FORSCHUNG

Zeigen Juristen, wie man verständliche Gesetzestexte verfasst: der Rechtswissenschaftler Felix Uhlmann (links) und der Linguist Stefan Höfler.

eihil e ähi e rinkmilch
Gesetze und Verordnungen sollen präzise formuliert sein. Oft sind sie aber
einfach unverständlich. Der Jurist Felix Uhlmann und der Linguist Stefan Höfler
wollen sprachliche Klarheit schaffen. Von Marita Fuchs
«Der Zutritt zum Damenbad ist nur Frauen gestattet – Frau im Sinne dieser Badeordnung ist
auch der Bademeister.» Dieser bemerkenswerte
Satz ziert den Eingang einer deutschen Badeanstalt für Frauen. Die Besucherin lässt er konsterniert innehalten. Denn hier wird die Frau neu

definiert – nämlich als Bademeister. Juristisch
gesehen gehört dieser Satz zu den so genannten
Definitionen – Sprachregelungen in einem Gesetzestext. Sprachliche Fallstricke gibt es bei solchen
Legaldefinitionen immer wieder, auch wenn sie
meist nicht so krass sind wie das Beispiel aus dem
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Damenbad, wo der Mann kurzerhand zur Frau
erklärt wird. Tücken bei der Formulierung von
Gesetzestexten existieren viele. Die Autoren – in
der Regel Juristen – haben das Bedürfnis, alle
Eventualitäten zu berücksichtigen und in einen
Satz zu packen. Das Resultat: kompliziert verknotete Texte, die selbst nach mehrmaligem Durchlesen schwer verständlich sind. «Gesetzestexte müssen Luft haben und atmen, nur so haben sie auch
längere Gültigkeit», sagt Felix Uhlmann, Professor
für Rechtsetzungslehre an der Universität Zürich.
Er bedauert, dass Studierende der Rechtswissenschaften während ihres Studiums kaum lernen,
Gesetzestexte einfach und verständlich zu schrei-
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ben. Ist die Rechtsetzungslehre ein Stiefkind der
Rechtswissenschaften? Nein, sagt Uhlmann, aber
bis heute habe die Kritik Friedrichs des Grossen
nichts an Aktualität verloren: «Was die Gesetze
betrifft, so finde ich es unschicklich, dass solche
grösstenteils in einer Sprache geschrieben sind,
welche diejenigen nicht verstehen, denen sie doch
zu ihrer Richtschnur dienen sollen», sagte der
preussische König vor 200 Jahren. Die Richtschnur gibt Felix Uhlmann zusammen mit dem
Linguisten Stefan Höfler in Weiterbildungskursen für Rechtswissenschaftler vor. Hier lernt man,
Gesetzgebung zu konzipieren und Gesetzestexte
auf verständliche Weise zu verfassen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit des Juristen und
des Linguisten hat sich bewährt, weil sich beide
Bereiche ergänzen. Das Konzipieren ist ein Teil
der Rechtsetzungslehre, die Linguistik bringt das
sprachliche Know-how mit.
Löcher im Präservativ
Der Linguist Stefan Höfler leitet ein vom Schweizerischen Nationalfonds gefördertes AmbizioneForschungsprojekt, das sich mit dem textuellen
Au au von Gesetzesartikeln befasst. Ziel des
Forschungsvorhabens ist, textlinguistische Modelle auf die Rechtsetzungslehre anzuwenden.
Höfler hat einen ganz praktischen Bezug zu diesem Thema, arbeitete er doch selber als Gesetzesredaktor in der Schweizerischen Bundeskanzlei.
Juristen und Linguisten ringen dort um die beste
Formulierung von Gesetzen. Gesetze, Verordnungen und Verfassungsartikel werden in dieser
Textschmiede auf ihre Verständlichkeit hin geprüft und verbessert. Diese Erfahrungen aus der
Praxis bereichern Höflers Forschung, umgekehrt
kann er seine theoretischen Überlegungen wieder in die Praxis mit einbringen.
Suchen Uhlmann und Höfler für ihre Weiterbildungskurse nach anschaulichen Beispielen, so
können sie aus einem grossen Fundus schöpfen.
An Negativbeispielen fehlt es nicht. In Gesetztestexten findet sich viel Unverständliches und so
manche sprachliche Stilblüte, wie etwa im
vom deutschen Bundeskabinett verabschiedeten
«Schulprogramm Obst, Gemüse und Milch». Gemäss diesem Programm können Kindergärten
oder Schulen Zuschüsse beantragen, wenn sie den
Kindern «beihilfefähige Trinkmilch» oder «frische Erzeugnisse des Bananensektors» anbieten.
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Zwar hat die Schweiz – der direkten Demokratie
sei Dank – eine Tradition des einfachen klaren
Schreibens von Gesetzestexten. Gefeit gegen unfreiwillig Komisches ist man jedoch auch bei uns
nicht. Ein Beispiel, wie sich Juristen im Dschungel, der Details verrennen können, ist eine – inzwischen verworfene – Verordnung zur Qualitätsprüfung von Präservativen. Dort definierten
die Juristen zunächst verschiedene Schäden: zuerst das sichtbare Loch für Normalsehende und
für Brillenträger und danach – das unsichtbare
Loch.
Dazu konnte man die folgenden, denkwürdigen Zeilen lesen: «Ein nicht sichtbares Loch ist ein
Loch im Präservativ, das bei normaler oder korrigierter Sehschärfe nicht erkennbar ist und da-

«Gesetzeste te müssen Luft haben
und atmen, nur so haben sie auch
längere Gültigkeit.» Felix Uhlmann
durch nachgewiesen wird, dass das Rollen eines
mit 300 Milliliter Wasser oder Elektrolytlösung
gefüllten Präservativs auf gefärbtem Filtrierpapier sichtbare Spuren von Nässe hinterlässt,
wobei die gesamte Oberfläche des Präservativs
mit dem Filtrierpapier in Berührung kommt.»
Spätestens an diesem Punkt wurden die Juristen in ihrem Eifer gestoppt. Und zwar von Linguisten der Bundeskanzlei. Der komplizierte und
schwer verständliche Text wurde auseinandergenommen und in eine sinnvolle Struktur verpackt,
indem zunächst eine Norm definiert wurde: «Das
Präservativ muss dicht sein.» Anschliessend
wurde dann Schritt für Schritt der Ablauf des
Prüfungsverfahrens beschrieben.
König mit Glatze
Juristen lesen Gesetzestexte oft als Sammlung von
Einzelsätzen. Das hat mit dem Auslegen von Gesetzen zu tun. «Man pickt sich einen Satz oder
Artikel heraus, auf den man sich beruft», sagt Stefan Höfler. Das verleite dazu, auch einen Gesetzestext genauso zu schreiben, quasi als Sammlung
von Einzelsätzen. Wichtig sei jedoch der Blick aufs
Ganze – auf den Text als kohärentes Gebilde. Als
Linguist und als Forscher wendet Höfler textlinguistische Methoden auf Gesetzestexte an, damit

diese verständlicher werden. So achtet er etwa auf
die Auswahl der Wörter, den Satzbau, Transparenz und das Vorwissen des Adressaten. «Ein
Gesetz zur Flugsicherheit muss vor allem von
Fluglotsen verstanden werden», sagt Höfler.
Schwieriger wird die Arbeit beim Au au der
Informationsstruktur und der Leserführung.
Dabei sind Zwischenüberschriften häufig sinnvoll, auch das Verhältnis von bereits Bekanntem
und neuer Information sollte in einem Gesetzestext erkennbar werden. Und Wenn-dann-Strukturen müssen sprachlich gut sichtbar sein, dasselbe gilt für explizite oder implizite Bezüge. Vor
allem Letztere haben es in sich. «Der König von
Frankreich hat eine Glatze.» Dieser Satz setzt implizit voraus, dass es überhaupt einen König von
Frankreich gibt. Ein Zeichen dafür ist der bestimmte Artikel. In der Linguistik nennt man
diese implizit vorausgesetzten Aussagen Präsupposition. Bei Gesetzestexten muss jeweils abgewogen werden, wie viel man explizit sagen muss
und wie viel man implizit dem Leser überlassen
kann und darf.
Die Verständlichkeitsforschung nennt mehrere Faktoren, die einen Text stimmig machen: Einfachheit, Prägnanz und Relevanz, Struktur, und
Stimulanz. Die Stimulanz, sprich schöne Formulierungen, spielen bei Gesetzestexten keine Rolle.
«Ein Gesetz muss normativ sein, es sollte nicht
erklären und trotzdem verständlich sein», sagt
Uhlmann. Besonders gri g findet er Dreiwortsätze, wie etwa: «Heirat macht mündig» aus dem
früheren Zivilgesetzbuch. Beim Prozedere, wie
Gesetztestexte entstehen, gibt es Unterschiede
zwischen den Ländern. In der Schweiz entwerfen
zunächst Juristen den Erlass. Gesetzesredaktoren
der Bundeskanzlei überarbeiten anschliessend
die Texte.
In den angelsächsischen Ländern ist es umgekehrt: Hier gibt es professionelle Gesetzesschreiber, die den Text zunächst formulieren, erst in
einem zweiten Schritt wird er dann von Juristen
geprüft. Welcher Weg ist der bessere? Uhlmann
und Höfler sehen beide Verfahren als gleichwertig
an. Wichtig sei es jedoch, bei der Arbeit an Gesetzestexten Linguisten einzubeziehen. Sprach- und
Rechtsexperten zusammen bilden im Bereich der
Rechtsetzungslehre ein Traumteam.
Kontakt: Dr. Stefan Höfler, stefan.hoefler@rwi.uzh.ch,
Prof. Felix Uhlmann, felix.uhlmann@rwi.uzh.ch

