concreto ist, 
wiegen dann die Vorteile die Nachteile wirklich auf?23 Ich brauche wohl hier 
nicht mehr zu betonen - und damit komme ich auf die anfangs zitierte Kri-
tik zurück - dass ich damit wahrlich nicht dem Monolingualismus das Wort 
rede. Wenn die Sprachenvielfalt und die Gleichberechtigung der Sprachen 
überhaupt in Frage gestellt ist, dann doch durch die EU selbst, die zwei Spra-
chen, nämlich Französisch und Englisch, gegenüber den anderen bevorzugt. 

Literatur 
Ammon, Ulrich (1995 u.a.): Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz: das Problem der nationalen Varietäten. Berlin/New York. 
Armbrüster, Klaus (1990): Rechtliche Folgen von Übersetzungsfehlern oder Unrich-

tigkeiten in EG-Dokumenten. In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 8, 
S. 246-248. 

Arndt, Adolf (1961): Umwelt und Recht. In: Neue Juristische Wochenzeitschrift 27, 
S. 1200-1202. 

Bleckmann, Albert (1986): Studien zum Europäischen Gemeinschaftsrecht. Köln u. a. 
Braselmann, Petra (1991): Der Richter als Linguist. In: Sprache und Literatur in Wissen-

schaft und Unterricht 68, S. 68-85. 
Braselmann, Petra (1992a): Übernationales Recht und Mehrsprachigkeit. In: Europarecht 

1, S. 55-74. 
Braselmann, Petra (1992b): Neun Sprachen vor Gericht. In: Die Zeit 22, S. 48. 
Braselmann, Petra (1993): Comment dire le même droit pour tous dans plusieurs langues?. 

In: LIBER 13, S. 4-6. 
Braselmann, Petra (1996): Transnational Law and Multilingualism. In: Gessner, Volkmar/ 

Hoeland, Armin/Varga, Csaba (Hg.): European legal cultures, Aldershot/Brookfield 
USA/Singapore/Sydney. S. 532-538. 

Braselmann, Petra (1999a): Sprachpolitik und Sprachbewusstsein in Frankreich heute. Tü-
bingen. 

Braselmann, Petra (1999b): Sprachkontakt und Sprachgesetzgebung: Sprachbewusstsein 
und Sprachpolitik in Frankreich. In: Ohnheiser, Ingeborg/Kientpointner, Manfred/ 
Kalb, Helmut: Sprachen in Europa. Sprachsituation und Sprachpolitik in europäi-
schen Ländern. Innsbruck. S. 267-280. 

Braselmann, Petra (2000): Reinheitsgebot für die Sprache. Kampf den Anglizismen? In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 86 (11/4/2000), B 2 (Beilage „Frankreich", S. 2). 

Braselmann, Petra (2001): Institutionelle Sprachlenkung in Frankreich: neue Wege. In: 
Haßler, Gerda (Hg.): Texte und Institutionen in der Geschichte der französischen 
Sprache, Bonn, S. 165-188. 

Braselmann, Petra (2002): 'Globalisierung' von Sprachen und Kulturen. In: Zybatow, Lew 
N. (Hg.): Sprachkompentenz-Mehrsprachigkeit-Translation. Akten des 35. Linguis-

23 Gelegentlich ist allerdings von Juristen auch die Meinung zu hören, dass der Gesetz-
geber „aus Gründen eines politischen Kompromisses ... bewußt vage und offen for-
muliert" (Klippel/Wohlrab 1992, S. 93). 



254 Petra Braselmann 

tischen Kolloquiums in Innsbruck 2000, Frankfurt a. M./Berlin/Bern/New York/Pa-
risAVien 2001 [im Druck], 

Buerstedde, Wolfgang/Christensen, Ralf/Sokolowski, Michael (1999): Leaving Babel. Die 
Aufgabe des Übersetzens als Chance für die Arbeit des EuGH [Internetversion, 
ersch. in: Müller, Friedrich/Wimmer, Rainer (Hg.): Neue Untersuchungen zur 
Rechtslinguistik]. 

Depenheuer, Otto (1988): Der Wortlaut als Grenze. Thesen zu einem Topos der Verfas-
sungsinterpretation. Heidelberg. 

Engberg, Jan (1999): Übersetzen von Gerichtsurteilen: Der Einfluß der Perspektive. In: 
Sandrini, Peter (Hg.): Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Span-
nungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Tübingen. S. 83-101. 

Frosini, Vittorio (1995): Gesetzgebung und Auslegung. Baden-Baden. 
Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften (1969ss.) (Hg.): Sammlung der Rechts-

sprechung des Gerichtshofes. Luxemburg 
Grevisse, Maurice (1975): Le bon Usage. 10. Aufl. Gembloux. 
Großfeld, Bernhard (1984): Sprache und Recht. In: Juristen Zeitung 1, S. 1-6. 
Großfeld, Bernhard (1985): Sprache, Recht, Demokratie. In: Neue Juristische Wochen-

zeitschrift 28, S. 1577-1586. 
Großfeld, Bernhard (1990): Unsere Sprache: Die Sicht des Juristen. Opladen. 
Jeand'Heur, Bernd (1989): Gemeinsame Probleme der Sprach- und Rechtswissenschaft aus 

der Sicht der Strukturierenden Rechtslehre. In: Müller, Friedrich (Hg.): Untersuchun-
gen zur Rechtslinguistik. Interdisziplinäre Studien zu praktischer Semantik und struk-
turierender Rechtslehre in Grundfragen der juristischen Methodik. S. 17-26. Berlin. 

Kirchhof, Paul(l 987): Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtssprache. Berlin/NewYork. 
Kjaer, Anne Lise (1999): Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Recht bei der 

Übersetzung von Rechtstexten der Europäischen Union. In: Sandrini, Peter (Hg.): 
Übersetzen von Rechtstexten. Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen 
Rechtsordnung und Sprache. Tübingen. S. 63-79. 

Klippel, Diethelm/Wohlrab, Klaus (1992): Die Linguistin als Richterin. In: Sprache und 
Literatur in Wissenschaft und Unterricht 69, S. 90-93. 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Hg.) (1974/1983): Wörterbuch zur Eu-
ropäischen Vertragssprache. Bd. 1. Brüssel/Luxemburg. 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Übersetzerdienst (Hg.): EURODICAU-
TOM, http://eurodic.ip.lu. (online). 

Oksaar, Eis (1967): Sprache als Problem und Werkzeug des Juristen. In: Archiv für Rechts-
und Sozialphilosophie 53, S. 91-132. 

Paque, Ruprecht (1983): Deutsche Sprachentscheidungen im politischen Umfeld der Ver-
einten Nationen. In: Multilingua 2/1, S. 19-26. 

Poulsen, Sven-Olaf (2000): Gefährden die großen mitteleuropäischen Sprachen Englisch, 
Deutsch und Französisch das Dänische im Rahmen der EU und in Dänemark selbst. 
In: Wilss (Hg), S. 86-95. 

Riese, Otto (1963): Das Sprachenproblem in der Praxis des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften. In: von Caemmerer, Ernst/Nikisch, Arthur/Zweigert, Konrad 
(Hg.): Vom Deutschen zum Europäischen Recht. Band 2. Tübingen. S. 507ss. 

Wimmer, Rainer/Christensen, Ralph (1989): Praktisch-semantische Probleme zwischen 
Linguistik und Rechtstheorie. In: Müller, Friedrich (Hg.): Untersuchungen zur 
Rechtslinguistik. Interdisziplinäre Studien zu praktischer Semantik und strukturie-
render Rechtslehre in Grundfragen der juristischen Methodik. Berlin. S. 27-46. 

Wilss, Wolfram (Hg.) (2000): Weltgesellschaft, Weltverkehrssprache, Weltkultur. Globa-
lisierung versus Fragmentierung. Tübingen. 

Wittgenstein, Ludwig (1960): Tractatus logico-philosophicus. 8. Aufl. London/Bradford. 


	0. Einleitung
	1. Recht und Sprache
	1. Rechtsauslegung ist Sprachauslegung,
	2. Rechtshandlung ist Sprechhandlung,
	3. Sprache gestaltet Recht.
	4. Sprache bewirkt,

	2. Problem der Übersetzung
	3. Auslegungsmethoden des EuGH
	4. Ideal und Wirklichkeit: Mehrsprachigkeit und das Französische
	5. Urteil des EuGH: Rechtssache 90/74
	6. Schlussüberlegung
	Literatur



