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Interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Sprache des Rechts" 
an der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften - Projektdarstellung 

Ende 1999 hat sich an der BBAW eine aus Juristen und Linguisten zusam-
mengesetzte Arbeitsgruppe „Sprache des Rechts" gebildet mit dem Ziel, das 
interdisziplinäre Gespräch über Schnittfelder zwischen Sprache und Recht 
voranzutreiben und empirische Forschung zu ausgewählten Untersuchungs-
bereichen zu initiieren.1 Zwar gibt es eine breite Literatur zu „Sprache und 
Recht", die aber zum großen Teil an einer Kritik der stilistischen und fach-
sprachlichen Aspekte von Rechtssprache und ihrer Unverständlichkeit für 
den juristischen Laien ausgerichtet ist (cf. Pfeiffer/Strouhal/Wodak 1987). 
Den für viele Jahre einzigen Versuch interdisziplinärer Zusammenarbeit 
stellte in den frühen 70er Jahren die Darmstädter „Interdisziplinäre Arbeits-
gruppe ,Analyse der juristischen Sprache'" dar (cf. Rave/Brinkmann/Grim-
mer (Hg.) 1971a, 1971b, 1972), der es vor dem linguistischen Hintergrund 
einer logischen Kalkülsprache um die formale Erfassung rechtssprachlicher 
Prozesse mit dem Ziel einer Automatisierung rechtlicher Entscheidungen 
ging. Die in das Projekt gesetzten Hoffnungen scheiterten insbesondere an 
einer verengten Orientierung auf den Normtext und der mangelnden Berück-
sichtigung des dogmatischen Kontextes juristischer Interpretation. Die nicht 
erfüllten Erwartungen machen deutlich, dass eine einfache Übertragung von 
Begrifflichkeiten, theoretischen Modellen und Analysemethoden von einer 
Disziplin auf die andere eine adäquate Erfassung von Sprache-Recht-
Schnittstellen nicht erlaubt. Eine fundierte Vorstellung von der Komplexität 
der Beziehung zeigen die Veröffentlichungen von Mitgliedern der Heidel-
berger Arbeitsgruppe Rechtslinguistik, die aus einem jahrelangen fachüber-
greifenden Diskussionszusammenhang zwischen Juristen und Linguisten 
hervorgegangen sind (cf. Busse 1992, 1993). 

Es gibt zahlreiche Berührungspunkte zwischen Recht und Sprachwissenschaft 
(cf. Klein 2000), die wesentlich in der Bindung des Rechts an die Sprache be-

1 Mitglieder der AG sind M. Bierwisch, R. Dietrich, W. Klein, D. Simon, Ch. Windbich-
ler. 
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gründet sind: gesetzliche Normen sind sprachlich konstituiert. Rechtstexte 
richten sich primär an Institutionen, denen die Rechtsverwirklichung obliegt, 
aber auch an die Bürger als juristische Laien. Die beiden Adressatengruppen 
interpretieren Rechtstexte in unterschiedlichen Handlungszusammenhängen 
und vor unterschiedlichem Wissenshintergrund. In dem Vorhaben der AG geht 
es um verschiedene Aspekte des Verstehens von Rechtstexten. 

In einem ersten Arbeitsplan (cf. Berliner Arbeitsgruppe 2000) hatte die AG 
drei Untersuchungsbereiche herausgegriffen, auf die die Arbeit zunächst fo-
kussiert sein sollte: a) Vergleich vonBGB und demZGB der DDR unter dem 
Aspekt der Verständlichkeit für den Laien, b) sprachliche Spielräume der Ge-
setzesauslegung und c) rechtliche Anforderungen an die Sprache bei Texten, 
die sich unmittelbar an den Verbraucher wenden und dem Transparenzgebot 
unterliegen (z.B. Allgemeine Versicherungsbedingungen).2 Die Untersu-
chungen sollten drei Bedingungen erfüllen: sie sollten interdisziplinär durch-
geführt werden, eine empirische Grundlage haben und „prinzipiengeleitet" 
sein. Zu den Untersuchungsbereichen wurden erste explorative Studien 
durchgeführt, die im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. 

Lasser (2000) unternimmt einen Vergleich von Paragraphen des BGB und 
des ZGB unter den Aspekten der „Lesbarkeit", „Verstehbarkeit", „Brauch-
barkeit" und „Anwendbarkeit" für den juristischen Laien. Diese Kriterien für 
Textverständlichkeit analysiert sie aus linguistischer Perspektive anhand von 
spezifischen Fachtextmerkmalen, Orientierungshilfen im Text und textuel-
len Kohärenzeigenschaften. Lasser diagnostiziert, dass das ZGB dem „ge-
bildeten" Laien wesentlich zugänglicher ist und macht Vorschläge für ein 
„verständlicheres BGB", wobei sie auch auf die Nutzung interaktiver Me-
dien als Textgestaltungsmittel (Hypertext) verweist. 

Dietrich/Kühn (2000) führten zwei Experimente zum Verstehen der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen fiii; die Haftpflichtversicherung durch. 
Im ersten Versuch wurde das Verstehen bei Studenten ohne juristischen Hin-
tergrund gemessen, und zwar anhand der Methoden „freies Erinnern", Fra-
gebeantwortung und Lösung von Praxisfallen. Ziel war es, das bei den Re-
zipienten erzeugte mentale Modell in der Form von Gedächtnisinhalten 
sichtbar zu machen. Es zeigte sich, dass die Texte gut erinnert wurden, das 
Verstehen aber durch die Wissensschemata der Probanden fehlgesteuert 
wurde. Den Probanden fehlte ein klares Konzept von „Versicherung der 
Haftpflicht"; vielmehr verarbeiteten sie die Information unter dem Einfluss 
eines verzerrenden Schemas von „Versicherungsschutz", was sie zu „fal-
schen" Inferenzen bei der Lösung der Praxisfalle verleitete. In einem zwei-
ten Experiment wurde das Verstehen von Studenten der Rechtswissenschaft 

2 Die Richtlinie 93/13/EWG legt fest, dass die dem Verbraucher in Verträgen schriftlich 
vorgelegten Klauseln „klar und verständlich" abgefasst sein müssen. 
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(ohne spezielle Kenntnis des Versicherungswesens) mit dem von Studenten 
anderer Fachrichtungen verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass Erfahrung 
im Umgang mit juristischen Texten das Verstehen nicht wesentlich beein-
flusst. Die Jura-Studenten beurteilten die Praxisfalle ebenso korrekt bzw. 
falsch wie die Nicht-Juristen, was gleichermaßen auf mangelndes Hinter-
grundwissen zurückzufuhren war. 

Schmidt (2001) befasst sich ebenfalls mit der Verständlichkeit von Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Hausratsversicherung. Im Mittelpunkt 
steht ein Aspekt der Textkohärenz, und zwar die lineare Abfolge der Äuße-
rungen im Text. Bei den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sind ver-
schiedene Linearisierungskriterien denkbar, z. B. die Chronologie des Ver-
tragsverlaufs (Vertragsabschluss - Prämienzahlung - Versicherungsfall und 
Abwicklung - Kündigung), eine hierarchische Ordnung (z. B. erst die Anga-
be des Versicherungsumfangs, dann die Nennung der Einschränkungen) oder 
eine gewichtende Reihung der Paragraphen (Wichtiges an den Anfang, Allge-
meines vor Speziellerem). Ziel der Untersuchung war es, empirisch zu erfas-
sen, ob die in den Versicherungsbedingungen wirkendem Linearisierungskri-
terien denen entsprechen, die ein Durchschnittsverbraucher der Abfolge der 
Informationen zugrundelegen würde. Zu diesem Zweck wurden 20 Versuchs-
personen folgende Aufgaben gestellt: sie sollten Paragraphenüberschriften, 
die die Inhalte der jeweiligen Paragraphen widerspiegeln, in eine Anordnung 
bringen, zu inhaltlichen Blöcken gruppieren und die Blöcke mit einer Über-
schrift versehen. Ferner wurden ihnen zwei Fragebögen vorgelegt, von denen 
der erste offenen Fragen zu den eigenen Ordnungsstrategien und -kriterien 
enthielt, während der zweite Fragebogen Ordnungskriterien vorgab, relativ zu 
denen die Versuchpersonen ihre Vörgehensweisen situieren sollten. Die Aus-
wertung ergab, dass die von den Versuchspersonen erstellten Reihenfolgen an 
spezifischen Punkten von der Originalversion abwichen. Dies konnte im we-
sentlichen auf die Orientierung der Versuchspersonen auf hierarchische und 
chronologische Ordnungskriterien zurückgeführt werden, deren Stellenwert 
auch in der Selbsteinschätzung der Versuchspersonen deutlich wurde. 

Der Untersuchungsbereich „Sprachliche Deutungsspielräume der Gesetzes-
auslegung", der Phänomene lexikalischer und struktureller Mehrdeutigkeit 
und Vagheit erfassen sollte, löste in der AG eine - für die gesamte Projekt-
thematik zentrale - Diskussion zum Bezug zwischen dem sprachwissen-
schaftlichen Begriff der Interpretation und dem juristischen Begriff der Aus-
legung aus. Gesetzesauslegung erfolgt in einem komplexen Prozess der 
Vernetzung von Texten (Gesetzestext, Kommentare, Urteile), expertenspezi-
fischem Wissensrahmen und Sachverhalten in der Welt. Der „Wortlaut des 
Gesetzes" ist dabei nur ein Faktor unter vielen, so dass auch eine dem Ge-
setzeswortlaut direkt entgegenlaufende Auslegung möglich ist. Der „Verste-
hensprozess" des Juristen unterscheidet sich somit fundamental von dem des 
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Laien. Dies wirft eine Reihe von theoretischen und methodischen Fragen 
auf, die auch im Mittelpunkt eines von der AG durchgeführten Workshops 
zu „Sprache und Recht" im April 2001 standen3: Sind zentrale linguistische 
Begriffe der Verstehensanalyse (z. B. Textkohärenz, mentale Modelle, ge-
teiltes Hintergrundwissen, schemageleitete Inferenz etc.), die auf der Grund-
lage ganz anderer Textsorten entwickelt worden sind, auf das „Verstehen" 
von Gesetzestexten übertragbar?4 Wie lassen sich die unterschiedlichen Ver-
stehensprozesse von Juristen und Laien methodisch vergleichen? Ist die von 
Linguisten oft geforderte, von Juristen eher belächelte Forderung nach „ver-
ständlichen Gesetzen" überhaupt sinnvoll und einlösbar? Offensichtlich er-
fordert die Klärung dieser Fragen eine intensive Grundlagendiskussion, die 
die AG in verschiedenen Plattformen voranzutreiben hofft. So ist die Ein-
richtung eines ,eForums' im Internet in Vorbereitung, in dem Interessierte 
ihre Positionen zur Diskussion stellen können. 

Für die unmittelbar anstehende empirische Arbeit der AG ergab sich die 
Schlussfolgerung, sich zunächst auf das Verstehen juristischer Texte zu 
konzentrieren, die explizit an den Verbraucher gerichtet sind und für die 
der Gesetzgeber Verständlichkeit ausdrücklich vorschreibt. Geplant ist eine 
empirische Untersuchung zum Verstehen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die neu eingeführten, allgemein als „Riester-Produkte" 
bekannten Altersvorsorgeverträge. Gegenstand ist das Verstehen in Abhän-
gigkeit von sprachlicher Form, Hintergrundwissen und der spezifischen Pro-
blemstellung des Versicherungsnehmers. Diese Faktoren sollen kontrolliert 
variiert werden. Zur Erfassung des Verstehensprozesses wird unter anderem 
die Methode des „lauten Denkens" herangezogen. 
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