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Sprachliche Gestaltung von Gesetzen und Rechtsverordnungen  

Auszug aus: http://hdr.bmj.de/page_b.1.html  

________________________________________________________________________ 

Juristische Fachsprache 

Die Sprachwissenschaft beurteilt die Verständlichkeit von Texten nach Einfachheit, Kürze und 

Prägnanz sowie Gliederung und Ordnung. Diese Merkmale gelten auch für die Sprache der 
Gesetze und Verordnungen. Um Texte verständlich zu verfassen oder um sie sprachlich zu 

verbessern, sind drei Ebenen zu beachten: Wortwahl, Satzbau und Textaufbau. 

Vorschriftentexte müssen sprachlich richtig und möglichst für jedermann verständlich 

gefasst sein. Die Betroffenen sollen auf Grund der gesetzlichen Regelung in der Lage sein, den 
rechtlichen Rahmen ohne juristische Beratung zu erkennen und ihr Verhalten entsprechend 

auszurichten. Nur eine klare Gesetzessprache schafft Normenklarheit.  

Wer mit „jedermann“ gemeint ist, hängt davon ab, welcher Personenkreis durch das Gesetz 

verpflichtet oder berechtigt werden soll. Gesetze, die an einen unbegrenzten Adressatenkreis 

und damit tatsächlich an „jedermann“ gerichtet sind, wie z. B. das Strafgesetzbuch, sollten von 

einer durchschnittlich intelligenten Person inhaltlich erfasst werden können. 

Die Gesetzessprache ist Teil der juristischen Fachsprache. Kennzeichen jeder Fachsprache ist 

eine formalisierte und vereinheitlichte Ausdrucksweise. Fachsprache ist Ausdruck fachlichen 

Denkens und daher die Sprache von Fachleuten für Fachleute.  

Eine Besonderheit der juristischen Fachsprache liegt in der Verwendung von Ausdrücken, die der 
Form nach mit denen der Gemeinsprache, d. h. der allgemein verwendeten Sprache, 

übereinstimmen, ihrer Bedeutung nach aber von der Gemeinsprache abweichen können. Wörter 

wie „Eigentum“ und „Besitz“, „Darlehen“ und „Leihe“, „Mord“ und „Totschlag“, „Schuld“, 

„Widmung“ usw. unterscheiden sich im juristischen Sprachgebrauch erheblich von der 
Gemeinsprache – es sind juristische Fachausdrücke. 

Sprachliche Verständlichkeit 

Bei Vorschriftentexten haben Genauigkeit und Eindeutigkeit der Texte besonderes Gewicht.  

 

Bei allem Bemühen um Allgemeinverständlichkeit und Präzision gilt aber: In Rechtsvorschriften 
darf Allgemeinverständlichkeit nicht zu Lasten der inhaltlichen und juristischen Genauigkeit 

gehen.  

Allgemeine Hinweise zur Wortwahl 

Die Rechtssprache ist deutsch, ebenso die Amtssprache (§ 23 Absatz 1 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes des Bundes) und die Gerichtssprache (§ 184 Satz 1 des Gerichtsverfassungs-

gesetzes). Daran sollte vor allem denken, wer im Normtext Fremdwörter verwenden oder auf 
fremdsprachige Texte verweisen möchte. Selbstverständlich gelten die Regeln der deutschen 

Rechtschreibung. Wörter müssen treffend sein und logisch richtig verwendet werden. 
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Die Vorschriftensprache muss redlich sein, d. h. sie darf Sachverhalte weder verschleiern noch 

beschönigen. 

Die Wortwahl soll zeitgemäß sein. Veraltete oder ungebräuchliche Ausdrücke sind zu 

vermeiden. So ist das zeitgemäße Wort „Prozent“ der veralteten Bezeichnung „vom Hundert“ 

vorzuziehen. 

Es sollten keine Modewörter verwendet werden. Wörter wie z. B. „Optimierung“, 

„Aktivierung“, „Modalitäten“, „multifunktional“, „Zeithorizont“, „ganzheitlich“ und 

„Umsetzung“ werden zeitweilig in der allgemeinen Sprache gebraucht, verschwinden aber wieder 

daraus, sobald andere publikumswirksame Wörter und Redewendungen modern werden. 

Beispiel: Statt „global“ besser „weltweit“. 

In der deutschen Sprache lassen sich Hauptwörter beliebig lang verbinden. Gleichwohl sollten 
Wortzusammensetzungen mit Bedacht gewählt werden. Wortungetüme wie „Schönheits-

reparaturkostenpauschale“ oder „Großkreditobergrenzenüberschreitungen“ sind zu vermeiden. 

Oft können zusammengesetzte Substantive sehr leicht aufgelöst werden. 

Fremdwörter sollten nicht benutzt werden, nur wenn es kein treffendes deutsches Wort gibt, 
kann ein gebräuchliches Fremdwort gewählt werden. Das gilt insbesondere für Wörter, die 

ursprünglich aus dem Englischen stammen und in die deutsche Sprache Eingang gefunden haben, 

z. B. für Begriffe aus der Fachsprache der Informationstechnik, die inzwischen in allen 

gesellschaftlichen Bereichen gebräuchlich sind (z. B. „Internet“, „Homepage“, „Server“) oder 

auch für standardisierte Berufsbezeichnungen (z. B. Controller/Controllerin). 

Hinweise zur Satzlänge und zum Satzbau 

Kürzere Sätze sind leichter zu verstehen als längere Sätze. Das durchschnittliche Kurzzeit-

gedächtnis ist nicht in der Lage, Sätze mit mehr als sieben Objekten oder 22 Wörtern zu erfassen. 

Wenn längere Sätze gebildet werden müssen, sollten sie besonders klar gebaut sein. Die 

folgenden Hinweise zum Satzbau bieten hierfür Anhaltspunkte. 

Wichtige Aussagen sollten an die grammatisch entscheidenden Stellen eines Satzes (z. B. 

Subjekt oder Objekt) gerückt werden.  

Ein Satz sollte nach Möglichkeit nur eine Aussage enthalten. Schachtelsätze, die aus einem 

Hauptsatz und mehreren Nebensätzen bestehen, sollten in mehrere Hauptsätze oder kürzere 

Satzgefüge aufgelöst werden.  

Gesetzentwürfe sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich zum 

Ausdruck bringen (§ 42 Absatz 5 Satz 2 GGO, § 1 Absatz 2 des Bundesgleichstellungsgesetzes).  

Die Sparschreibung von Paarformen ist für Vorschriftentexte nicht erlaubt. Schreibungen mit 

großem „I“ inmitten eines Wortes, mit Schrägstrich oder mit Klammer können nicht mündlich 

vorgetragen werden. Der doppelte Artikel („der/die KäuferIn“) im Singular macht den Text 

unübersichtlich. Dieses Problem verschärft sich zusehends, wenn dekliniert wird („des/der 

Käufer/s/In“, „den Käufer(n)/Innen“). 

Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen, die nichts über das natürliche Geschlecht der 

bezeichneten Person oder Personen aussagen, verwirklichen die Forderung nach sprachlicher 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen am besten. Sie sollten bevorzugt verwendet werden, 

um generische Maskulina zu ersetzen.  

Beispiel:  
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Geschlechtsneutrale Wörter wie „Person“, „Mitglied“, „Hilfe“, „Kraft“, „Ratsmitglied“ statt 

„Ratsherr“, „Haushaltshilfe“ statt „Putzfrau“, „Teilzeitkraft“ statt „Mitarbeiter in Teilzeit“), 

Geschlechtsneutrale Formen von Pronomen („alle“, „diejenigen“, „niemand“), 

Schreibweisen 

Zahlen bis einschließlich zwölf werden, wenn sie als Grund- und Ordnungszahlen verwendet 

werden, grundsätzlich in Wörtern, die Zahlen ab 13 aufwärts grundsätzlich in Ziffern 

ausgedrückt. 

Beispiel: 
In allen Dienststellen, die in der Regel mindestens fünf Wahlberechtigte beschäftigen, von denen 

drei wählbar sind, werden Personalräte gebildet. Nicht wählbar sind Beschäftigte, die wöchentlich 

regelmäßig weniger als 18 Stunden beschäftigt sind. 

Beim Datum werden einstellige Tageszahlen ohne vorangestellte Null geschrieben. 

Monatsnamen sind immer auszuschreiben. Die Jahreszahl ist vierstellig anzugeben. 

Beispiel:  

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.  

Bei der Angabe von Geldbeträgen wird die Bezeichnung der Währung dem Betrag nachgestellt. 

Die Währungsbezeichnungen werden grundsätzlich ausgeschrieben, können aber in Übersichten, 

Tabellen, Vordrucken u. Ä. abgekürzt werden (Beispiel: „EUR“, „SFR“) oder durch ein 

allgemein bekanntes Währungssymbol ausgedrückt werden (Beispiel: „€“, „$“).  

Abkürzungen 

Abkürzungen werden im laufenden Text von Rechtsvorschriften grundsätzlich nicht 

verwendet. Auszuschreiben sind daher „zum Beispiel“, „in Verbindung mit“, „in der Fassung 

vom“ und „insbesondere“. 

Stichtag 

Ein Stichtag soll meist einen Einschnitt kennzeichnen, z. B. den Wechsel vom alten zum neuen 
Recht, und damit den Beginn oder das Ende eines Zeitraumes oder einer Frist markieren. Die 

Formulierung von Stichtagen muss eindeutig zum Ausdruck bringen, ob der jeweils genannte 

Tag einbezogen wird. 

Wird in Rechtsvorschriften als Stichtag der erste oder der letzte Tag eines Monats oder eines 

Jahres genannt, ist in der Regel der Zeitpunkt des Jahres- oder Monatswechsels gemeint, also der 
Schluss des letzten Tages des Monats oder Jahres um Mitternacht (24 Uhr) oder der Anfang des 

ersten Tages des Monats oder Jahres um Mitternacht (0 Uhr). Das hat in der Rechtsetzungspraxis 

zu unterschiedlichen Formulierungen geführt. So wird der Zeitraum, der am 31. Dezember 2008, 
24 Uhr, endet, durch die Formulierung „bis 31. Dezember 2008“ ebenso bezeichnet wie durch die 

Formulierung „bis 1. Januar 2009“.  

 


