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Luttermann, Karin / Busch, Albert, Hrsg. (2021): Sprache und Recht: Konstitutions- und 
Transferprozesse in nationaler und europäischer Dimension. (Rechtslinguistik. Studien zu 
Text und Kommunikation 11). Berlin: LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-14358-7, 406 Seiten.

Den zahlreichen Schnittstellen von Rechtswissenschaft und Linguistik, die sich nicht isoliert 
von einer der Disziplinen, sondern nur interdisziplinär behandeln lassen, gebührt aus vielerlei 
Gründen besondere Aufmerksamkeit: Sprache gestaltet, die Rechtssetzung kommt ohne Spra-
che nicht umhin, zudem sollte diese Sprache sowohl für die Rechtsanwender als auch für die 
Rechtsadressaten verständlich sein (vgl. Fischer 2010: 7). In Deutschland begann eine engere 
Zusammenarbeit zwischen Juristen und Linguisten allerdings erst in den 1970er Jahren eben mit 
der Forderung nach bürgernaher, verständlicher Gesetzes- und Verwaltungssprache (vgl. Rat-
hert 2006: 88). Seitdem entstanden verschiedene Initiativen und Arbeitskreise, die sich mit dem 
Zusammenhang zwischen Sprache und Recht auseinandersetzen. Die Wechselwirkungen und 
Abhängigkeiten zwischen Sprache und Recht waren ebenso Themen von Symposien und Konfe-
renzen (vgl. Fischer 2010: 7 und Vogel 2017: 215–217). Zunehmend wird auch die Notwendigkeit 
der Einrichtung spezieller Studiengänge gesehen (vgl. Rathert 2006: 1 und Vogel 2017: 217 f.).  

Rechtslinguistische Aspekte stehen auch im Fokus des 2021 erschienenen Sammelbands Spra-
che und Recht: Konstitutions- und Transferprozesse in nationaler und europäischer Dimension, 
deren Herausgeber sich dank rechtslinguistischer Methoden „die Lösung von Problemen [erhof-
fen – F.K.], die je einer der beiden Disziplinen alleine [d.h. der Sprach- und Rechtswissenschaft 
– F.K.] bis dato wenig lösbar erschienen“ (Luttermann/Busch 2021: VII). 

Thematisch widmen sich die insgesamt 16 Beiträge den mitunter wichtigsten Untersuchungs-
feldern der Rechtslinguistik: 1) der sprach-sachlichen Konstitution von Rechtssprache, 2) der 
forensischen Linguistik und 3) dem Rechtstransfer in verschiedenen Praxisdomänen. 

Im Rahmen des ersten Themenfeldes verweist Claus Luttermann auf Probleme, die sich aus 
dem geltenden Sprachregime der Europäischen Union ergeben, d.h. der Tatsache, dass derzeit 
das Europarecht in allen vierundzwanzig Amtssprachen der Mitgliedsstaaten als gleichermaßen 
verbindlich gilt (siehe dazu auch Wimmer 2009: 234). Die dabei herrschenden Variationen und 
Unterschiede führen zu Rechtsunsicherheit und ggf. zu Rechtsstreitigkeiten, daher plädiert er für 
ein Sprachenrecht, das den Einsatz eines Europäischen Referenzsprachensystems zur Sicherung 
der Rechtseinheit wohl aber unter Wahrung der kulturellen Vielfalt ermöglichen würde. 

Die zielgruppengerechte Popularisierung des Rechts liegt im Fokus des Beitrags von Jan Eng-
berg, der eine dänische, für den schulischen Gebrauch staatlich erstellte Webseite analysiert. 
Dabei differenziert er zwischen der reinen Vermittlung des Rechts und der z.T. auf andere Funk-
tionen ausgerichteten Popularisierung, gleichzeitig den Zusammenhang dazwischen in den Blick 
nehmend. Basierend auf dem Analyseinstrument der explanatorischen Tiefe und des explanatori-
schen Ambitionsniveaus werden aufschlussreiche Ergebnisse hinsichtlich der Wissensformierung 
und der Popularisierungsstrategien geliefert.  

Ebenfalls in Anlehnung an eine Fallstudie geht Ingrid Simonnês der keineswegs neuen, aber 
dennoch weiterhin aktuellen Frage der Rechtsverständlichkeit nach, die als solche von der For-
schung recht unterschiedlich gehandhabt wird und vom Verstehen als einer Teilhandlung davon 
zu trennen ist. Anhand zahlreicher Beispiele, die ein Gefälle zwischen der Fach- und Gemeinspra-
che verdeutlichen, schlussfolgert sie, dass Rechtsverständlichkeit nicht alleine von der sprach-
lichen Gestaltung abhängt, als vielmehr das Vorhandensein passender Wissensrahmen beim 
Empfänger voraussetzt.

Auf die sprachliche Ausgestaltung der Normativität, d.h. von Sollensgeboten in deutschspra-
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chigen und romanischsprachigen Strafgesetzbüchern, legt Gerhard Edelmann seine Aufmerk-
samkeit. Auch wenn die den Rechtsnormen innewohnende Sollensfunktion eine gewisse Allge-
meinheit aufweist, zeigen die untersuchten Gesetzestexte unterschiedliche Textmuster, die nicht 
so sehr für die jeweiligen Sprachen als vielmehr für die Rechtsordnungen typisch sind. Entgegen 
der verbreiteten Meinung erweist sich somit, dass die Formulierungsweise von Normsätzen sehr 
verschieden sein kann.

Rechtsverständlichkeit steht erneut im Zentrum des Beitrags von Karin Luttermann. Darin 
wird der Frage nachgegangen, wie sich das Recht fachgerecht, aber zugleich laienorientiert nach 
dem Konzept der Klaren Sprache darstellen lässt, um die fachexterne Kommunikation nachhaltig 
zu verbessern. Da das Verhältnis von Rechts- und Gemeinsprache die Verständlichkeit berührt, 
könne die Verständlichkeit in der Fachkommunikation nicht auf eine textimmanente Größe redu-
ziert werden, vielmehr müsse handlungspragmatisch die Relation zwischen Text und Adressat 
ausgelotet werden, um die Gesetzeskommunikation adressatengerecht zu optimieren.

Ebenfalls der fachexternen Kommunikation gilt der Beitrag von Helge Missal, in dem kom-
munikative Aufgaben und Funktionen von Informations- und Ratgeberbroschüren exemplarisch 
aufbereitet werden. Insbesondere stellt sich heraus, dass diese Textsorte nicht nur auf Informa-
tionsvermittlung, sondern auch auf Verhaltensbeeinflussung ausgerichtet ist.

Mit der interfachlichen Kommunikation befasst sich Alexander Holste, der basierend auf dem 
Modell semiotischer Effizienz auf der Grundlage eines Korpus, das im Rahmen von ÖPNV-Aus-
schreibungsverfahren erstellt wurde, untersucht, wie fachliches Wissen über Sprache und Bild 
von Kommunikationsteilhabern unterschiedlicher Fächer vermittelt wird. Auch diese Ergebnisse 
sind von großer Relevanz für Zwecke der Kommunikationsoptimierung.

Auch der letzte Beitrag im Rahmen des ersten Themenfeldes des Sammelbands bezieht sich 
auf die Laien-Experten-Kommunikation. Patricia Rawinsky untersucht nach der Methode des 
Rechtslinguistischen Verständlichkeitsmodells die mehrfachadressierte Behördenkommunika-
tion in Anlehnung an Steuerbescheide. Dabei verweist sie auf die Notwendigkeit einer Rezipien-
ten- bzw. Laienorientierung. Auf nachvollziehbare Weise wird belegt, dass eine rein sprachliche 
Vereinfachung der jeweiligen Textbausteine nicht hinreichend für die Verständlichkeitssteigerung 
ist, vielmehr erscheint ein Hinwenden zu dem vorhandenen Vorwissen der Rezipienten vonnöten.

Dem zweiten, im vorliegenden Sammelband behandelten Untersuchungsfeld der Rechtslingu-
istik – der Forensik – ist u.a. der Beitrag des langjährigen Sachverständigen in Gerichtsverfahren 
an deutschen (Ober-)Gerichten, Hannes Kniffka, gewidmet. Darin liefert der Autor eine heuristi-
sche Taxonomie potentieller interdisziplinärer, reziproker Zugänge der Angewandten Linguistik 
als einer Hilfsdisziplin der Rechtswissenschaft. Als wichtige Einsatzmöglichkeiten für Sprach-
experten in juristischen Fragen werden insbesondere Analysen der anonymen Autorschaft und 
sog. Sprachdelikte wie Fälle von Verleumdung und übler Nachrede genannt. Im Beitrag werden 
zudem rechtslinguistisch relevante Fakten und Mythen thematisiert.

Die Komplexität forensischer Autorschaftsattribution, verbunden mit einer mehrstufigen 
Textanalyse aus Fehler-, Stil- und Textstrukturanalyse, steht im Fokus von Eilika Fobbe. Die 
Autorin führt methodische Probleme bei der textorientierten Stilanalyse an, die neuerdings auch 
maschinell, computergestützt, unter Einsatz frequenzbasierter Auswertung von Sprachkorpora 
durchgeführt wird. Was dabei zu kurz kommt, ist jedoch nach Meinung der Autorin eine vertiefte 
theoretische Reflexion zu dem Untersuchungsgegenstand Sprache und Stil. Relevant wäre zudem 
ein stärkerer interdisziplinärer Bezug. 

Mit sprachlichen Straftatbeständen als einem der Hauptarbeitsfelder forensischer Linguistik 
(vgl. Fobbe 2011: 16–18) setzt sich Maria Mushchinina auseinander. Sie verdeutlicht die unter-
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schiedliche Rolle der Linguistik in verschiedenen Gerichtssystemen anhand entsprechender 
Methoden und Vorgehensweisen bei der Interpretation von Sprache in Deutschland und in Russ-
land. Dabei konstatiert sie u.a., dass in Russland viel häufiger auf linguistische Gerichtsexpertisen 
zurückgegriffen wird als in Deutschland. Am Beispiel „Beleidigung“ wird auch eine linguistische 
Methodik der Gutachtenerstellung in Russland dargelegt.

Im Rahmen des dritten Themenfeldes – dem praxisbezogenen Rechtstransfer – liefern die 
Beiträge von Stefanie Thieme und Zsuzsa Parádi sowie Sibylle Hallik Einblicke in die praktische 
Arbeit auf dem Wege zur verständlicheren Rechtssetzung in Deutschland. Thieme und Parádi 
gehen auf die Tätigkeitsbereiche des Redaktionsstabs Rechtssprache ein, einer Einrichtung, die 
2009 beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingerichtet wurde, um 
Gesetzentwürfe auf sprachliche Richtigkeit und Verständlichkeit zu prüfen und ebenfalls sprach-
liche Optimierungsvorschläge zu unterbreiten. Dabei veranschaulichen sie typische sprachliche 
Verstehenshürden in den Gesetzentwürfen. Hallik thematisiert wiederum die sprachberaterische 
Wirkung des bereits 1966 eingerichteten Redaktionsstabs der Gesellschaft für deutsche Sprache 
beim Deutschen Bundestag. Darin wird auf den erweiterten Aufgabenbereich der Einrichtung 
verwiesen, die nicht nur mit der sprachlichen Prüfung von Gesetzen, sondern auch anderer Text-
sorten betraut ist und darüber hinaus Beratung in sprachlichen Zweifelsfällen bietet, linguisti-
sche Seminare zur sprachlichen Verständlichkeit veranstaltet und Texte in die sog. Leichte und 
Einfache Sprache übersetzt. An mehreren Gesetzesbeispielen wird veranschaulicht, dass dank 
der gesetzesredaktorischen Arbeit dieser Redaktionsstäbe vielfach eine verständlichere Rechts-
setzung erzielt werden kann.

Die zwei letzten Beiträge des Sammelbandes veranschaulichen Wege zu einer klaren und 
verständlichen Sprache in Skandinavien. Jon Christian Fløysvik Nordrum, Torunn Reksten und 
Janine Schaller-Bøyum zeigen die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Juristen und Sprach-
experten im Rahmen von Schreibwerkstätten bei der sprachlichen Optimierung norwegischer 
Gesetzestexte auf. Es handelt sich um ein von der norwegischen Regierung initiiertes Unterfan-
gen, an dem verschiedene Institutionen, u.a. auch die Universität Oslo, beteiligt sind. Die inter-
nationale Beachtung, die diese Bemühungen um Klare Gesetzessprache finden, spiegelt sich nicht 
zuletzt in dem dafür geprägten Begriff „norwegisches Modell“ wider.  

In Schweden, darauf lenkt Christine Mertzlufft die Aufmerksamkeit der Leser:innen, ist die 
Verständlichkeit der Behördensprache kraft eines Sprachgesetzes geregelt. Schwedens Bemühun-
gen um eine verständliche öffentliche Sprache greifen bereits auf eine jahrzehntelange Tradition 
zurück und das Land kann als Vorreiter der gesetzgeberischen Sprachpflege in Europa betrachtet 
werden. Im Laufe der Zeit wurde für die schwedische Verwaltungssprache ein Stilideal unter 
dem Begriff Klarspråk (Klare Sprache) entwickelt, dem neuerdings insbesondere Schwedens 
offizielle Sprachpflegeorganisation – der Sprachenrat – nacheifert. Angesichts der egalitären 
Gesellschaftsauffassung Schwedens verfolgt der Sprachenrat auch sprachpolitische Ziele – dabei 
kommt es nicht nur auf die Verständlichkeit der Verwaltungssprache an, sondern es gilt auch, 
das Schwedische als Hauptsprache in Schweden zu sichern, bei gleichzeitigem Schutz nationaler 
Minderheitensprachen sowie der Gebärdensprache.   

Zweifelsohne bildet die interdisziplinäre Verflechtung von Sprache und Recht ein stets aktu-
elles Forschungsgebiet mit potentiellen applikablen Ergebnissen, zumal der Einfluss der Rechts-
sprache in allen gesellschaftlichen Feldern nicht hoch genug einzuschätzen ist (vgl. Felder/Gardt 
2015: 358). Die von Luttermann und Busch herausgegebene Publikation liefert einen wichtigen 
Überblick zum aktuellen Forschungsstand der Rechtslinguistik. Aus den gesammelten Beiträgen 
lassen sich sowohl einige dringliche Forschungsdesiderata ableiten als auch zahlreiche praxis-
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bezogene Anwendungsbeispiele für die sprachwissenschaftlichen Zugänge und Untersuchungs-
felder der Rechtslinguistik finden.
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