
  

 

  

9. Brief: Von der Entstehung und der Sprache der Gesetze 

 

Liebe Passionara! 

 

Du hast Recht! Diese Gesetze fallen in der Tat nicht vom Himmel! Sie sind von Men-

schen gemacht in einem komplizierten, verfassungsmäßig vorgeschriebenen Verfahren. Ihr 

Geburtsakt ist im Grundgesetz genauestens festgelegt und das Kind „Gesetz“ hat viele Väter 

und Mütter, die die Worte der „Danns“ und „Wenns“ wohlüberlegt „gesetzt“ haben. 

 

Wir wollen nun zunächst einen kurzen Blick auf diese Geburt und damit auf die 

Entstehung von Gesetzen werfen. Das muss unbedingt der wissen, der mit ihnen arbeiten 

und sie verstehen will, aber auch, wer, wie viele Studierende, ihre Sprache und ihren Stil kriti-

sieren will. 

Zunächst: Woher kommen überhaupt „unsere“ Gesetze, mit denen wir ständig Umgang 

pflegen? Sie resultieren aus einem 9-Punkte-Schwangerschafts-Programm: 

1.  Als erstes bedarf es eines politischen Impulses. Ein solcher Impuls kann kommen z.B. 

aus den Umweltverbänden, der Wirtschaft, Industrie, den Arbeitgeberverbänden, den 

Kammern, aus Gewerkschaften, den Parteien oder Kirchen. Diese Anregungen werden 

kanalisiert durch deren Vertreter und die sie aufnehmenden Medien und münden dann in 

das Initiativrecht des Parlaments, in die Arbeitskreise der Fraktionen, in Parteitagsbe-

schlüsse oder Beamtengruppen der Ministerien. 

2.  Was folgt, ist die Faktenanalyse, d.h. die Ermittlung der tatsächlichen Situation durch 

Anhörungen von Experten (das Verfahren ist geregelt in den Geschäftsordnungen der 

Ministerien und des Bundestages). Grundfragen sind: 

• Ist das Gesetz überhaupt erforderlich? 

• Welche Alternativen bestehen? 

• Welche Kosten fallen an? 

• Ist das Gesetz politisch überhaupt durchsetzbar? (Mehrheit erreichbar?) 

3.   Werden diese Fragen negativ beschieden, so landet die Initiative in der „Schublade“. 

Kommt man zu einem positiven Ergebnis, so wird ein Referentenentwurf gezimmert 

oder es folgt ein Kabinettsbeschluss durch die Regierung. 

• Nunmehr werden grob die Rahmenbedingungen abgesteckt. 

• Überprüft wird die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. 
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• Die Gesetzgebungszuständigkeit zur Durchführung des Normsetzungsverfahrens und 

zum Erlass der Norm für den Bund oder die Länder wird geprüft und wird festgelegt. 

• Es wird überlegt, welche der übrigen Gesetze an die zu erlassende Rechtsnorm ange-

passt werden müssen. 

4. Was nun folgt, ist die Ausgestaltung der Norm, man nennt das auch: Gesetzestechnik. 

•  Welchen Umfang soll das Gesetz haben? Soll es sich um ein vollständiges Gesetz mit 

zahllosen Einzeltatbeständen und Detailregelungen handeln (Regelungswut)? Oder 

will man sich auf eine Generalklausel, vage Rechtsbegriffe, Ermessensermächtigun-

gen beschränken (Abwälzung auf die Richter und Verwaltungsbehörden)? 

• Kann man das Gesetz durch Verordnungsermächtigungen gem. Art. 80 GG (nachle-

sen!) möglicherweise entlasten? 

•  Welchen Aufbau soll das Gesetz erhalten? 

  - Allgemeiner Teil und besonderer Teil 

  - Spezialtatbestände und/oder Generalklauseln als Auffangtatbestände 

- Klarheit über Voraussetzungen (Tatbestandsmerkmale) und Rechtsfolgen (siehe: 

unser Konditionalprogramm entsteht) 

   -  Vermeidung von Widersprüchen zu anderen Gesetzen 

- Anpassung an andere Gesetze oder Aufhebung von anderen Gesetzen (Schlussteil) 

- Übergangsvorschriften 

5. Schließlich folgt die Durchsetzbarkeitskontrolle. 

• Klare Anspruchsgrundlagen müssen geschaffen werden. 

• Die Zuständigkeiten werden genau festgelegt. 

• Vollstreckungsmöglichkeiten werden eingeräumt. 

• Die Gesetze werden mit Straf- und Bußgeldvorschriften bewehrt. 

6. Danach mündet alles in die Praxisbewährung.  

Viele Normalfälle, aber auch Zweifelsfälle und Grenzfälle werden überprüft, Planspiele 

durchgeführt, Modelle und Diagramme erstellt. Die Experten versuchen an alles zu den-

ken! Es wird von dem „Einzelfall“ auf die „Norm“ geschlossen. Soll der „Grenz-

gängerfall“ noch erfasst werden oder nicht mehr? Der Gesetzgeber muss also den Weg 

der „umgekehrten Subsumtion“ beschreiten, anders als Du in Deinem Gutachten. Die 

Ergebnisse fließen ein in Korrekturen, Ausnahmenormen und Härteklauseln. Die negati-

ve Folge ist, dass die ursprünglich klare Struktur des Gesetzes durch tausend Ausnahmen 

und Sonderregelungen nicht selten verwässert wird. 
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7. Nun kommt es zur sprachlichen Fassung. 

• Klarer, verständlicher, durchsichtiger Stil (hier ist der Ansatz für studentische Klagen). 

• Geschlechtsneutrale Begriffe verwenden. Bei Begriffen, die sich nur auf bestimmte 

Funktionen beziehen (Eigentümer, Käufer, Mieter, Bürger, Richter, Leser, Student) 

und nicht den einzelnen Menschen meinen, sollte es m.E. bei der männlichen Form 

bleiben (grammatisches Geschlecht). Die Schrägstrichtechnik, auch bezeichnet als 

Tandemformel (Antragsteller/in), ist leider ebenso wenig aussprechbar wie das Anfü-

gen von In-Suffixen (AntragstellerInnen). Die Addition (Antragsteller und Antrag-

stellerin) erscheint mir zu lang (versuche einmal, § 986 BGB anzupassen: Du müsstest 

auf mindestens 16 zusätzliche Wörter kommen). 

8. Endlich sind wir beim endgültigen Normsetzungsverfahren, welches im Grundgesetz 

geregelt ist in den Artikeln 76, 77 und 78. 

9. Jetzt muss das Gesetz sich bewähren. Nach einer gewissen Zeit erfolgt die Erfolgskon-

trolle (Evaluation) des neuen Gesetzes. 

 

Neben unseren Verfassungsorganen Bundestag und Bundesrat wirken die Interessenver-

bände bei der Geburt entscheidend mit, sog. Lobbyisten („Lobby“ = Wandelhalle im engl. 

Parlament), die offen oder versteckt, verbal oder nonverbal, ehrenhaft oder unehrenhaft, mit 

Druck, goldenen Handschlägen oder Versprechungen versuchen, Einfluss auf das Gesetz zu 

gewinnen, um Vorteile für sich herauszuschlagen, zumindest Nachteile abzuwehren. Die Ge-

setzgeber von Bund und Land versuchen immer, möglichst viele dieser Interessen, aber natür-

lich auch ihre eigenen, unter einen Hut zu bekommen. Aus diesem Versuch des Interessen-

ausgleichs resultieren dann häufig die weichen Kompromissformeln, welche die Anwendung 

des Gesetzes und seine Verständlichkeit erschweren. 

Ist das Gesetz aber endlich geboren, so entfaltet es seine volle „Kraft“, nachdem es „in 

Kraft getreten ist“. Jeder Verwaltungsangestellte, Beamte oder Richter, der in die Rechts- 

oder Freiheitssphäre eines Bürgers eingreifen will, bedarf dazu  

•    der Ermächtigung durch das Gesetz (Vorbehalt des Gesetzes)  

•  und darf sich nur im Rahmen des Gesetzes bewegen (Vorrang des Gesetzes).  

Wer in die Rechte des freien Bürgers eingreifen will, darf selbst nicht frei sein. Willkür 

und subjektives Wollen und Wünschen des staatlichen Rechtsanwenders dürfen keinen Ein-

fluss gewinnen, damit eben nicht Menschen, sondern Gesetze herrschen. 
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Nach seiner Geburt trennt sich das Gesetz auch von den Vorstellungen und Motiven sei-

ner gesetzgebenden Eltern – die Nabelschnur ist durchgeschnitten. Es gewinnt, wie wir sagen, 

Objektivität. Objektivität heißt: Es wird zu einer Erscheinung der außerhalb des erkennenden 

Subjekts (Mensch) und unabhängig von dessen Bewusstsein existierenden Wirklichkeit. In 

seiner Objektivität, in der sich das Gesetz von seinen Schöpfern trennt, liegt eine Analogie 

zum Kunstwerk, das vom Meinen und Wollen des Künstlers ebenfalls unabhängig wird und 

aus sich heraus zu seinem Betrachter, Hörer oder Leser spricht oder tönt. Erinnerst Du Dich 

an Deine Gedichte – oder Kurzgeschichteninterpretationen? Oder an Bildbetrachtungen im 

Kunstunterricht? Genauso ergeht es dem Gesetz. 

Die Grundlage für das Gesetz ist das Wort. Nicht, was unsere Abgeordneten bei dem Ge-

burtsakt meinen oder wünschen, zählt, sondern das, was sich im Wort verkörpert. Über ihre 

geäußerten Motive wird nicht, über ihre wahren Motive schon gar nicht abgestimmt. Der 

Wortlaut stand zur Abstimmung an. Daraus folgt der oft gelesene Satz: „Das Gesetz ist klüger 

als der Gesetzgeber.“  

 

Nun ein Blick auf die Sprache unserer Gesetze! 

Du stellst in Deinem letzten Brief eine Behauptung auf, die man getrost auch in die Rub-

rik „Ich klage an!“ einreihen könnte. Sie hat es aber durchaus verdient, zurechtgerückt bzw. in 

Gewissheiten überführt zu werden. 

Deine Anklage ist Dein Aufschrei: „Allein diese Sprache!!! Das ist Körperverletzung!!!“. 

Ein übles, unangemessenes Behandeln, welches das körperliche Wohlbefinden nicht ganz 

unerheblich beeinträchtigt? Trocken, humorlos, antiquiert, abstrakt, geschraubt und gedrech-

selt, gestelzt und hölzern! Eben: § 223 StGB! (Kleine juristische Nachhilfe: Die Körperverlet-

zung verlangt eine körperliche Beeinträchtigung - nicht eine seelische. Wenn aber schon Kör-

perverletzung, dann auch gefährliche Körperverletzung gem. § 224 Abs. 1 Ziff. 2 StGB: der 

Professor als gefährliches Werkzeug?) 

 

Entschuldige bitte vielmals: Ein unverzeihlicher Fehler, Dich über unsere Sprache, die 

sog. „Juristensprache“, nicht früher aufgeklärt zu haben. 

 Übrigens: Gustav Radbruch, ein berühmter Jurist, hat die juristische Sprache ganz im 

Gegensatz zu Deiner Anklage über den grünen Klee gerühmt:  

„Die Rechtssprache ist kalt: sie verzichtet auf jeden Gefühlston; sie ist barsch: sie ver-
zichtet auf jede Begründung; sie ist knapp: sie verzichtet auf jede Lehrabsicht. So entsteht 
die selbstgewählte Armut des Lapidarstiles.“  
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Man könnte böswillig hinzufügen: „... und sie ist arrogant-elitär: sie verzichtet auf jede 

Verständlichkeit“. 

Zunächst meinen Respekt vor Deinen rhetorischen Fähigkeiten (Du solltest vielleicht doch 

Anwältin werden). Dein Zitat habe ich nachgelesen: RGZ (Reichsgericht in Zivilsachen) 1, 

252 (d.h. Band 1, Seite 252). Gut gebrüllt, Löwe! 1:0 für Dich! In der Tat ein erschreckendes 

Beispiel für Deine Behauptung: „Die Juristensprache ist nicht die deutsche Sprache!“ 

 

In dieser Deiner zitierten Entscheidung ging es um einen Arbeiter, der gem. § 1 des 

Reichshaftpflichtgesetzes oder nach § 823 BGB Schadenersatz dafür verlangte, dass er von 

einer Schmalspurbahn, mit der man Erdmassen zum Eisenbahnbau beförderte, verletzt wor-

den war. „Ja, wat is en’ Eisenbahn?“ Hier brach das Leben quietschend und schnaubend mit 

seiner technischen Neuheit „Eisenbahn“ erstmalig in das Gesetz ein. Die Gesellschaft traf  

unstreitig kein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit), so dass § 823 BGB von vornherein 

als Anspruchsgrundlage ausschied. Es blieb § 1 des genannten Gesetzes, der eine Gefähr-

dungshaftung auch ohne Verschulden normiert (siehe auch § 833 BGB, ein für Dich vielleicht 

plausibleres Beispiel für eine Gefährdungshaftung angesichts Deines Hundes, den Du so tref-

fend wie liebevoll „Wackelarsch“ nennst ), wenn jemand beim Betrieb einer Eisenbahn getö-

tet oder verletzt wird (siehe auch § 7 StVG für Dein schnuckeliges kleines Auto). Gefähr-

dungshaftung ist die Haftung ohne Verschulden; Verschuldenshaftung ist die Haftung mit 

Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit). 

„Keine Eisenbahn“, schrie die Beklagte. „Eine Feldbahn auf einem Arbeitsgelände, die 

Erde statt Personen befördert, ist keine öffentliche Eisenbahn, sondern akzessorisches (abhän-

giges) Hilfsmittel eines Eisenbahnunternehmens.“ 

„Wohl eine Eisenbahn“, replizierte der Kläger. „Du musst zahlen!“ 

Das Reichsgericht definierte faszinierend furchtbar: 

„ Ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen 

oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener 

Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den 

Transport großer Gewichtsmassen, bzw. die Erzielung einer verhältnismäßig 

bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt 

ist und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung 

der Transportbewegung benutzten Naturkräften (Dampf, Elektrizität, tieri-

scher oder menschlicher Muskeltätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch 
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schon der eigenen Schwere der Transportgefäße und deren Ladung usw.) bei 

dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewalti-

ge (je nach den Umständen nur in bezweckter Weise nützliche, oder auch 

Menschenleben vernichtende und die menschliche Gesundheit verletzende) 

Wirkung zu erzeugen fähig ist.“ 

 

Nunmehr weiß jeder, was eine Eisenbahn ist, der bereit und fähig ist, diesen Satz ein Dut-

zend mal zu lesen, ihn in Abschnitte einzuteilen, die Verschachtelungen zu entschachteln und 

die Häufung von Substantiven zu reduzieren. Das tut richtig weh! 

Ich danke Dir für dieses von mir längst vergessene „Horrorzitat“, aber auch dafür, dass 

ich gezwungen worden bin, Deine zitierte Entscheidung nachzulesen. Denn darin befindet 

sich an verstaubter Stelle auch der Grund für alle Gefährdungshaftungstatbestände und ein 

hervorragendes Beispiel für eine Gesetzesanalyse. 

„ Nach diesen Erkenntnisquellen bezweckt das Reichshaftpflichtgesetz, dem 

Menschenleben und der menschlichen Gesundheit einen weit stärkeren 

Schutz als den durchschnittlich nach den verschiedenen Grundsätzen über die 

Verpflichtung zum Schadensersatze gegen diejenigen besonderen Gefahren 

zu verleihen, welche dadurch entstehen, dass (infolge der Ausbildung der In-

dustrie und Technik der Neuzeit) den menschlichen Sonderzwecken (soweit 

sie zu bändigen sind, höchst nützliche, bei Entfesselung ihrer, an sich rück-

sichtslosen, Gewalt in hohem Grade verletzend mitwirkende) Naturkräfte 

dienstbar gemacht werden. Derjenige, welcher zur Förderung seiner Zwecke 

ein Unternehmen betreibt, in welchem er solche Kräfte sich dienstbar macht, 

soll (unter den sonstigen im Gesetze bestimmten Voraussetzungen) für die 

bei dem Betriebe dieses Unternehmens erfolgte Tötung oder Verletzung eines 

Menschen in der im Gesetze bestimmten Weise Schadensersatz leisten, und 

zwar nach der Bestimmung des ersten Paragraphen des Gesetzes schon dann, 

wenn die Tötung oder Verletzung nur überhaupt bei jenem Betriebe stattge-

funden hat, ...“ 

 

Und an anderer Stelle: 

„ Die Verkümmerung des Reichshaftpflichtgesetzes liegt in dem Sonderinteres-

se von Kreisen, welchen bedeutende materielle Mittel und tätige Organe zur 
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Verfügung stehen. Die dadurch erzeugte (wenigstens unbewusst gegen den 

Willen des Gesetzgebers ankämpfende) Strömung hat sich eines Teils der mit 

der Auslegung jenes  Gesetzes sich befassenden Literatur bemächtigt, deren 

Ausführungen nicht ohne Einfluss auf die Urteile einzelner Gerichte geblie-

ben sind.“ 

 

Hier hat das Reichsgericht den Unternehmen und ihrer literarischen Lobby die Leviten ge-

lesen, und das am 2. März 1880! 

 

Übrigens: Diese im wörtlichen Sinne als „Entgleisung“ einzustufende Definition wurde 

dann dem Reichsgericht selbst von frechen Studenten übergestülpt: 

„ Das Reichsgericht ist eine Einrichtung, welche dem allgemeinen Verständnis 

entgegenkommen sollende, aber bisweilen durch sich nicht ganz vermeiden 

haben lassende, nicht ganz unbedeutende bzw. verhältnismäßig gewaltige 

Fehler im Satzbau der auf der schiefen Ebene des durch verschnörkelte und 

ineinander geschachtelte Perioden ungenießbar gemachten Kanzleistils 

herabgerollten Definitionen, welche das menschliche Sprachgefühl verletzen-

de Wirkung zu erzeugen fähig sind, liefert.“ 

 

§ 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) war mir allerdings bekannt: „Die Gerichts-

sprache ist deutsch.“ Deine mit dieser angeprangerten Norm erhobene Anklage, die Gerichts-

sprache sei eben nicht deutsch, da das dort gesprochene oder niedergeschriebene Wort kein 

normaler Mensch, der der deutschen Sprache mächtig ist, verstehe, somit die öffentliche Kon-

trolle fehle, die damit beabsichtigt sei, sitzt auch. 

Man kann sich manchmal wirklich nicht des Eindrucks erwehren, als bestehe zwischen 

den Prozessbeteiligten die ungeschriebene Übereinkunft, die Gesetzes- und Gerichtssprache 

sowie die Urteilsdiktion müssten deshalb so kompliziert sein, damit der Laie sie nicht durch-

schaue. Die Angeklagten, Kläger und Beklagten, Antragsteller und auch Zeugen verstehen 

häufig im Gerichtssaal tatsächlich nicht, was da zwischen Anwälten, Staatsanwälten und 

Richtern, Notaren und Rechtspflegern eigentlich „abgeht“. Von Urteilen und Beschlüssen hat 

man manchmal den Eindruck, sie seien nicht für die Parteien, sondern vielmehr für die höhe-

ren Instanzgerichte geschrieben, um zu zeigen, was der auf eine Beförderung schielende Ver-
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fasser so alles „drauf“ hat. So wie die Gesetzestexte wirken sie nicht selten völlig unverständ-

lich und vergittert. 

 

Aber gemach! Ich will Deinen Zorn über die Juristensprache nicht auf die leichte Schulter 

nehmen und wünsche auch nichts zu bemänteln. Im Gegenteil: Die juristische Sprachkunst als 

„Barriere“ gegen die Laien und die Öffentlichkeit zu bezeichnen, die geschraubte und abstrak-

te Gesetzessprache als Grund für die „Volksferne“ des Bürgerlichen Gesetzbuches, die Ur-

teils- und Beschlusssprache als „Selbstbefriedigung“ der Richter und Rechtspfleger oder als 

„Visitenkarte“ für die Obergerichte, insgesamt das Juristendeutsch als „Scheidewasser“ für 

den juristisch Gebildeten von dem juristisch Ungebildeten aufzuführen, erscheint ja so abwe-

gig nicht. 

 

Aber bevor wir darüber ein abschließendes Urteil fällen und die geheimnisumwitterte 

Fachsprache der Juristen - so apodiktisch (keinen Widerspruch duldend) wie Du - wegen ihrer 

Skurrilität und Verschrobenheit der Lächerlichkeit oder allgemeinen Verdammung preisge-

ben, lohnt es sich, erst einmal zu ihren Quellen zurückzugehen und ihre Funktion ins Visier zu 

nehmen. 

 

Ich möchte diese Rückbesinnung mit vier kleinen Anekdoten beginnen, die ich irgendwo 

einmal gelesen habe: 

• Albert Einstein, der bekanntlich die Relativitätstheorie entwickelt hat, soll auf die Frage 

eines Studenten, ob er ihm diese Theorie nicht einmal erklären könne, sinngemäß geant-

wortet haben, ein solches Unterfangen sei unmöglich; das könne er leider nur in der dem 

Studenten unbekannten, hochentwickelten Fachsprache der Mathematik. 

• Mark Twain wurde einst gefragt, was er von dem Philosophen Hegel halte, worauf er in 

etwa antwortete: „Das kann ich noch nicht sagen. Hegel hat seine Gedanken in drei Wer-

ken niedergelegt. Ich bin erst kurz vor dem Ende des zweiten und das Verb kommt erst im 

dritten Band.“ 

• Voltaire sagte in einem seiner Dialoge über die Menschen: „Die Menschen gebrauchen 

ihren Verstand nur, um ihr Unrecht zu rechtfertigen, und ihre Sprache allein, um ihre Ge-

danken zu verbergen.“ 

• Auf einer Nobelpreisträgertagung flüsterte der große Mathematiker und Physiker Otto 

Hahn nach dem mathematischen Vortrag eines Laureaten seinem nachbarlichen Freund, 
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einem Geisteswissenschafter, humorvoll zu: „Ich habe aber auch gar nichts verstanden 

von dem, was dieser Kollege eben erzählt hat.“ Darauf erwiderte sein Begleiter mit größ-

tem Vergnügen: „Wenn es noch eine Steigerung von „gar nichts“ gäbe, könnten Sie unge-

fähr ermessen, was ich von der Rede begriffen habe.“ 

 

Du siehst, Passionara – es geht offensichtlich nicht nur im Umgang mit der Juristenspra-

che den Menschen so, dass sie „nichts“ oder „gar nichts“ verstehen, dass auch andere mit 

Worten Gedanken verschleiern und dass auch andere Fachchinesisch sprechen. 

So, wie es auch in der Diktion anderer Spezialbereiche, ja man kann sagen in allen Spezi-

albereichen unserer hochkomplizierten und komplexen, arbeitsteiligen Welt passiert ist, in der 

Medizin, Chemie, Philosophie, Wirtschaft, Technik, so ist auch die Juristensprache eine Spra-

che, die sich in besonderer Weise entwickelt hat. Es ist eine Fachsprache, die sich durch Un-

verständlichkeit gegenüber demjenigen auszeichnet, der außerhalb steht - der nicht über das 

durch Diplom, Staatsexamen, Promotion oder Habilitation erworbene Passepartout für diesen 

Kreis der Erleuchteten verfügt. 

Das kann man bedauern, aber nicht ändern! 

 

Mit dem gleichen Recht müsste man bedauern, dass Fremdsprachen angewendet werden. 

Vor zwanzigtausend Jahren sprachen noch alle Menschen  mit derselben Zunge. In wie viel 

Zungen reden überhaupt die Menschen dieser Erde heute? Zweitausendneunhundertsechsund-

siebzig Sprachen werden zur Zeit gesprochen - eine sprachliche Evolution sondergleichen - 

und gleiches geschieht zur Zeit der deutschen Sprache mit ihren mutierenden Fachsprachen. 

Komplizierte Probleme bekommt man dann eben leichter in den Griff, kann sie vielleicht 

manchmal mit der normalen Umgangsprache überhaupt nicht lösen (s.o.: Einstein!). 

 

Die Flut des neuen Spezialausdrucksgutes (höre nur einmal zwei Computerfreaks zu), ist 

so groß, dass es schier unmöglich ist, auch nur annähernd die täglich vorkommenden Fremd- 

und Spezialwörter zu beherrschen, zu wissen, was sie bedeuten, wie sie geschrieben oder aus-

gesprochen werden, ob sie der Allgemeinsprache, Spezialfachsprache oder Fremdsprache 

angehören, aus welcher Fach- oder Fremdsprache sie kommen, wo ihre evolutive Ursprüng-

lichkeit liegt und vieles mehr. 
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Aber – so könntest Du einwenden: Das sei ja alles schön und gut für die „normalen“ 

Fachsprachen der naturwissenschaftlichen oder philosophischen Experten, die in ihren elitä-

ren Zirkeln ruhig schmoren könnten, dürfe aber keinesfalls für die Juristensprache gelten. 

Hier müsse der Ruf erschallen: „Heraus mit der Sprache!“ Denn: Die Juristensprache müsse 

das Volk der Demokraten, die Öffentlichkeit, informieren, damit es die Kontrolle über die 

Staatsgewalten Regierung, Parlament und Gerichte ausüben könne (Art. 20 Abs. 2 Grundge-

setz: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“). Das könne das Volk aber nicht, wenn es die 

Gesetze und Urteile nicht verstehe, die doch in seinem Namen gefällt werden. Das Gesetz, das 

sich im Wort verkörpert und Gesetzesmacht bedeutet, müsse von seinen Adressaten eben auch 

beim Wort genommen werden können. Vieles scheine nicht für den Laien geschrieben, son-

dern für den Beamten, Rechtspfleger, Richter und Anwalt. Diese seien aber eigentlich gar 

nicht Adressaten der Gesetze oder Urteile, sondern der normale, der Rechtsgewalt unterwor-

fene Bürger. Ein Gesetz, nach dem der Bürger seine Rechte erfahren soll (im Übrigen auch 

seine Pflichten), verkümmere zu einem technischen Instrumentarium, wenn mit ihm nur noch 

eine ganz bestimmte Berufskaste umgehen kann. 

 

Genauso müsste es sein, Passionara! Die Macht unseres demokratischen Rechtsstaates ist 

Rechtsmacht. Die Rechtsmacht aber ist in der Tat nichts anderes als Macht gewordenes Wort 

im Gesetz. Das Wort des Gesetzes ist das Medium, durch das unsere Demokratie die Herr-

schaft über sich freiwillig beugende Rechtsgenossen (uns Bürger) übernimmt. Der Rechtsstaat 

ist die Herrschaft der Gesetze – nicht der Menschen. Das ist seine Legitimationsidee. In alten 

Zeiten gab es einen einzigen, allmächtigen Begründer des Rechts, der sich abwechselnd in das 

Gewand „Gottes“, der „Natur“ oder der „Vernunft“ oder das eines absolutistischen Herrschers 

kleidete. In neuer, demokratischer Zeit ist der Schöpfer des Rechts der verfassungsgemäße 

Gesetzgeber, nämlich Bundestag und Bundesrat. 

Die Verbalisierung des Staates in den Worten des Gesetzes hat nun auch ihren Preis! Der 

Staat muss dadurch notwendig an Transparenz und Anschaulichkeit verlieren. Der 

Verbalismus (nicht Vandalismus!) des Gesetzes ist nun eben einmal abstrakt, blutarm, papie-

ren. Es spricht in Wörtern und Worten, die der Einzelne nur schwer versteht – das bildliche 

Symbol, die Begründung, das Beispiel, das Gefühl sind verschwunden. Eben: kalt, barsch, 

knapp. Das Gesetz wird von keiner Emotio huckepack genommen. Denn das Gesetz muss 

eine klare Botschaft haben, eine bestimmte Anweisung treffen. Der Herrschaftsadressat muss 

wissen, was er zu tun oder zu lassen hat. Es richtet sich an alle und enthält für alle die gleiche 
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Aussage. Diese aber muss nachvollziehbar sein, das ist sein Anspruch! Dieser Funktion des 

Gesetzes entsprechen nicht immer sein Stil und Inhalt. Die Auslegung fällt den späteren An-

wendern in der Juristerei zur Last. Du wirst als Studentin mit der Auslegung noch Deine liebe 

Not haben.  

Die oft angeprangerten sprachlichen Schwächen eines Gesetzes haben häufig in dem 

Zwang des Gesetzgebers zur größtmöglichen Ausschaltung des rein Subjektiven, Emotiona-

len, Lehrhaften und Konkreten ihren Grund (s.o. Gustav Radbruch). 

 

Ich kann Dir nur raten, da Du es nicht ändern kannst, Dich möglichst schnell an Stil und 

Ausdruck des Gesetzes zu gewöhnen, indem Du sämtliche Gesetze, mit denen Du umgehen 

wirst, immer wieder nachliest und Dich so in seiner Diktion trainierst. Man kann nun einmal 

von einem hochmodernen Gesetzgeber keine volkstümliche, jedermann verständliche, warm-

herzige Sprache mehr erwarten. Eine gemeinsame Ebene, auf der sich der juristische Aus-

druck mit dem Ausdruck des Volkes treffen würde, hat es bei uns nie gegeben. (Gleiches gilt 

übrigens für den künstlerischen Ausdruck.) Jede Wissenschaft hat ihre Fachsprache, also auch 

die Jurisprudenz.  

Tröste Dich mit dem alten französischen Dichter Mirabeau, der gesagt haben soll: 

„Stilgebung und Mehrheitsbeschlüsse sind zwei Begriffe, die brüllen, wenn sie sich begeg-

nen.“ Er hatte Recht! Sarkastisch könnte man formulieren: „Lies das Gesetz! Du bist betrof-

fen – die meisten Fragen bleiben offen.“ 

 

Doch zunächst einmal zu den Quellen. Die „berüchtigte“ Sprache der Juristen geht 

zurück auf die lateinische Sprache, in der bekanntlich das römische Recht verfasst war, 

welches wiederum die Grundlage unseres Bürgerlichen Gesetzbuches ist. Das römische Recht 

fand in unserem germanischen Rechtsraum freudige Aufnahme (Rezeption). Das römische 

Recht brachte in seinem Gefolge die lateinische Sprache und die lateinische Schrift mit nach 

Deutschland; die ganze juristische Literatur und Wissenschaft waren lateinisch. Es war in den 

juristischen Kreisen „in“, sich ausschließlich auf Latein zu verständigen. Als das Latein sich 

im 19. Jahrhundert langsam verabschiedete, verschwand zwar die lateinische Sprache, ihr Stil 

aber blieb genauso, wie sich die lateinischen Fremd- und Fachausdrücke in der Juristerei ein-

nisteten. Die dem Latein innewohnenden Verschachtelungen pflegen bei uns den Vorwurf der 

Unverständlichkeit der Juristensprache heraufzubeschwören. Grammatikalisch verbogen, ge-

stelzt und gekünstelt, viel zu abstrakt und zu wenig anschaulich. Das gilt nicht nur für den 
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alten Gesetzgeber, sondern gleichermaßen für den „modernen“. Pawlow lässt grüßen: Wenn 

die Gesetzesglocke läutet, läuft automatisch der papierne Sprachstil im Munde der Gesetzes-

architekten zusammen. 

 

Zwischendurch zur Auflockerung ein kleiner Ausflug in den Humor unseres Gesetzge-

bers, damit Du nicht völlig verzweifelst. Ja, auch die Gesetze verfügen durchaus über Heiter-

keit! 

Jus et Jux: 

• Lies § 919 BGB und Du stellst fest, dass der Gesetzgeber den Grenzsteinen Geisteskrank-

heiten beimisst (... wenn ein Grenzzeichen verrückt ... geworden ist ...) 

• Kennst Du „Grenzverwirrungen“ – diese psychischen „Normalabweichler“ unserer Gren-

zen? Nein? Ich auch nicht. Aber der Gesetzgeber in § 920 BGB. 

• § 5 Grundbuchordnung (GBO) behandelt die geschlechtliche Vereinigung von Grundstü-

cken, was nach Auffassung des Gesetzgebers häufig zu beiderseitiger Verwirrung führt. 

• „Der Begriff Tier im Sinne dieser Verordnung (gemeint ist die Wildschutzverordnung von 

1985) umfasst lebende und tote Tiere ... sowie ihre Eier, sonstige Entwicklungsformen und 

Nester.“ Studentenspruch: Quäle nie ein Nest zum Scherz, denn es spürt wie du den 

Schmerz. 

• Lies die „Bienenschwarmparagraphen“ in §§ 961, 962, 963, 964 BGB und Du weißt, was 

Lobby zu leisten imstande ist und wie stark die Imkerlobby offensichtlich im damaligen 

Reichstag vertreten war. (Für „Fischschwärme“ lies den Brief über Analogie!) 

• Du findest 10.000 € auf der Straße: Glück gehabt! Finderlohn gem. § 971 BGB. Du findest 

als Referendarin 10.000 € im Gericht: Pech gehabt! Kein Finderlohn gem. § 978 Abs. 1 

BGB, der § 971 BGB ausschließt (auch nicht über § 971 Abs. 2). 

• Studiere § 164 Abs. 2 BGB genau! Auch mehrfaches Lesen wird Dir nicht auf die Sprünge 

helfen. Verzweifele nicht! Es besteht bei allen die humorvolle Einigkeit über die völlige 

Unverständlichkeit dieser Norm. Ähnlich wird es Dir bei dem Studium des § 181 BGB er-

gehen. Alles lacht, weil’s keiner versteht. Wenn man diese geschraubten Sätze nur oft ge-

nug gelesen hat, werden sie einem so lieb wie „Fischers Fritze“. Es gibt nicht nur Zungen- 

sondern auch Hirnbrecher. 

• Was sagt Dein emanzipatorisches Herz zu § 959 BGB? Frauen verfügen offensichtlich 

über kein Eigentum, denn sie können ihre beweglichen Sachen nicht „frauenlos“ werden 

lassen. Warum schreibt man hier nicht ganz einfach statt „herrenlos“ „eigentumslos“? 
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• Übrigens gibt § 118 BGB dem „Scherz“ selbst die gesetzgeberische Weihe. 

•  Der Gesetzgeber ein verkappter Pornoautor? § 543 Abs. 2 S. 2 BGB: „Im Falle des Satzes 

1 Nr. 3 ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Vermieter vorher befriedigt wird.“  

•  Was hältst Du von „falschen Tatsachen“? Nichts? Gibt es nicht, sonst wären es ja keine 

„Tatsachen“? Richtig! Anders aber das (unlogische) Gesetz in § 263 Abs. 1 StGB. 

• Auch ist der alte Streit über die biblischen Wahrheiten juristisch längst entschieden. Gem. 

§ 2258 BGB ist das Alte Testament durch das Neue Testament, soweit sie sich eben wi-

dersprechen, schlicht und einfach „aufgehoben“. 

 

Doch Scherz beiseite! Zurück zum Ernst Deiner Anklage über unsere Juristensprache. 

Die Juristensprache ist ein wichtiges Element des Staates. Weniger im Sinne eines Bau-

elementes wie die drei völkerrechtlichen Definitionsmerkmale Staatsvolk, Staatsgebiet, 

Staatsgewalt, sondern mehr im Sinne eines Lebenselementes, wie das Wasser für den Fisch 

oder die Luft für den Vogel. Staatliches Leben vollzieht und vollzog sich immer in sprachli-

cher Kommunikation – früher mehr durch gesprochene, heute durch geschriebene Sprache. 

Gerade unsere Demokratie bedarf des sprachlichen Forums für ihren Wettstreit – mehr noch 

für ihre  gesetzgebende Einigung. Dazu muss man allerdings „seinen“ Staat verstehen.  

Das gilt insbesondere in unserem Rechtsbereich für die Verfassung, das Gesetz, den An-

trag, das Gesuch, die Anzeige, den Beschluss, den Bescheid, den Verwaltungsakt, das Urteil 

und die Anhörung. Für die Gesetze speziell gilt, dass das geschriebene Wort aus dem gespro-

chenen Wort hervorgeht. Denn im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren – so sollte es 

jedenfalls sein – entsteht das Gesetz aus freier Rede und Gegenrede. Der Name „Parlament“, 

der sich ableitet vom französischen „parler“, d.h.: reden, bedeutet in seinem ursprünglichen 

Verständnis nichts anderes als: Rede, Gegenrede, Besprechung, Versammlung, Beratung.  

Die Herrschaft unseres modernen Staates vollzieht sich also wesentlich im Medium des 

Wortes. „Staat im Wort“ könnte man das bildhaft beschreiben in der doppelten Bedeutung 

dieses Satzes: Der Staat als lebendige Erscheinung der demokratischen Wirklichkeit  

• lebt einerseits im Wort, er verkörpert sich im Wort und  

• muss andererseits zu seinem Wort stehen; man muss sich unbedingt auf ihn verlassen 

können. 

 

 Das Gesetz muss nun in der Lage sein, auf die unendliche Vielzahl möglicher Fälle, ge-

boren aus der jeweiligen modernen Zeit, angemessen und elastisch reagieren zu können. Die 
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Gesetzessprache ist eine Fachsprache. Bei einer solchen wird es, wie in anderen Fachdiszipli-

nen auch, immer das Problem der Unverständlichkeit, der Ungenauigkeit und der Unvollstän-

digkeit geben. –  Aber in unserer Juristerei sollte man es so weit wie möglich minimieren. 

Lass mich ganz ausnahmsweise wegen der Bedeutsamkeit dieses Zusammenhangs einmal 

ein „Zitat zitieren“:  

„Elementare Voraussetzung der Demokratie ist, dass die Entscheidungsverfahren der 
Hoheitsgewalt ausübenden Organe und die jeweils verfolgten politischen Zielvorstellungen 
allgemein sichtbar und verstehbar sind, und ebenso, dass der wahlberechtigte Bürger mit der 
Hoheitsgewalt, der er unterworfen ist, in seiner Sprache kommunizieren kann.“  

 

So das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung BVerfGE 89/155 (185). Dem ist 

nichts hinzuzufügen! 

Ich hoffe, wir haben das Maskierende der Gesetze etwas demaskiert und erkannt, dass sie 

gar nicht so kompliziert sind, wie sie zu sein scheinen. Genug für heute, Passionara. Habe ich 

Deine Anklage etwas zurechtgerückt? 

 

 Herzlichst, Dein Patenonkel 

 

P.S.  Aber wenigstes für Juristen müsste das Gesetz verständlich sein? Von wegen! Der mo-

derne Gesetzgeber genügt noch nicht einmal dieser Minimalanforderung. 

Schau bitte nicht in den neuen § 1587 a BGB!!! 

Wehe, wehe - Du hast es doch getan! Ich hatte Dich gewarnt. Jetzt geht es Dir fast so 

wie der Frau Lots im alten Testament (1.Mose, 19), die bei der Zerstörung Sodoms ent-

gegen dem göttlichen Befehl zurückblickte und zur Salzsäule erstarrte. Erschreckend, 

nicht wahr? 

Aber beruhige Dich; mit dieser völlig verquasten Norm wirst Du auch erst dann kon-

frontiert werden, wenn Du Scheidungsanwältin oder Familienrichterin werden solltest. 

 

Da ich, wie ich schon mehrfach Dir mitgeteilt habe, nicht gerne etwas unklar im Raum 

stehen lasse und Organisches zu Organischem füge, nur so viel: 

Eine Ehe kann auf zweifache Art aufgelöst werden. Einmal durch den Tod eines Ehe-

gatten, dann ist das Erbrecht das einschlägige Regelungswerk, zum anderen durch die 

Scheidung, dann sind die familienrechtlichen Vorschriften des 4. Buches des BGB fe-

derführend. Das Gesetz muss die Wirkungen der Scheidung regeln, also folgenden Fra-

gen nachgehen: Gibt es einen nachehelichen Unterhaltsanspruch (§ 1509 ff. BGB), wie 
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steht es mit dem Namensrecht (§ 1355 BGB), wie wird das in der gemeinsamen Ehezeit 

erworbene Vermögen verteilt, sog. Zugewinnausgleich (§ 1363 ff. BGB), wem wird die 

elterliche Sorge übertragen, wenn Kinder aus der Ehe hervorgegangen sind (§ 1671 

BGB) und - jetzt sind wir bei der „Horrornorm“: Wie geht man mit der während der 

Ehezeit von einem oder beiden der Ehegatten geschaffenen Alterssicherung um? Ziel ist 

es, vor allem der geschiedenen Hausfrau eine eigenständige soziale Sicherung zukom-

men zu lassen, wozu der Gesetzgeber den sogenannten Versorgungsausgleich geschaf-

fen hat (§ 1587 ff. BGB). Leitendes Prinzip dieses Konstrukts ist es, dass derjenige 

Ehegatte, der in der Ehe die werthöheren Versorgungsanrechte angesammelt hat, die 

Hälfte des Wertunterschiedes an den anderen Ehepartner auskehren muss. Zu diesem 

Zweck sind u.a. die für den Versorgungsausgleich in Frage kommenden Versorgungsbe-

rechtigungen (betriebliche Altersversorgung, Pensionen, Renten) zu erfassen (so § 1587 

BGB) und dann zu bewerten - so § 1587 a!! 

Alles klar? Schwamm drüber! 

 

 


