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I n g e b o r g  L a sse r

Man kann Gesetze zugänglicher machen
1. Verstehen und Verständlichkeit
Verstehen -  als kognitiver Prozess -  hängt einerseits davon ab, ob die ange
botene Sprache so strukturiert ist, dass das sprachverarbeitende System 
grundsätzlich gut mit ihr zu Rande kommt. Neben diesen rein textimmanen
ten Faktoren bestimmt die Interaktion des Lesers mit dem Text maßgeblich 
den Verstehensprozess (z. B. Rickheit und Strohner 1999). So hängt das Ver
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stehen eines Textes beispielsweise stark davon ab, inwieweit das Vorwissen, 
welches der Textproduzent beim Rezipienten vorausgesetzt hat, tatsächlich 
bei ihr/ihm vorhanden ist und davon, wie geübt der Rezipient im Umgang 
mit der Textsorte ist, mit der er sich gerade beschäftigt (vgl. Rickheit 1995). 
Weitere Faktoren, die den Grad sowie Art des Verstehens bestimmen, sind 
beispielsweise des Lesers momentane psychische Verfassung und sein ak
tuelles Interesse an dem Text (vgl. auch Kintsch 1974).

Verständlichkeit -  als Eigenschaft des Textes -  entsteht auf mehreren Ebe
nen und in verschiedenen Ausprägungen. Sauer (1995) unterscheidet beispiels
weise „lesbare“, „verstehbare“, „brauchbare“ und „anwendbare“ Texte. Er 
nennt einen Text lesbar, wenn er auf der Ebene der lokalen Wahrnehmungsein
heiten (an der textuellen Oberfläche) der Wahrnehmung des Lesers keine oder 
nur geringe Schwierigkeiten bereitet. Dies betrifft z. B. das Schriftbild oder die 
Spaltenbreite des Textes. Ein Text ist nach Sauer dagegen verstehbar, wenn 
„die lokalen Einheiten vom Leser kognitiv verarbeitet werden können“. Dies 
ist z. B. auf das Vorwissen des Lesers zu beziehen, also darauf, ob er die ver
wendeten Wörter mit inhaltlichen Begriffen füllen kann und ob die gemach
ten Präsuppositionen dem Leser präsent sind, etc. Bei einem brauchbaren 
Text ergänzen sich Augensinn und Kognition. Eine Frage der Brauchbarkeit 
ist es z. B., ob der Text dem Leser Orientierungspunkte dahingehend bietet, 
wo der Leser sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Text befindet. Anwend
bare Texte sind schließlich solche, die den Leser nach Abschluss der Lektü
re befähigen, bestimmte Anschlusshandlungen auszuführen.

Diese Klassifikation (lesbar, verstehbar, brauchbar, anwendbar) zeigt, wie 
durch das Zusammenwirken verschiedener Texteigenschaften mit der Kog
nition unterschiedliche Verstehensebenen angesprochen werden. Es lässt 
sich bei der Texterstellung jeweils entscheiden, welche Art des Verstehens 
angestrebt werden soll.

Kognitives Verstehen und Verständlichkeit eines Textes sind demnach in 
vielerlei Weise miteinander verknüpft. Dies vorausgesetzt, behandle ich im 
folgenden stichpunktartig einige Anregungen zur Verbesserung einiger tex- 
tueller Faktoren sowie der Lese-Bedingungen bei Gesetzes- und Verwal
tungstexten, mit dem Ziel, diese lesbarer, verstehbarer, brauchbarer und ggf. 
auch anwendbarer (im Sinne Sauers) zu machen. In der gebotenen Kürze 
werde ich noch die Möglichkeiten anreißen, welche die Gestaltung von Ge
setzestexten als Hypertext bietet.

2. Textfaktoren
a. Lesbarkeit und Layout
Sieht man sich die Textoberfläche der meisten Gesetzestexte an (z. B. 
Beck’sche Reihe, Schönfelder Gesetzessammlung, aber auch viele elektro
nische Versionen), wird klar, dass hier das, was Paul Kirchhof in seinem Vor
trag den „nackten, asketischen“ Charakter von Gesetzen genannt hat, in der
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äußeren Form reflektiert wird. Einzeiliger Einspaltendruck, kaum Hervor
hebungen, wenig sichtbare Textstruktur, etc. sind die Regel. Dies ist nicht 
nur wenig einladend, sondern bildet für den weniger geübten Leser schon 
auf der allerersten Stufe des Textzugangs ein Lesehindernis (vgl. für die 
Bildschirmoberfläche Wandmacher 1993). Auf der Webseite des Bundes
amts für Arbeit und Sozialordnung (http://www.bma.bund.de/ -  zuletzt ein
gesehen am 16.01.02) kann man dies einmal intuitiv nachvollziehen. Dort 
wird z.B. das seit 1. Januar 2001 gültige „Gesetz über Teilzeitarbeit und be
fristete Arbeitsverträge und zur Änderung und Aufhebung arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen“ in zwei Versionen angeboten: einmal in einer „Nacktver
sion“ und zum anderen (unter http://www.teilzeit-info.de/index2.html) in 
einer deutlich lesbareren Version (mit Hervorhebungen, Absetzungen und 
Zweispalten-Druck) zum Herunterladen.

Für die Gültigkeit des Gesetzes sind Layoutfragen selbstredend irrelevant. 
Für die Anwendung und Interpretation des Gesetzes durch juristische Exper
ten mögen sie ebenfalls unerheblich sein.’ Für die Schaffung von Zugängen 
zum Gesetzestext für den gebildeten Laien ist die Textoberfläche jedoch von 
unerlässlicher Relevanz und bedarf dringend der Gestaltung durch Experten.

b. Kohärenz
Textverstehen setzt auch voraus, dass neue Information laufend mit der be
reits verarbeiteten integriert wird. Dieser Prozess generiert ein zunehmend 
umfangreicheres mentales Textmodell mit vielfältigen Beziehungen zwi
schen den im Text vorkommenden Referenten. Zusätzlich muss der Leser 
neu gewonnene Information in sein Modell der außertextlichen Welt inte
grieren. Außerdem beinhaltet Textverstehen, dass der Leser sein außertext
liches Wissen in den Text einbringt (Inferenzen). Bei erfolgreichem Verste
hen entsteht beim Leser ein kohärentes Textmodell.

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass Gesetzestexte meist 
nicht von vom bis hinten durchgelesen werden, sondern eher wie Nachschla
gewerke füngieren. Das Leseverhalten kommt dem „Lesen in Fetzen“ 
(Schmitz 1996) gleich, bei dem sich jeder Leser je nach Benutzungssitua
tion seinen eigenen Weg durch das Werk sucht. Daher sind besondere An
forderungen an die Realisierung von lokaler und globaler Kohärenz auf Text
ebene zu stellen.1 2 Da der Text nicht in seiner Gesamtheit gelesen wird, ist 
lokale Kohärenz z. B. innerhalb von Paragraphen von besonderer Bedeutung. 
Globale Kohärenz muss sich weniger deutlich vom Anfang in Richtung Ende

1 Mein Vorschlag beinhaltet nicht, dass diese „nackten“ Ausgaben notwendigerweise be
seitigt werden.

2 Zum Kohärenzbegriff siehe z.B. Rickheit (1991), Rickheit und Strohner (1993). Zur 
mentalen Kohärenzbildung bei expositorischen Texten hat Schnotz (1997) eine um
fangreiche und aufschlussgebende Studie vorgelegt. Zu Kohärenz und Hypertext sie
he Storrer (1999).

http://www.bma.bund.de/
http://www.teilzeit-info.de/index2.html
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des Textes ausbreiten. Vielmehr muss sich globale Kohärenz, wo dies mög
lich ist, durch geeignete Mittel von mehreren wahrnehmbaren Stellen aus in 
möglichst viele Richtungen hersteilen lassen. Aus Platzgründen können hier 
nur zwei konkrete Anregungen genannt werden.

Teilüberschriften: Überschriften aller Gliederungsebenen sind, wenn sie 
entsprechend sinnvoll ausgewählt und als solche erkennbar sind, in hohem 
Maße geeignet, zur Kohärenz eines größeren Textes beizutragen und das 
Hin- und Herspringen zwischen einzelnen Textstellen zu erleichtern. Diese 
Möglichkeit der Kohärenzbildung wurde z. B. auch in den modernen Ausga
ben des BGB unausgeschöpft gelassen.3

Verweise: Explizite Verweise stellen Verbindungen her zu verwandten Text
stellen, die sich nicht in unmittelbarer Nähe befinden. Zu viele Verweise ma
chen einen gedruckten Text allerdings unübersichtlich. Hier könnten benut
zerorientierte Hypertext-Versionen (adaptive hypertext) entwickelt werden.

c. Lexik und Syntax
Im Umfeld der Rechtswissenschaft hat die Stilkritik (vor allem im Hinblick 
auf Wortwahl und Satzlänge bzw. -komplexität) eine lange Tradition, die sich 
in der Gegenwart fortsetzt (vgl. z. B. die Überblicke in Fuchs-Kahkar 1997 
und Jaspersen 1998). Solche generalisierenden Ansätze können richtungs
weisend sein, doch fehlt ihnen die Anbindung an psycholinguistische und 
kognitive Modelle des Textverstehens. Nun ist es sicherlich unrealistisch, zu 
fordern, bei der Gesetzesformulierung seien die aktuellsten psycholinguis- 
tischen und kognitionswissenschaftlichen Ergebnisse direkt einzubeziehen. 
Es gibt jedoch einige robuste Ergebnisse, welche durchaus berücksichtigt 
werden könnten, z. B. bezüglich Pronomenreferenz der Interpretation ambi- 
ger Nominalphrasen.

Wie Werner Hauck und Barbara Wieners-Horst hier im Anschluss de
monstrieren werden, tut Sprachberatung schon während des Gesetzgebungs
prozesses Not. Denn gerade weil Gesetzgebung allzu häufig eine politische 
und juristische Gratwanderung darstellt, sollte die Kompetenz für die For
mulierung unterstützend von separater Seite eingebracht werden. Letztlich 
wird das Gesetz von der Sprache transportiert und bildet die Grundlage für 
ein ausgeprägtes Netz aus Folgetexten wie Verwaltungsvorschriften, Bürger
informationen, Medienberichten, Urteilen, Klageschriften etc. Deshalb ist 
Sprachberatung schon während der Erschaffung des Gesetzes (siehe das 
Schweizer Modell) nicht nur angebracht, sondern notwendig, wenn man um 
die Erhöhung der Transparenz dieser Texte für den Bürger besorgt ist.

3 Die Überschriften in den Ausgaben BGB sind nicht Teil des Erlasstextes, sondern wur
den nachträglich von den Verlagen hinzugefügt. Umso mehr ist zu bemängeln, dass 
sie wenig kohärenzfordernd sind. Dies wird in Lasser (2000) näher diskutiert.
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3. Lese-Bedingungen
a) Vorurteilen entgegenwirken
Eine Studie von Ingo Warnke (2000) gibt Anlass zu der Annahme, dass sich 
die „Unverständlichkeit deutscher Gesetze“ als Stereotyp festgefressen hat. 
Die Bevölkerung bezweifelt den Willen des Gesetzgebers, rechtliche Nor
men verständlich abzufassen -  vielfach jedoch ohne tatsächlich Kenntnis 
von diesen Texten zu haben. Es ist daher generell näher zu erforschen, wo 
der Bürger sein Wissen über Gesetze erwirbt. Sicherlich kommt hier gerade 
den Verwaltungstexten -  also Texten, die das Recht durchsetzen sollen -  eine 
prominente Rolle zu.4 Verwaltungsangestellte sind also gefragt, sich damit 
auseinanderzusetzen, wie ihre Texte optimiert werden können, so dass sie 
gebildeten Laien zugänglicher sind. Erfolgversprechender wäre es aller
dings, wenn in diesen Bereichen ausgebildete Experten in Verstehens- und 
Verständlichkeitsfragen (Linguisten!) direkt mit den jeweiligen Verfassern 
Zusammenarbeiten würden.

b) Vorwissen verbessern
Wie Paul Kirchhof hier bemerkt hat, muss das Gesetz dem Bürger „er
klärt“ werden. Wer soll die Vermittlerrolle übernehmen? Es muss jemand sein, 
der sich nicht nur als Formulierungskünstler hervortun kann, sondern jemand 
der Kompetenz in Verstehens- und Verständlichkeitsfragen vorweisen kann.5

Im Informationszeitalter setzt sich der Anspruch durch, dass man durch 
ein gewisses Maß an Allgemeinbildung -  in Grenzen -  befähigt ist, sich in 
jedes neue Fachgebiet einzuarbeiten. Dies ist auch für das Recht nicht ab
wegig, denn der Umgang mit Rechtstexten kann geübt werden, insbesonde
re wenn einige Grundlagen vermittelt wurden, z. B. in der Oberstufe der Se

4 Ein vermutlich typisches Beispiel: Die Autorin dieses Beitrags erhielt im Juni 2001 
ein zweiseitiges Schreiben von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, in dem 
ihr mitgeteilt wird, dass „das auf Antrag vom 04.08.2000 eingeleitete Statusfeststel
lungsverfahren“ ergeben hat, dass sie ihre berufliche Tätigkeit für einen bestimmten 
Arbeitgeber selbstständig ausübe, und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Das 
Formschreiben (übrigens mit den klassischen Verwaltungstext-Merkmalen wie Nomi
nalstil, unpersönlichen Passivkonstruktionen etc.) enthielt für die Adressatin keinerlei 
neue Information. Über die Selbständigkeit hatte sie ja  selbst niemals Zweifel. Der Ini- 
tator des Verfahrens bleibt ungenannt und der eigentliche Zweck des Schreibens (näm
lich Überprüfung einer Scheinselbständigkeit) wird ebenfalls mit keiner Silbe er
wähnt. Eine Rechtsbehelfsbelehrung ist wohl beigefügt, denn gegen den Bescheid 
kann Widerspruch eingelegt werden. Soll man sich wehren gegen etwas, das man nicht 
verstehen kann? Das Beispiel vermittelt den starken Eindruck, dass Behörden im Jahr 
2001 in der Tat nicht adressatengerecht formulieren.

5 Das allgemeine Interesse und der Bedarf an Information werden durch die verstärkte Ak
tivität von Fernsehsendern und Printmedien reflektiert. Einschlägige Fernsehsendungen 
werden seit einiger Zeit auch mit Internetseiten und CDs begleitet (vgl. die CD-Rom 
„Der PC-Anwalt“ vom WISO-Verlag). Aber auch die meisten Zeitungen und Wochen
magazine veröffentlichen regelmäßig Seiten zum Thema „Recht“).
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kundarschulen. Die von einigen Bundesländern derzeit durchgeführte Maß
nahme, in der Lehrerausbildung mehr Gewicht auf ältere Literatur statt auf 
Sprachwissenschaft (z. B. Analyse von Verwaltungstexten nach textlinguis
tischen Aspekten) zu legen, ist allerdings denkbar ungeeignet, hier zu Fort
schritten zu gelangen.

4. Gesetze als Hypertext
Der TextbegrifF der heranwachsenden Generation ist von der Entwicklung 
des Hypertextes (interaktiven, mehrdimensionalen Textformen) bereits nach
haltig geprägt (vgl. Rickheit/Strohner 1999 S. 299, Bücher 1996). Mit Hy
pertext werden die Grenzen, innerhalb derer sprachliche Information linear 
vermittelt werden muss, gesprengt. Es war oben bereits die Rede davon, dass 
Gesetzestexte nicht immanent linear „narrativ“ aufgebaut sind. Gesetzestex
te sind also für die Darstellung als Hypertext par excellence geeignet: Be
griffe können im Stil einer Online-Hilfe mit Definitionen oder Hinweisen 
verbunden oder unterlegt werden. Vernetzungen (Links) zu anderen Textstel
len oder Texten können problemlos hergestellt werden. Dies nützt Nicht-Ju
risten wie auch Juristen. Allgemein erhöhen solche Maßnahmen z. B.
-  die Verstehbarkeit für den juristischen Laien (durch Verbindungen zu Bei

spielen oder Definitionen)
-  die Brauchbarkeit für alle Rezipienten (durch Verwendung von Farben, 

Symbolen, Menüs und anderen gestalterischen Mitteln)
-  die Anwendbarkeit für den juristischen Theoretiker (durch Verbindungen 

zu Kommentaren u.ä.)
-  die Anwendbarkeit für den juristischen Praktiker (z. B. durch Verbindun

gen zu konkreten Urteilen).
Es geht also darum, textimmanente Möglichkeiten sinnvoll auszuschöpfen.

4. Fazit
Zugänglich formulierte Gesetze und günstige Rezeptionsbedingungen auf 
seiten des Lesers können nur das Ergebnis konzertierter Maßnahmen sein: 
Textoberflächliche und außertextuelle Faktoren sind zu optimieren, so dass 
der Leser das, was er begreifen kann, schneller versteht bzw. sich überhaupt 
erst einmal einen Zugang zum Text verschaffen kann. Intensive Sprachbera- 
tung während der Gesetzesentstehung und Nutzung der modernen Texttech
nologie sind weitere nutzbringende Ansätze.

Herr Seibert hat in seinem Vortrag vor allfälligem Appellantentum ge
warnt. Ich stimme ihm von Herzen zu, wünsche mir aber gleichzeitig eine 
dauerhafte, lebendige, fachübergreifende Diskussion darüber, welche Wege 
einzuschlagen sind, damit die Bevölkerung langfristig bereit ist, den Preis 
für die Rechtsstaatlichkeit zu entrichten.
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