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1. Vorurteile 
Ein erstes Vorurteil: Wenn zwei Juristen eine Rechtsfrage erörtern, heisst es, vertreten sie drei 
Meinungen. Sie reden zwar über dasselbe Problem, stützen sich auf dasselbe Gesetz, finden aber 
mühelos verschiedene Lösungen auf dem selbst gespreizten Fächer der Auslegungspalette. Kei
ne ist richtig und keine ist falsch, alle sind sie zu vertreten, aber jede nur im Dämmerlicht und 
mit Vorsicht, weil auch sch1echter Rat teuer sein kann, diesmal für den Ratschläger, der zur 
Kasse gebeten wird, weil er Vertrauen erweckt und enttäuscht hat. Besser daher, gar kein Ver
trauen aufkommen zu lassen, vielmehr vor den Wagnissen jeder Rechtsanwendung zu warnen 
und seinem Bedauern darUber Ausdruck zu geben, dass die Rechtsprechung eben fremdbe
stimmt und dilettantisch ist, weil in der Justiz nur verharrt, wer andernorts nicht bestehen kann. 

Ein zweites: Juristen sind unnahbar und weltfremd, heisst es. Sie sitzen eine Stufe höher, üben 
ihre Tätigkeit in Talaren oder mindestens in dunkler Kleidung aus, werfen ohne Rücksicht auf 
Verständnis mit Paragraphen um sich, ohne zu wissen, wie es der kleinen Frau in der Praxis des 
Lebens zumute ist. Sie haben ihr schulisches Bestreben, Klassenprimus zu sein, auch im Berufs
leben ·nicht abgelegt, sind von ihrer Unfehlbarkeit überzeugt, halten sich für höhere Wesen und 
warten blass darauf. dass ihnen Flügel wachsen, weil alles Menschliche bereits aus ihnen gewi
chen ist1• Wer mit einem Juristen kommunizieren will, fährt verkehrt in eine Einbahnstrasse. 

Und ein drittes: Juristen vertreten das Recht nicht, heisst es, sondern verdrehen es. ,,Das Un
recht triumphiert, sobald die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt"2• Die Juristen bedienen sich einer 
Art Geheimsprache, verbreitet auch Amtssprache genannt, die tönt wie die Alltagssprache, selt
samerweise aber anderes bedeutet, weil nicht das Wort gelten soll, sondern die Meinung, nicht 
der Wortsinn, sondern der Rechtssinn. Wer ausnahmsweise bei passender Gelegenheit eine Ge
setzesvorschrift laienhaft aus sich selbst heraus zu verstehen meint, wird rasch und schmerzlich 
eines Besseren belehrt, weil ihm mit geheimen Protokollen gesetzesvorbereitender Experten
gremien, mit posthum sezierten Intentionen des Gesetzgebers oder mit dem nur dem Juristen 
gegeb~nen gesunden Menschenverstand sogleich schlüssig nachgewiesen wird, dass der Wille 
des Gesetzes nicht dessen Wortlaut entspricht. Der sklavengleich als Rechtsunterworlener ge
handelte Bürger wundert sich, weshalb der Gesetzgeber denn so häufig etwas ganz anderes ge
sagt hat, als er eigentlich sagen wollte3• Und unvermittelt begreift er GOETHE, der den Gesetzes
interpreten riet: ,,Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihrs nicht aus, so legt was unter"4• 

Sucht er dann Trost im Glauben, sieht er die auslegenden Juristen überraschend im Einklang mit 
dem Apostel PAULUS, der nach Korinth schrieb: ,,Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod; 
der Geist aber führt zum Leben"5• 

Natürlich sind alle diese Vorurteile Schall und Rauch, bestenfalls Anwaltslatein des schlechten 
Verlierers. Recht ist und bleibt eben seinem Wesen nach Wertung, und Wertung ist inuner Ab
wägung, Abwägung von Interessen und von Standpunkten. Zwar ist die Wertung der Rechtsan
wendenden nach kontinentaleurppäischem Verständnis nicht frei, sondern gesetzesgebunden. 
Doch wo die Grauzone ihres Anwendungsbereichs in der Nonn selbst angelegt ist, hat die Wer
tung im und vor dem Gesetz ihren Platz und ihre Aufgabe. Auch Gerichte, selbst Höchstgerichte 
irren gelegentlich, nicht öfte_r zwar als die Durchschnittsbürger, aber zum Leid der einen und zur 
Freude der andern immer rechtskräftig. 

1 So zum verbreiteten Richterbild HANs MARTil'I' SCHMIDTIW ALTER HANBL, Juristen sind gar nicht so, 7. Aufl., Köln 
1994, 38. 

2 MARTIN KEssEL, Gegengabe, Darmstadt 1960, 130. 
3 REGINA OaoRBK, Der Wortlaut des Gesetzes - Auslegungsgrenze oder Freibrief, in: Rechtsanwendung in Theorie 

und Praxis, Beiheft 15 zur ZSR, Basel 1993, 21 ff., 26. 
4 Zahme Xenien, 2. Buch (1821). 
5 2. Korinther, 3.6. 
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Indessen soll nicht vom Irrtum die Rede sein, sondern von der Rechtsanwendung, die ihren Anw 
fang und ihr Ende stets beim sprachlichen Ausdruck nimmt. Die Vorurteile beziehen sich denn 
richtig besehen alle auf das Verhältnis der Juristen zur Sprache, zum Ausdruck des Rechts. In 
Frage gestellt wird nicht - oder nur ausnahmsweise - der Gehalt des Rechts, sondern seine 
sprachliche Vennittlung. Dies führt zur nahe liegenden Frage, ob die Sprache dafür verantwortw 
lieh ist, dass die Regeln des Rechts verbreitet nicht eindeutig aus dem Gesetz zu deduzieren 
sind, dass die angeblich einzig richtige Subsumtion vor Gericht nur selten mit der erwarteten 
Präzision vorauszusehen ist. 

II. Risiko und Sicherheit 
Sprache ist Risiko6• Risiko ist Spiel, Attribut der Unsicherheit und der Unordnung, verkörpert 
im Würfel, der füllt wie er wiU. Recht dagegen steht für Ordnung, Sicherheit, Vorhersehbarkeit 
und zwangsverbrämte Durchsetzung. Risiko ist kein Postulat des Rechts. Wer andere einem 
Risiko aussetzt, Jegt sich unter das Damoklesschwert der Gefährdungshaftung, wer sich selbst in 
Gefahr begibt, steckt seinen Kopf unter das Fallbeil des vorwerfbaren Selbstverschuldens und 
begeht haftpflichtrechtlich Selbstmord. Rechtsgeschäfte um Risiken neigen zur Sittenwidrigkeit 
und sind vogelfrei: ,Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung"7• Und wer unser Höchstge
richt in Lausanne verächtlich als ,Loterie Romande" benennt, grenzt es aus dem sicheren zoo
logischen Garten des Rechts aus und siedelt es im unwegsamen Dschungel des Chaos an, wo 
das Überleben zur aleatorisch bestimmten Schicksalsfrage wird. Risiko im Recht ist Risiko im 
Prozess8, und das verwirklichte Prozessrisiko ist für den Betroffenen ein Sinnbild des Unrechts. 
Risiko und Sicherheit sind dichotomisch. Steht aber Sprache für Risiko und Recht für Sicher
heit, müssen auch sie disjunktive Begriffe sein, weil zwei Grössen, die je mit verschiedenen 
Grössen deckungsgleich sind, unter sich nicht gleich sein können. Dies wollen die Regeln der 
fonnalen Logik, der modus barbara des Justizsyllogismus. · · 

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold, sagt das Sprichwort. Und KARL KRAUS mahnte: ,,Wer 
etwas zu sagen hat, der trete vor und schweige". Der an der Freiburger Rechtsfakultät von und 
nach PETER GAUCH gleichsam als Hausphilosoph gehandelte LUDWIG WITI'GENSTEIN stellte 
seinen Tractatus Iogico-philosophicus unter den berühmten Leitsatz: ,,Wovon man nicht sprew 
chen kann, dariiber muss man schweigen"9• Damit hat er plakativ aufgezeigt, dass die scheinbar 
externe Relation von. Benennung und Benanntem sich in Tat und Wahrheit als eine interne Rela
tion identifiziert, die sich zwar zeigt, aber nicht gesagt werden kann 1°. Darauf hatte ·bereits Im
manuel Kant hingewiesen. In der Sprache und ihren Begdffen verbinden sich nach ihm un
trennbar Empirismus und Rationalismus, Erfahrung und Vernunft. Die Sinnlichkeit liefert die 
Vorstellung d.er Dinge so wie sie erscheinen, der Ver~tand. aber ~ei~t sie, wie sie sind. Begri_ffe 
ohne Inhalt smd leer, und Anschauungen ohne Begnffe smd blmd 1• Anschauungen aber smd 
bekanntlich wandelbar. Wenn sie sich ändern, ändert sich die Bedeutung der sie umhüllenden 
Begriffe mit. Die Bedeutung einer sprachlichen Aussage ist nicht fixiert, sondern ergibt sich 

6 VIKTOR AEPLI, Mehrsprachigkeit und Fremdsprachigkeit im Vertragsrecht, in: Gauchs Welt, Festschrift für Peter 
Gauch, Zürich-Basel-Genf 2004, 338. 

1 Art. 513 Abs. 1 OR. 
8 Dazu KATHRlN KLETT, Prozessrisiko, in: Risiko und Recht, Basler Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 

2004, Basel et al. 2004, 649 ff. 
9 LUDWIG WrrrGENSTEIN, Tractatus logico·philosophicus (1921/2), Werkausgabe, Band 1, 2. Autl., Frankfurt 1995, 

7ff. 
10 JORGBN MITTEL.STRASS (Hrsg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart-Weimar 2004, 

Band 4,766. 
11 Dazu statt aller ARTHUR KAUFMANN, Rechtsphilosophie, 2. Aufl., München 1997, 37 f. 
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immer erst aus dem Gebrauch12• Gebrauch wiederum ist Aussage auf der einen und Verständnis 
auf der andern Seite. Und beides muss nicht deckungsgleich sein. Auch ausserhalb der Homo
nyme - eine Bank ist für den träumenden Romantiker etwas anderes als für den vom Ruhekissen 
gezerrten Kapitalanleger - werden Begriffe in unterschiedlicher Bedeutung verstanden. Darin 
liegt das Risiko der Sprache: Sie ist mindestens zweidimensional. 

Die Sprache, die gesprochene wie die geschriebene, ist ein akustisches Signal. Daneben gibt es 
optische Signale, und verbreitet ist die Meinung, das Sichtbare präge sich tiefer ein und sei aus
sagekräftiger als das Gehörte oder Gedruckte. ,,Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", ,,verba 
docent, exempla trahunt" (Worte belehren, Beispiele erklären)13• Die archaischen Schriften, 
namentlich des Orients, waren Bilderschriften, vorerst Ideenschriften, später abstrahierte Wort
bildschriften wie die ägyptischen Hieroglyphen oder - auf Gesetzesstufe - die im Louvre erhal
tene Basaltstele des HAMMURABI mit ihren 282 Rechtsvorschriften14• Auch das älteste und ein
flussreichste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters, der Sachsenspiegel, erschien als Bilder
handschrift, als illustriertes Gesetzbuch, in zeitgemässer Tenninologie als Comicstrip oder ban
des dessin6es. Das moderne Recht dagegen hat sich voin Bild gelöst und ausschliesslich dem 
Wort zugewandt. Die zeitgemässe Jurisprudenz ist allein auf die Sprache verwiesen, wie der 
Fisch auf das Wasser. Recht existiert ei.nzig in der Sprache und nur durch die Sprache. Zeichen 
und Sinnbilder als Darstellungen des Rechts sind verschwunden, die bildhafte Poesie ist in Ge- · 
setz und Urteil erloschen. Das Recht hat sich auf das Medium des Wortes zurückgezogen 15, 

abgesehen vielleicht vom Urheberrecht der Zeichner, Maler und Bildhauer, von den Bild- und 
Formmarken oder dem geschützten Design, deren Objekte sich oftmals nicht anders als bildhaft 
darstellen lassen. Hier hat die Sprache kapituliert. Niemand würde sich denn auch zutrauen, ein 
Bild von PAUL KLEE, das Ferrari-Pferd, die Mickymaus oder die Colani-Flasche so zu beschrei
ben, dass das Objekt für jedermann eindeutig und unverwechselbar zu individualisieren wäre. 
Für Klangmarken, wie etwa die olympische Hymne, springt die Notenschrift ein. Geruchsmar
ken dagegen sind weiterhin vom Schutz ausgeschlossen, weil Gerüche nur dann objektiv zu 
individualisieren sind, wenn sie sich in der sybillinischen Zeichensprache der organischen 
Chemie mit einer festen Anordnung von Kohlenstoffvielecken formelhaft darstellen lassen und 
auf den Namen ,,Ester" zu taufen sind. Man mache die Gegenprobe aufs Exempel und versuche, 
den Duft einer Rose klar und eindeutig zu beschreiben, ohne die Duftquelle zu benennen: ein 
Ding der Unmöglichkeit. Den Rosenduft eindeutig mit Worten zu beschreiben, ist rechtliche 
Quadratur des Zirkels. Der rosige Jurist ist keine reale Rechtsfigur. 

Die Schriftlichkeit · des Rechts ist Bereicherung und Verarmung zugleich. Gutenberg hat die 
zwischenmenschliche Kommunikation grundlegend gewandelt. Am Anfang stand das laute 
Zeichen des gesprochenen Worts, die Mitteilung von Mund zu Mund, und die Unikate der Ge
setzestafeln und Gesetzessteine hatten blosse Beweisfunktion. Das Recht wurde gepredigt und 
gehört, Gesetzgeber und Richter amteten in Personalunion. Die technische Verbreitung des 
Buchdrucks wandelte den Hörer zum Leser. Das laute Zeichen der Sprache wich dem leisen der 
Schrift. Seither ist die Identität von positivem und schrift1ichem Recht uns derart vertraut, dass 
sie nicht mehr auffällt. Gesetz ist, was geschrieben steht. Die Schrift verleiht dem Recht ein 
äusserlich wahmelun.J,ares System, die ratio scripta gibt ihm die von der Wahrheit gelöste Auto
rität. Die Schrift hat die umfassenden Gesetzeswerke ermöglicht, die wir Kodifikationen nen
nen, und auf die wir stolz sind. Das Recht wurde vom Einzelfall gelöst und abstrahiert. Die mo-

12 MARC AMSTUTZIMARCBL ALBXANDER NIGGLI, Recht und Wittgenstein 1 - Wittgensteins Philosophie als Bedro
hung der rechtswissenschaftlichen Methodenlehre, in: Gauchs Welt (Fn. 6), 3 ff., 9. 

13 Zitiert nach BERNHARD OaossFELD, Unsere Sprache: Die Sicht des Juristen, in: Rheinisch-Westfälische Akademie 
der Wissenschaften, Vorträge G 300, Opladen 1990, 5 ff., 45. 

14 Für die Baurechtstagung daraus bloss ein Beispiel: ,,Wenn ein Architekt für einen andern ein Haus errichtet, es 
nicht solide erstellt, das Haus einstürzt und den Eigentümer tötet, so ist dieser Architekt des Todes schuldig." 

15 Unsere Sprache (Fn. 13), Diskussionsvotum ISENSEB, 52. 
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derne Massenregel verpönt das Fallrecht, generalisiert Tatbestand und Rechtsfolge. Das Stück
werk des bildhaften Rechts ist in die Museen verwiesen. Kodifiziertes Recht wird aus der Ge
samtschau deduktiv verwirklicht, im Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere. Fallrecht 
dagegen bleibt induktiv, schliesst vom konkret Gegebenen auf die verallgemeinernde Analogie. 
Die Generalisierung mag man als Bereicherung empfinden. Wir tun es, die Angelsachsen sträu
ben sich dagegen. Anderseits ist die Anonymität der gedruckten Schrift auch Verarmung, weil 
sie keine Diskussion mit dem Urheber zulässt. Die Schrift verweigert den Dialog, sie ist dis
kursunfähig. Das geschriebene Gesetz gibt bloss die Regel, nicht aber die Begründung. Und wer 
die Regel aus der Begründung destilliert, wird sie je nach „seinem" Hintergrund anders verste
hen als andere sie verstehen. 

III. Präzision und Polysemie 
Präzision als Massgenauigkeit ist der Stolz der Technik. Der Stolz der Sprache ist demgegen
über ihre Vielfalt, ihr Reichtum an Formen und Gehalt, ihre Erhabenheit über alle Monotonie. 
Sprache ist Poesie, Stimmung und Zauberei, phantasievolle und anregende Ambivalenz. Tech
nische Präzision dagegen soll nichf anregen, sondern überzeugen und beweisen. Die Technik 
steht im Dienst der Kausalität, der Beherrschung von Ursache und Wirkung, die Sprache im 
Dienst der Finalität, der argumentativen Zweckverfolgung. 

„Der Zweck ist der Schöpfer des gesamten Rechts"16• Das Recht steht der Finalität näher als der 
Kausalität. Allein, es hat auch eine genuine Ordnungs- und Steuerungsfunktion. Zudem ruht es 
nicht in einer astralen Welt, sondern ist berufen, die Gesellschaft zu ordnen, die Freiheit des 
einen mit der Willkür des andern zur leben·sfähigen Synthese zu führen. In der Gesellschaft ist 
das Recht dem Leben beigegeben. Leben aber ist unvorstellbare Vielfalt der Daseinsgestaltung, 
beinahe grenzenlose innovative Autonomie. Regelung anderseits ruft nach in sich geschlossener 
Begrifflichkeit. Indessen bestinunen nicht die Begriffe das Leben, sondern das Leben bestimmt 
die Begriffe17 . Die Kunst des Juristen muss folglich darin bestehen, das „verschwommene Wirr
sal menschlicher Beziehungen durch die Schärfe klarer Begriffe" verstandesmässig zu beherr
schen18. Und wo Schärfe verlangt wird, ist der Ruf nach Präzision nicht fern. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die Sprache des Rechts in ein geschlossenes System hierar
chisch geordneter Begriffe zu giessen. Namentlich die im 19. Jahrhundert entwickelte Begriffs
jurisprudenz suchte in Anlehnung an die biologischen Klassifikationssysteme nach Begriffspy
ramiden des Rechts, die mit umfassenden Ober- und Unterbegriffen den Rechtsraum lückenlos 
unterteilen sollten. Das Unterfangen scheiterte, weil die Lebensvielfalt sich nicht als Artenviel
falt verstehen lässt. Allerdings erleben wir heute eine Art Reinkarnation dieser Idee. Zeitgemäss 
misst das Prestige einer wissenschaftlichen Disziplin, mithin auch des Rechts, sich nicht mehr 
an ihrem rational erwartbaren praktischen Nutzen oder an ihrem geistigen Aufwand, sondern an 
der Perfektion und der Kostspieligkeit ihres technischen Apparats. Ausschlaggebend ist der 
Umfang der verfügbaren und abrufbaren Datenbank, als Speicher dient nicht mehr das Gehirn, 
sondern der Rechner. Das Internet hat den Platz des Intellekts eingenommen. Wir sind auf
gebrochen, die Humanwissenschaften zu mathematisieren19• Damit einher geht zwangsläufig 
eine Verkümmerung der Sprache, auch der Rechtssprache, die Reduktion der semantischen 
Vielfalt auf die Stringenz eines Thesaurus. Der Rechner kann bestenfalls kombinieren, nie aber 
denken und empfinden. Er ist auf begriffliche Präzision angewiesen, soll er seine Aufgabe der 
umfassenden Information erfüllen können. Die Juristen stecken daher in einer Phase des Um-

16 RUDOLF VON JHBRING, Der Zweck im Recht, Leipzig 1877, VIII. 
17 RUDOLF VON ]HERING, Der Geist des Römischen Rechts, 3. Teil, 1. Abteilung, Leipzig 1865, 302 f. 
18 GUSTAV RADBRUCH, Thr jungen Juristen!, Berlin 19i 9, 14. 
19 HERBERT LüTifY, Die Mathematisierung der Sozialwissenschaften, Schweizer Monatsheft 9/10 2004, 42 ff. 
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denkens. Sie sind auf der Suche nach Präzision in einem Bereich, der sich ihr beharrlich zu ent
ziehen sucht. Die kommenden Generationen werden urteilen können, ob das Unterfangen er
folgreich war, eine Diagnose lässt sich heute noch nicht stellen. Der alternde Jurist vermag al
lerdings seine Skepsis nicht zu unterdrücken. Der Grund des Zweifels liegt in der Unerschöpf
lichkeit der Lebenssachverhalte und in der Unverzichtbarkeit des Geistes im Recht. 

IV. Freiheit und Zwang 
Unbesehen des Umgangs mit ihr ist und bleibt die Sprache das Schicksal des Rechts. Recht 
wiederum lebt von der Kommunikation. Verschwiegenes Recht ist Nichtrecht, schweigendes 
Recht nicht selten Unrecht. Juristen, die weder schreiben noch sprechen, sind wie stumme Sän
ger, ein Widerspruch in sich selbst. Die Sprache ist - wir sind an einer Tagung zum Baurecht -
der Rechenschieber des Juristen, sofern solche Oberhaupt noch in Gebrauch sein sollten, sein 
einziges, wenn auch vielfältiges Werkzeug. Das Wort ist das Schwert des Juristen, was schon 
LORD BYRON zur Bemerkung veranlasst haben mag, sein Sohn mUsse dereinst etwas Handfestes 
werden, Jurist oder Seeräuber. Dem Volksmund ist diese Verwandtschaft längst bekannt: ,,Vor 
Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand". 

Das Recht anderseits ist nicht nur Wort, sondern auch Geist. De „l'esprit des lois" handelt das 
Meisterwerk von Montesquieu, der damit Generationen von Juristen den Weg ebnete, diesen 
Geist aus den römischen und griechischen Wurzeln oder - wie der grosse deutsche Jtrrist RU
DOLF VON ]HERING sarkastisch höhrite20 - aus dem katzenellenbogischen Landrecht oder aus 
welchen Geistern auch immer zu destiUieren. Und darin liegt das Problem. Vom Wort entklei
deter Geist ist Schall und Rauch, und das Wort ohne Geist verdient den Namen des Rechts 
nicht. ,,A word is the skin of a Hving thought", meinte der amerikanische Richter Oliver 
Wendell Holmes21 • Die Sprache ist das Kleid des Geistes und damit auch des Rechts, und zu 
fragen ist blass nach dem Zuschnitt, dem Verhältnis von Gestalt und Hü1le. Aus der Modeschau 
des sprachlichen Ausdrucks ist das passende Kleid für das Recht auszuwählen. 

Das Recht verpflichtet aus seinem Wesen heraus·den Juristen auf Geist und Wort. Wortloser 
Geist ist keine Rechtsregel, geistlose Worte sind es gelegentlich, wenn auch von schlechter 
Qualität. Das heisst im Klartext, dass das Recht zwar auf den Geist verpflichtet, aber nur zum 
Wort zwingen kann, weil es ausschliessJich in der Äusserung lel?t und der Geist herrschaftsfrei 
ist. Wo der Gesetzgeber schweigt, entsteht eine Leere, ein rechtsfreier Raum, was wir immer 
weniger zu akzeptieren bereit sind, weil unser gesamtes Leben in geordneten und damit rechtli
chen Bahnen ablaufen soll22 •. Noch schlimmer ergeht es dem Richter. Schweigt er, begeht er 
eine Rechtsverweigerung, weil jede Person von Verfass.ungs wegen Anspruch auf Beurteilung 
ihrer Rechtssache hat und dies erst noch innert angemessener Frist23 • Der Richter steht unter 
einem verfahrensrechtlichen Abstinenzverbot, und manches wäre einfacher, wenn dieser Ent
scheidungszwang nicht bestünde. Der Zwang ist indessen universal, greift selbst dort, wo das 
Gesetz schweigt, denn das Gesetz mag Lücken haben, das Recht jedoch ist lticken1os24. Einzig 
der Anwalt wäre von Rechts wegen befugt zu schweigen, wenn _nicht der vertrackte Honoraran
spruch wäre, der allein mit emphatischer Eloquenz und nicht mit vornehm schweigsamer Zu-

20 RUDOLF VON JHERJNG, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, 10. Aufl., Leipzig 1909, 3 f. 
21 Zitiert nach DANIEL 'fHORER, Die Worte des Richters, in: Demokratie und sozialer Rechtsstaat in Europa, Fest, 

schrift fllr Theo Öhlinger, Wien 2004, 272 ff,, 280. 
22 MARm 1'HERBs FöGEN, Wer zieht die Grenzen des Rechts - Eine Anmerkung zum ,,rechts freien Raum", in: Rich

terliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis, Festschrift für Hans" Peter Walter, Bern 2005, 71 ff. 

2l Art. 29 Abs, l BV; prägnant Art. 4 des französischen Code Civil: ,.Lejuge qui refusera de juger, sous pretexte du 
sllence, de l'obscurlte ou de l'lnsufficance de la loi, pourra etre poursuivl comme coupable de dini dejustice." 

24 HANs REICHE!,, Gesetz und Richterspruch: zur Orientierung Uber Rechtsquellen- und Rechtsanwendungslehre der 
Gegenwart, Zürich 1915, 108. 
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rückhaltung zu verdienen ist, selbst wenn nach der Lage der Dinge dem Mandanten zu empfeh- · 
len wäre, nicht für sich reden zu lassen. ,,Si tacuisses philosophus mansisses" - du wärst ein 
Philosoph geblieben, wenn du geschwiegen hä~test - ist keine anwaltliche Standesregel. 

Das Besondere der Juristensprache liegt darin, dass sie auch dort gefordert ist, wo der sprechen
de oder schreibende Jurist sich ausser Stande sieht, seine Gedanken in eine allgemein gültige 
und verständliche Form zu kleiden oder den Geist gar nicht zu formen vermag, dem Ausdruck 
zu geben. ist. Der Dichter ka!Ul schreiben, worüber er will, der Theologe wählt frei aus, welchen 
Bibeltext er seiner Predigt zugrunde legt, nur der Jurist ist fremdbestimmt, muss zu dem sich 
äussern, wozu er aufgerufen wird, und überdies in einer Art und Weise, die Uber den Einzelfall 
des Tages hinausreichen soll, die seine Gedanken verallgemeinerungsfähig macht, weil künftig 
Gleiches gleich behandelt werden will. 

Dagegen wird eingewendet, die Juristen übertrieben mit ihrem Selbstmitleid, weil das Recht, 
werde es gesetzt oder angewandt, auf den Gesetzen der Logik beruhe und danach mühelos und 
folgerichtig rational zu entwickeln sei. Dies stimmt in doppelter Hinsicht nicht. Zum einen ist 
das Recht kein reines Destillat der Vernunft, sondern ist in seinen wesentHchen Grundzügen 
historisch gewachsen. Erneut sei J0STICB HOLMES bemüht, diesmal mit der Binsenwahrheit, 
dass „the life of the law has not been logic, it has been experience"25 • Und Gustav Radbruch 
meinte gar, dass die Oberschätzung des logischen Elements in der juristischen Methode den 
Zufallsjuristen vom geborenen Juristen scheide26 • Das Primat der Logik wird im Recht ver
drängt durch die Primate der Lebenserfahrung und der Lebensweisheit27• Zum andern sodann 
hält die trügerische Logik mitnichten, was sie als Folgerichtigkeit verspricht. Dazu bloss zwei 
Beispiele so genannt logischer Subsumtionen28 : 

„Wer übermässig trinkt, schläft tief. Wer schläft, sündigt nicht. Wer nicht sündigt, kommt in 
den Himmel. Folglich: Wer übermässig trinkt, kommt in den Himmel." 
,,Alle hier Anwesenden sind Juristen oder Baufachleute. Allen Wer Anwesenden ist die Bau
rechtstagring eine Bereicherung. Folglich: Für alle Juristen und Baufachleute ist die Baurechts
tagung bereichernd und damit unentbehrlich." 

Der erste Logismus entspringt dem Wunschdenken des Alkoholikers, der zweite demjenigen der 
Tagungsveranstalter. Beide Aussagen sind als Axiome kaum tauglich. Logik allein schützt eben 
nicht vor Unsinn, was sich, anders gewendet, wiederum „logisch" ausdrücken lässt: ,.Weil die 
Logik nicht vor Unsinn bewahrt, ist man ohne Logik vor Unsinn bewahrt." 

Juristen können bekanntlich mit dem Unsinn leben. Mindestens wird ihnen dies nachgesagt. 
Auch der Unsinn aber versagt seinen Dienst, und gleichzeitig wird der Entscheidungszwang 
unerträglich, wenn in der logischen Schlussfolgerung sich plötzlich eine Alternative in zwei 
Sätzen einstellt, die sich gegenseitig nicht vertragen. Selbst der juristische Vierradantrieb be
ginnt durchzudrehen, wenn ihm ein solches Dilemma unterlegt wird, eine logische Schlussfol
gerung mit zwei Hörnern, die in der Antike anschaulich als „syllogismus comutus"29 , als ge
hörnte Logik, bezeichnet wurde. Auch dazu ein Beispiel: 

,.Der vorsokratische griechische Sophist PROTAGORAS bildete als Wanderlehrer im 5. Jahrhun
dert v. Chr. Anwälte aus, die damals noch als Rhetoriker firmierten. Mit einem seiner Schüler, 
Euatlos, vereinbarte er, das geschuldete Lehrgeld sei erst zu bezahlen, wenn der Ausgebildete 

25 Zitiert nach PJERRELALIVE, Sur l'irresponsabilite arbitrale, in: Etudes de procedure et d'arbitrage en l'honneur de 
Jean Frarn;:ois Poudret, Lausanne 1999, 419 ff., 434. 

26 GUSTAV RADBRUCH, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung fllr das Strafrechtssystem, Berlin 1904, 18. 
27 Frei nach PHil.lPP HECK, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, Tübingen 1932, 2. 
28 Zum Gesamten MAXIMILAN HERBBROBR, Juristische „Logeleien", in: 75 Jahre Alfred Metzner Verlag, Saarbrtl

cken 1984, 25 ff. 
29 MrITELSTRASS (Fn. 10), Band l, 482. 
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seinen ersten Prozess gewinne. Euatlos umging die Zahlung, indem er nie einen Prozess führte. 
Daraufhin verklagte ihn Protagoras selbst in einem Prozess. Er trug dem Gericht vor: ,,Euatlos 
wird den Prozess gewinnen oder verlieren. Gewinnt er, bezahlt er mein Honorar wegen des Ver
trags, verliert er, bezahlt er das Honorar wegen des Prozessausgangs. Folgerichtig: Euatlos muss 
bezahlen, gleichgultig ob er den Prozess gewinnt oder verliert. Der gelehrige Euatlos erwiderte: 
„Ich werde den Prozess gewinnen oder verlieren. Gewinne ich, schulde ich kein Honorar wegen 
des Prozessausgangs, verliere ich, schulde ich kein Honorar wegen des Vertrags. Folgerichtig: 
Gleichgültig, ob ich gewinne oder verliere, ich bezahle kein Honorar." 

Nur zwei rechtliche Lösungen bieten sich an: Entweder Euatlos muss bezahlen oder er muss 
ni(?ht; tertium non datur. Zu entscheiden hat der Richter, weil beide Parteien Anspruch auf einen 
Urteilsspruch haben. Wie dieser lauten soll, überlasse ich gerne der Logik anderer. Als Blinden
führer steht jedenfalls kein klärender Syllogismus auf Pikett. Immerhin ist für mich keine Frage, 
wie der Prozess enden würde, fiele er in die Zuständigkeit eines hiesigen Gerichts: Im richter
lich in keiner Art und Weise aufgedrängten Vergleich wurde Euatlos die Hälfte des Honorars 
bezahlen und Protagoras auf die andere Hälfte verzichten. In Anlehnung an Hegel lässt sich 
dieser Schluss als spekulative Logik ausgeben. 

V. Sprache und Recht 
A Die Sprache als Kleid des juristischen Denkens 

Sprache ist Kleid, und Kleid ist Verhüllung oder Betonung der Figur. Die Rechtssprache ist die 
Hülle der rechtlichen Gestalt, des juristischen Gedankens. Vorerst ist daher die Frage zu stellen, 
ob der juristische Denkvorgang blass triviale, banale Reflexion sei oder aber abgehobene, be
sondere geistige Schöpfung. Je nach Antwort genügt ein einfaches sprachliches Überkleid oder 
ist eine Festtagstracht gefragt. 

PETER GAUCH hat kürzlich über das juristische Denken nachgedacht und tiefsinnige Schlusse 
vorgelegt30 . Danach wird das juristische Denken von sechs Postulaten bestimmt, von der Ge
setzlichkeit, der Abstraktion, der Rationalität, der Systematik, der Richtigkeit und dem Traditi
onsbewusstsein. Wird das juristische Denken kommuniziert, soll die Kommunikation zudem 
verständlich sein, weil nur verständliches Recht praktikabel ist und allein praktikables Recht 
seinen Namen verdient. 

All dies setzt an die Rechtssprache hohe Anforderungen. Das Postulat der Richtigkeit verträgt 
sich schlecht mit Präzision, weil je präziser die Aussage, desto grösser das Risiko, dass sie zu 
knapp lautet. Das Postulat der Allgemeinheit ruft nach w~iter sprachlicher Fassung, weil ein zu 
enger Ausdruck randständige Lücken und Leeren nicht 'abzudecken vermag. Demgegenüber 
verlangen die Gebote der Rechtssicherheit, der Verständlichkeit und der Praktikabilität die Be
stimmtheit des sprachlichen Ausdrucks, weil anders die erkennbare Gesetzlichkeit nicht zu ge
währleisten ist. 

Hinzu kommt, dass der schweizerische Jurist mindestens drei, unter der gemeinen Herrschaft 
des Englischen gar vier Sprachen verpflichtet ist, mit denen er in unterschiedlicher Phonetik 
dasselbe auszudrücken hat. 

Um alle diese Anliegen zu bewältigen, bedarf es der Fähigkeiten und der Kraft eines Herakles. 
Herakles aber ist ein Halbgott, und nur ganz wenige Juristen haben Aussicht, dereinst auf dem 
.Olymp den Sitz neben ihm einnehmen zu können. Vielleicht ist er auch schon besetzt, wahr
scheinlich vom römischen Justizkaiser Justinian, von einem deutschen Pandektisten oder von 

30 PBTilR GAUCH, Juristisches Denken. Wie denken Juristen?, in: Privatrecht und Methode, Festschrift für Ernst A. 
Kramer, Basel 2004, 169 ff. 
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einem der viel besungenen Richter des anglo-amerikanischen Rechtskreises. Die Vollkommen
heit der Rechtssprache bleibt so oder anders Illusion und als lebensnahes Anliegen dauert allein 
das Bemühen an, den Schaden nach Möglichkeit in Grenzen zu halten. 

B Die verschiedenen Zungen des Rechts 

Jurist ist nicht gleich Jurist. Der Beruf ist vielfältig, namentlich auch in seinen Beziehungen zur 
Sprache. Recht wird gesetzt, angewandt und vertreten, ein Jegliches nach eigenen, unterschied
lichen Regeln der Kunst. Darauf ist kurz einzugehen31 • 

Am Anfang steht der Gesetzgeber, ausgerllstet mit dem groben Meissel, um dem chaotisch un
strukturierten ,Urgestein zu Leibe zu rücken, den unbehauenen Block in sich verbrämter Ord
nungsprinzipien in die gefällige Form zu bringen. Der Beginn ist hart und grobschlächtig. Kan
ten und Ecken sind abzuschlagen, da zeitgemäss weiche Linien gefragt sind. Die Feinarbeit setzt 
erst ein, wenn die Kontur des Werks, der Rohbau zu ahnen und im Wesentlichen bereits irrever
sibel ist. Jetzt ist der Arbeitswut Einhalt zl..i gebieten. Der Bildhauer hat sich zu fragen, wie weit 
zu ziselieren sei, er steht am Scheideweg zwischen abstrakter und konkreter Form. Übt er Zu
rückhaltung, bleibt seine Anordnung schwammig und vage, pflegt er das Detail, sieht er vor 
lauter Bäumen bald einmal den Wald nicht mehr und lässt Lücken und Blössen zurück. Sein 
Seiltanz ist der schwierigste und wagemutigste in der juristischen Akrobatik. An seinem Gelin
gen wird später die Qualität des gesetzten Rechts gemessen. 

Einfacher hat es der Advokat. Sein Werk ist nicht auf Bestand, sondern auf die Gunst der Stun
de ausgelegt. Nicht wer recht hat, gewinnt den Prozess, sondern wer Recht bekonunt. Darauf hat 
der Anwalt sich auszurichten. Sein Werkzeug ist das biegsame Florett, und zwar nicht bloss 
dasjenige der Schreibe, sondern vor allem dasjenige der Rede. Der Anwalt lebt vom gesproche
nen Wort. Wie für Goethe ist Schreiben für ihn ein Missbrauch der Sprache, das Wort stirbt ihm 
-in der Feder. Die ars rhetorica lässt sich nicht papieren zeigen32• Die Überredung kommt nicht 
ohne das gesprochene Wort aus, nicht ohne die feinen, bis zum gesicherten Erfolg unermüdlich 
versetzten Stiche, die die Seele des Richters oder des Verhandlungspartners lenken, vom Trifti
gen ablenken sollen. Anwaltliche Rhetorik ist juristische Akupunktur. Die Sprache des Anwalts 
ist daher nicht die Sprache des Gesetzgebers. Sie ist nicht der Wahrheit und der Richtigkeit ver
pflichtet, sondern dem Erfolg, wofür Scheinwahrheit und Scheinrichtigkeit in Kauf genommen 
werden. Sie übertreibt, aber mit Vorsicht, weil durchschauter Übermut auch den Fall bewirken 
kann. Der Vorwurf ambivalenter Rechtsauffassungen trifft daher in erster Linie den Anwalt. 

Anders der Richter und der Wissenschaftler. Auch sie setzen, wie der Anwalt, an der Skulptur 
des Gesetzgebers an, haben aber Rostblasen nicht blass aufzustechen, sondern zu säubern, um 
das Material vor Schaden zu bewahren. Sie lassen das Recht Mensch werden, bedecken seine 
abstrakte Blässe und machen das Gewollte mit der Gaze des Urteils oder der Seide der Kom
mentierung fassbar. Sichtbar machen aber heisst nicht begraben. Kommentare und Urteile sind 
nicht berufen, den Gesetzestext unter Tag zu legen, sondern seine wahre Gestalt aufscheinen zu 
lassen. Der geschickte Richter arbeitet mit dem Skalpell und hinterlässt wie der Chlrurg nur 
feine Narben, hässliche Wunden ziemen ihm nicht. Nicht Überredung ist gefragt, sondern Über
zeugung, Verständnis für den Schmerz im Interesse des höheren Werts. Verständnis aber setzt 
Klarheit voraus. Nur wer diese erreicht, darf auf jenes hoffen. Rechtswissenschaftliche Abhand
lungen und Urteile sind daher erst vollendet, wenn sie so verständlich sind, dass sie auch als 
Bettlektüre taugen. Kasuistische Klarheit wiederum reicht für sieht nicht aus. Urteile sind stets 

31 Dazu meine Causerie zu Meissel, Florett und Skalpell, SJZ 1994, 413 ff. 
32 Zum Gesamten THOMAS-MICHAEL SEIBERT, Gerichtsrede. Wirk1ichkeit und Möglichkeit im forensischen Diskurs, 

Berlin 2004, passim. 

BRT 2005 



----230 Hans PelerWalter 

auch Pritjudizien, mUssen in Erinnerung bleiben und sind daher einem demonstrierenden, über
zeugenden Stil verpflichtet33• 

Im Anliegen der Verständlichkeit decken sich die Forderungen an.die Sprache des Gesetzgebers 
und an die des Richters. Die Sprache des Rechts ist nicht nur dem Recht der Sprache verpflich
tet, sondern soll auch fassbar sein. Unterschiedlich in Gesetz und Richterspruch ist dagegen der 
Regelungsbereich. 

Das Urteil entscheidet den konkreten Einzelfall, beendet in rechtlicher Hinsicht einen Streit und 
wirkt repressiv. Der Beklagte wird verurteilt, dem Kläger eine bestimmte Summe zu bezahlen, 
es wird ihm unter Strafandrohung verboten, sein Automobil auf dem Parkplatz des Nachbarn 
abzustellen, oder seine Ehe wird durch Scheidungsurteil aufgelöst, er wird Neudeutsch zum 
Single zurUckgestuft. All das ist hinreichend klar und verständlich zu formulieren, und wo das 
Urteil diese Klarheit für einmal nicht schafft, kann es vom Richter selbst erläutert werden. Das 
Postulat der Verständlichkeit des Richterspruchs bezieht sich weniger auf das „wie" der Ent
scheidung als auf das „warum". Dem Prozessverlierer ist verständlich zu erläutern, weshalb 
seiner Auffassung nicht gefolgt werden kann, weshalb das Recht eine Folge gebietet-, die für ihn 
nicht augenfällig ist. Der begründende Richter hat sich daher von seiner Fachsprache zu lösen 
und das Gesetz so auszubreiten, dass seine Zuhörer, die in der Regel nicht juristisch gebildet 
sind, es verstehen und bei gutem Willen auch begreifen können. ,,Richter sollen nicht nm:: richti
ges Recht sprechen, sie sollen das Recht auch richtig sprechen." Sie müssen sich dem Sprach
gebrauch und dem Sprachverständnis der Rechtsunterworfenen anpassen34• Wer einen Arzt, der 
versäumte, seine Patientin darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Krankenkasse die in Aus
sicht genommene Schönheitsoperation nicht bezahlen werde, in die anfallenden Spitalkosten 
verurteilt, kann· sich nicht damit begnügen, dem Arzt an den Kopf zu werfen, er hafte aus culpa 
in contrahendo, weil selbst der des Lateins mächtige Mediziner sich unter diesem Begriff nichts 
vorstellen kann. Vielmehr ist dem Arzt zu offenbaren, dass er in einer vorvertraglichen wirt
schaftlichen Aufklärungspflicht stand, weil die Patientin als Normalverbraucherin davon aus
ging und ausgehen durfte, ärztliche Kosten seien per se versicherte Kosten. 

Das Gesetz stellt im Gegensatz zum gelbe und rote Karten verteilenden Richter erst die Regeln 
des Spiels auf, will und soll prospektiv wirken und Leitplanken für die Streitentscheidung set
zen, sofern seinen Anordnungen nicht freiwillig nachgelebt wird. Es generalisiert, muss aber 
nicht nur allgemein, sondern auch umfassend lauten, will es seiner Aufgabe gerecht werden, 
alles zu regeln, was der Regelung bedarf. Zudem ist es fremdbestimmt. Nicht der Rechtsetzer 
bestimmt - von den seltenen.Fällen der authentischen Interpretation abgesehen,.... wie die Spiel
regeln auf dem Spielfeld umgesetzt werden, sondern der Rechtsanwender. Dieser aber soll der 
Regel so konkret wie möglich entnehmen können, wi~ er zu pfeifen hat. 

In diesem Verständnis sind die anspruchsvollsten Anforderungen an die Sprache der Juristen 
diejenigen an die Formulierung abstrakter, namentlich genereller Regelungen. Sie stehen im 
Vordergrund der folgenden Betrachtungen, die sich damit im Wesentlichen um die Gesetzes
sprache drehen. 

C Bestimmtheit, Offenheit und Verständlichkeit 

1. Die Postulate 

Das Recht gründet bekanntlich nicht auf methodisch evidenten, logisch-mathematischen und 
damit sicheren Erkenntnissen. Daher kann die Rechtswissenschaft unbesehen der Bestrebungen, 
sie zu mathematisieren, nie eine exakte Wissenschaft sein, und sind ihre Theorien keinen natur-

33 TuOru!R (Fn. 21), 280 ff. 
34 ÜROSSFßLD (Fn. 13), 10. 
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wissenschaftlich begründbaren und beherrschbaren Formeln zugänglich, welche die zufallsfreie 
Wiederholbarkeit ihrer Anwendung zu gewährleisten vermöchten. Rechtsetzung und überwie
gend auch Rechtsanwendung beruhen vielmehr auf Wertungen, sind nicht blass kognitive, son~ 
dem ebenso volitive Erzeugnisse menschlichen Denkens. Recht als soziale Ordnung lässt sich 
niemals rein mechanisch verwirklichen, weil die Mechanik gefühllos funktioniert. Das elektro
nische Gehirn kann nicht anders als emotionslos produzieren, das menschliche Gehirn aber 
muss auch rechtlich emotional denken. Die beiden sind im juristischen Umfeld nicht austausch
bar. Natur und Geist sind gleichsam die beiden Kehrseiten der Wissenschaftsmedaille. 

Ist die Rechtswissenschaft keine exakte, ist sie nach der französischen Tenninologie, welche 
die Disziplinen in sciences exactes und sciences humaines scheidet, eine humane. Human muss 
daher auch ihr Ausdrucksmittel, ihre Sprache sein. Sie ist nach den-Vorgaben des Humanismus 
berufen, das Leben unter der Rechtsordnung menschenwürdig und menschenfreundlich zu ges
talten und zu ordnen. Die Rechtssprache muss daher einerseits bestimmt sein, andernfalls sie 
nicht verbindlich zu ordnen vermag, anderseits muss sie verständlich sein, sonst vermag sie 
nicht zu gestalten, und schliesslich muss sie offen sein für eine Anpassung an sich wandelnde 
Verhäl tnisse35• 

2. Bestimmtheit contra Offenheit 

Bestimmte Aussagen sind lapidar. Lapidar bedeutet klipp und klar, eindeutig. Eindeutigkeit 
steht im Gegensatz zu Vielfalt, auch in der Sprache. Der Poet bedient sich der sprachlichen 
Vielfalt, um Gleiches in der Form eines Blumenstrausses farbenreich unterschiedlich auszudru
cken, sucht Monotonie und Wiederholungen zu vermeiden. Der juristische Lapidarstil des Ge
setzes dagegen zeigt sich in selbst gewählter Armut36• ,,Die Rechtssprache ist kalt: sie verzichtet 
auf jeden Gefühlston; sie ist barsch: sie verzichtet auf jede Begründung; sie ist knapp: sie ver
zichtet auf jede Lehrabsicht"37• 

Gesetzesmonotonie zwingt auf einen einheitlichen Begriff für eine mehrfach benannte Rechtsfi
gur. Dies hat beispielsweise der schweizerische Gesetzgeber vergessen, als er in seinem Zivilge
setzbuch im Interesse der Geschlechtergleichheit den männlichen Richter durchgehend durch 
das hennaphroditische Gericht ersetzte, aber eben nur im eigentlichen ZGB, nicht auch in des
sen fünftem Teil, dem Obligationenrecht. So regelt heute „das Gericht" die finanziellen Neben
folgen der Ehescheidung38, aber weiterhin „der Richter'-' die Folgen übermässiger Erschwernis
se der Werkvollendung zum vereinbarten Preis39• Beides verweist offensichtlich auf dieselbe 
Instanz, die unterschiedliche Benennung aber verführt leicht zu juristisch spitzfindiger Argu
mentation auf zwei Ebenen. 

Unter den Rechtsnormen seien mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot zwei Erscheinungsformen 
herausgegriffen: die beschreibenden Normen und die Steuerungsnormen. Die ersten regeln das 
Sollen, die zweiten das Sein. Diese enthalten Postulate, jene beschreiben rechtserhebliche Tat
sachen. Definitionsnormen im hier verstandenen Sinne sind namentlich Begriffsbestimmungen, 
Organisationsvorschriften oder technische Normen. Dabei bedarf keiner weiteren Erörterung, 
dass sie dem Postulat der Bestimmtheit leichter zu genUgen vermögen als die Verhaltensnor
men. 

35 GROSSFELD (Fn. 13), 32 unter Hinweis auf Kirchhof und Christensen. 
36 FRruoF HAFT, Recht und Sprache, in: Arthur Kaufmann/Winfried Hasserner (Hrsg.), Einführung in Rechtsphilo-

sophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 6. Aufl., Heidelberg 1994, 269 ff., 270. 
37 GUSTAV RADBRUCH, Rechtsphilosophie, zitiert nach Haft (Fn. 36), 270. 
38 Etwa Art. 126 Abs. 1 ZGB. 
39 Art. 373 Abs. 2 OR. 
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Die Bestimmungen der Verfassunß etwa, dass die Eidgenossenschaft aus dem Schweizervolk 
und aus 23 Vollkantonen besteht , dass der Nationalrat 200 Abgeordnete des Volkes41 , der 
Ständerat 46 Abgeordnete der Kantone42 und der Bundesrat 7 Mitglieder zählt43, sind inhaltlich 
eindeutig, es sei denn, man hinterfrage den Begriff des Schweizervolks. Sie bedürfen der kon
kretisierenden Sinndeutung nicht, ordnen unmittelbar aus sich selbst. 
Ähnlich verhält es sich mit so genannten technischen Normen, welche bestimmte Tatbestands
elemente einer Rechtsnorm umschreiben. Ein Blutalkoholgehalt von 0,5 Promillen, eine Lärm
emission von höchstens 65 Dezibel oder der vorgescluiebene k-Wert einer Gebäudehtille sind 
objektiv messbar und daher eindeutig bestimmt. Sie werden höchstens subjektiv unterschiedlich 
empfunden, allerdings unbehelflich. 

Heilder wird es bereits, wenn solche Normkomponenten nicht messbar sind, weil die sinnliche 
Wahrnehmung sich technisch nicht objektivieren lässt. Eine unter der Rubrik „Unfallbekämp
fung" (sie!) der Systematischen SammJung des Bundesrechts auf den 1. Januar 1995 in Kraft 
gesetzte, zwischenzeitlich durch europäische Normen verdrängte Verordnung des Bundesrats 
über grundlegende Anforderungen an Präservative befasste sich fo einem Anhang mit der Be
triebssicherheit ihres Regelungsgegenstandes. Aus dem Nonnzweck der Empfängnisverhütung 
nicht ohne weiteres einsichtig, schied sie unter dem Begriff der Undichtheit sichtbare und nicht 
sichtbare Löcher und definierte das sichtbare Loch als „ein Loch im Präservativ, das bei norma
ler oder korrigierter Sehschärfe erkennbar ist". Die Erfahrung lehrt dagegen, dass auch die nor
male Sehschärfe von Betrachter zu Betrachter variiert. Was der eine schon sieht, bleibt dem 
andern noch verborgen. 

Das vornehm artikulierende Zivilgesetzbuch bezeiclmet den Gestank als lästigen Dunst44. Was 
lästig ist, wagt es nicht zu umschreiben. In einem Urteil des Bezirksgerichts Zurzach wird dar
unter auch der Duft subsumiert und verboten, der „beim Abkochen von Wurstwaren, Sauer
kraut, Rippli und Ähnlichem ins Freie gelangt". Ein Schlag ins Gesicht für jeden Berner und 
seine geliebte Platte, historisch vielleicht zu erklären aus dem ungeliebten Untertanenstatus der 
Aargauer, rechtstatsächlich allenfalls aus der Verbundenheit der Zurzacher mit ihrer Thermal
quelle, in deren Umfeld man sich eher am Wohlgeruch des Schwefelwassers zu laben pflegt. 
Verhaltensnormen geraten leicht in Konflikt mit dem Bestimmtheitsgebot, weil sie sich vom 
Einzelfall lösen müssen, um dem Generalisierungsgebot zu genügen. Sie sind offen zu formulie
ren und Offenheit verträgt sich naturgemäss schlecht mit Bestimmtheit. Schon Montaigne klag
te: ,,Was haben unsere Gesetzgeber gewonnen, wenn sie hunderttausend besondere Fälle und 
Taten herausgreifen und hunderttausend Gesetze dafür geschaffen haben? Diese Zahl steht in 
keinem Verhältnis zu der unendlichen Mannigfaltigkeit des menschlichen Tuns. So viel wir uns 
auch ausdenken mögen, es wird nie an die Vielfalt der Erscheinungen heranreichen. Fügt noch 
hundertmal soviel hinzu: es wird unter den künftigen Vorkommnissen doch nicht auch nur eines 
eintreten, das mit einem einzigen unter den Vieltausenden herausgegriffener und vorgemerkter 
Fälle zusammentrifft und so füglich und genau mit ihm übereinstimmt, dass nicht irgendein 
Umstand, irgendeine Abweichung übrigbliebe, die eine abweichende Urteilserwägung verlang
te"45. Als Beispiel diene die Grundnorm des Privatrechts von Art. 2 Abs. 1 ZGB: ,,Jedermann 
hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben 
zu handeln." Alle anerkennen wir die Generalklausel als richtig, vermögen sie aber nur in Fall
gruppen zu begreifen und zu konkretisieren. Rasch aber gehen die Meinungen auseinander, 

40 Art. 1 BV. 
41 Art. 149 Abs. 1 BV. 
42 Art. 150 Abs. 1 BV. 
43 Art. 175 Abs. l BV. 
44 Art. 684 ZGB. 
45 MICHELEYQUllMDBMONTAIGNE, Essais, 3. Buch, zitiert nach Grossfeld (Fn. 13), 31 f. 
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wenn im Einzelfall das Kriterium der Treuwidrigkeit am Begrjff der Redlichkeit zu messen ist. 
Was redlich und was treuwidrig ist, soll sich am „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Den
kenden" orientieren, bestimmt aber letztlich ein jeder nach seinem Empfinden und Nutzen. Was 
dem einen sein' m, ist dem andern seine Nachtigall. Die unausweichliche Offenheit der genera
lisierenden Anordnung verträgt sich mit der gebotenen sprachlichen Bestimmtheit nicht. 

Dieses Unvermögen, den sprachlichen Zirkel zu quadrieren, artet gerne in eine idolisierende 
Begriffseuphorie aus. Die Juristen haben oft einen geradezu zwanghaften Hang zum Definie
ren46. Dazu einige Beispiele: 

Der österreichische Verwaltungsgerichtshof befasste sich im Jahre 1985 mit dem Begriff des 
Getränks. Er befand: ,,Im.Sinne der ständigen Rechtsprechung ... sind als Getränke solche Flüs
sigkeiten anzusehen, die verkehrsüblicherweise zum Trinken - d.h. zum Stillen des Durstes oder 
zur Befriedigung eines geschmacklichen Bedürlnisses - verwendet werden. Nach der Ver
kehrsauffassung sind aber breiförrnige Nahrungsmittel, selbst wenn sie nach ihrem physikali
schen Aggregatzustand unter normaler Temperatur (noch) als flüssig (und nicht als fest) anzu
sehen sind, nicht zum Trinken bestimmt, also nicht Getränke, sondern Speisen." Ist danach ein 
türkischer Kaffe, der gelöffelt wird, Speise oder Trank? 

In der Richtlinie 78/764/EWG vorn 25. Juli 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über den Führersitz von land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen auf 
Rädern (sie!) lesen sich die folgenden erleuchtenden Definitionen: ,,Führersitz ist der einer ein
zigen Person Platz bietende Sitz, der für den Führer bestimmt ist, wenn dieser die Zugmaschine 

, führt." Und: ,,Sitzfläche ist die nahezu horizontale Fläche· des Sitzes, die die sitzende Haltung 
des Füluers ermöglicht." Tautologische Plattitüden dieser Art machen im Gesetz wenig Sinn 
und sind zudem verwirrlich: Warum etwa soll nur eine nahezu horizontale Fläche Sitzfläche im 
Rechtssinne sein, nicht dagegen eine vollkommen horizontale? Hier wird Wohltat zur Plage und 
der Brite Clarke verdient uneingeschränkte Zustimmung, wenn er lakonisch meint: ,,The Eng
lish courts know an elephant when they see one'', und „definitions tend sometimes to obscure 
and occasionally to exclude that which ought tobe included',47• 

Das schweizerische Luftfahrtgesetz begründet eine Kausalhaftung für Schäden, die von einem 
im Flug befindlichen Luftfahrzeug einer Person oder Sachen auf der Erde zugefügt werden. 
Nach dem Gesetz gelten dabei als Luftfahrzeuge ,,Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der 
Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmo
sphäre halten können'.48• Beim Worte genommen gilt als Luftfahrzeug mithin auch der Papier
flieger im Schulzinuner, und greift die Kausalhaftung, wenn ein Mitschüler durch dessen 
Rumpfspitze am Auge verletzt wird. Die generalisierende Umschreibung greift offensichtlich zu 
weit. 

Eine preussische Badeordnung hielt den Zugang zu gesonderten Frauenabteilungen nur Perso
nen weiblichen Geschlechts offen. Dazu stellte sie definitorisch klar49: ,,Als Frau im Sinne die
ser Bestimmung gilt auch der Bademeister." Die Absurdität wird auf die Spitze getrieben. 
Mit der Tendenz zur exorbitanten Begrifflichkeit einher geht der Tendenz zu überbordender 
Normenflut. Juristen sind regelungssüchtig und daher geschwätzig. Bereits Montesquieu mein
te: ,,Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu 
roachen"50• Wie ernst der schweizerische Gesetzgeber diesen Rat nimmt, zeigt sich etwa darin, 

46 Dazu und zum Folgenden ANTON HEINr, Wir Juristen, SJZ 1997, 473 ff., mit Nachweisen. 
47 MALcOLM A. CLARKE, Tue Law oflnsurance Conlracts, London 1989, 1. 
4a Art. 1 Abs. 2 LFG. 
49 RE.GINA ÜGOREK, Virtual Reality und Rechtsanwendung, in: Wirtschafts- und Medienrecht in der offenen Demo

kratie, Festschrift fllr Friedrich KUbler, 3 ff., 21 bei Fn. 29. 
so Zitiert nach HEINr (Fn. 46), 474. 
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dass auf den 1. Januar 2005 allein auf Bundesebene über 70 Gesetze und tiber 140 Ausfüh
rungserlasse in Kraft getreten sind51 • Rechtsfreie Räume aber geben etfahrungsgemäss weit 
weniger Anlass zu Verständnisproblemen als rechtlich ausgekleidete, weil auch das juristische 
Salz auf der Zunge brennt und bislang unbeanstandete Speisen damit unvermittelt UberwUrzt 
werden können. 

3. Verständlichkeit contra Juris!ische Präzision 

Bereits der Jurist KAFKA klagte: .,Unsere Gesetze sind nicht allgemein bekannt, sie sind Ge
heimnisse der kleinen Adelsgruppe, welche uns beherrscht. Wir sind überzeugt, dass diese alten 
Gesetze genau eingehalten werden, aber es ist doch etwas äusserst Quälendes, nach Gesetzen 
beherrscht zu werden, die man nicht kennt'.s2• 

Seit den grossen Kodifikationen weiss man um die Bedeutung der Gesetzessprache für die Ver
ständlichkeit und damit auch für die Akzeptanz des Rechts. V ALERY hat den Code Napoleon zu 
den Spitzentexten der französischen Literatur gezählt, und Stendhal habe jeden Morgen vor 
Beginn seiner Arbeit einige Paragraphen darin gelesen, ,,pour prendre le ton"53• BUGEN HUBER, 

der Schöpfer des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, hat das Anliegen aufgenommen und sich 
der Vorstellung hingegeben, sein Gesetzbuch werde im Volke gelesen, müsse daher für das 
Volk verständlich sein und beim verständigen Menschen die Empfindung wecken, das Gesetz 
sei ihm „vom Herzen gesprochen'.s4• 

Verständlichkeit heisst Volkstümlichkeit. Volkstümlichkeit wird am nachhaltigsten durch ein
prägsame, plakative Formulierungen erreicht, die in das allgemeine Rechtsbewusstsein eingehen 
und auch dem Laien geläufig sind. Die Rechtsregel wird gleichsam zum Sprichwort. Meister 
darin waren bekanntlich die Römer, deren Rechtsvorschriften verbreitet in Parömien aufschie
nen, mit denen die Juristen auch heute noch protzig um sich werfen, um ihre altphilologische 
Muttennilch unter Beweis zu stellen. Indessen geht die sprachliche Volksttimlichkeit und Präg
nanz nicht selten zu Lasten der juristischen .Präzision, der plakative Stil wirkt populistisch und 
kann eine rechtlich gebotene Ziselierung verwischen. Sprichwörtlich einprägsame Vorschriften 
sind ihrerseits eine Art Generalklauseln, die wegen ihrer Weite und Elastizität der Konkretisie
rung im Einzelfall bedürfen und damit Unsicherheit im Sinne von Unvorhersehbarkeit der fäll
bezogenen Ordnung schüren. Auch dazu einige Beispiele: 
Die Gerechtigkeit als überpositive Idee des Rechts wird gestützt auf die Nikomachische Ethik 
des ARISTOTELES und in Anlehnung an die Einleitungsformel der Institutionen JUST1NIANs55 

plakatiert als „der feste und beständige Wille, jedem sein Recht zu gewähren", als „cons·tans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi". ,,Jedem das Seine", ,,suum cuique" tönt klar und 
einfach. Was aber ist dieses „Seine"? ,,,Jedem nach seinen Leistungen' sagt der Wirtschaftslibe
ralismus, ,jedem nach seinen gesetzlichen Rechten', hefast es im Rechtsstaat, jedem nach seinen 
Verdiensten' in mancher Aristokratie, und der Sozialismus fordert, ,jeden nach seinen BedUrf
nissen' zu behandeln"56• Der Wortsinn ist klar, der Rechtssinn polyvalent, die Bedeutung wan
delbar. 
,,Alle Macht geht vom Volke aus" lautet das demokratische Grundprinzip und BRECHT hat zy
nisch ergänzt: ,,und niemand weiss wohin". Die plakative Aussage zur Staatsform übersieht die 

51 NZZ vom 29. Dezember 2004, 15. 
52 Zitiert nach GROSSFElD (Fn. 13), 10. 
53 HAFr (Fn. 36), 270; PBTER VON MATT, Triumph eines geschichtlichen Phantoms, NZZ vom 3./4. Januar 2004, 33. 
54 EUGBN HUBER, Erläuterungen zum Vorentwurf eines schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2, Aufl., Band I, Bern 

1914, 2: zum Gesamten PETER LIVER, Berner Konunentar 1966, N 116 ff. der Einleitung vor Art. 1 ZGB. 
55 Institutiones 1,1. 
56 ÜTFRIED HöFFB, Politische Gerechtigkeit, Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frank-

furt 1987, 41. . 
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Verpflichtung auf den Rechtsstaat. Die vehemente Diskussion unserer Tage um die schweizeri
schen Einbürgerungsverfahren macht das Dilemma unverändert mit aller Prägnanz deutlich. 

Art. 14 Abs. 2 Satz 1 der deutschen Verfassung lautet ebenso präzis wie sprachlich ästhetisch: 
,,Eigentum verpflichtet". Die Mehrheit stimmt beifällig zu, ohne sich zu fragen, worauf denn 
das Eigentum verpflichte, auf eine gehobene Lebenshaltung gleich dem geläufigen „noblesse 
oblige" oder auf Sozialverträglichkeit. Und die allzu bündige Aussage wird rechtlich nur klar 
verständlich, wenn der zweite Satz der Bestimmung, weit weniger plakativ, rnitgelesen wird: 
„Sein [sc. des Eigentums] Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen". Die 
Prägnanz der Grundaussage bedarf der ausführenden Erläuterung, erleidet damit aber eine 
sprachliche Verwässerung. 

„Heirat macht mündig" bestimmte der frühere Absatz 2 von Art. 14 ZGB, und das Prinzip ist 
für das intemationalprivatrechtliche Verhältnis.fortgeschrieben57 • Das Jawort macht gleichsam 
volljährig. Wie aber verhält es sich mit den neuzeitlichen Formen eheähnlicher Verbindungen, 
etwa mit den registrierten Partnerschaften gleichgeschlechtlicher Personen? Begründet nur der 
historische Trauschein oder jede :registrierte, allenfalls auch bloss die faktische Symbiose die 
Fähigkeit, sich eigenverantwortlich rechtlich zu binden? Das Plakat gibt keine Antwort, es be
darf der Sinndeutung. 

Allgemeine Verständlichkeit kollidiert mit juristischer Präzision ebenso gerne wie Offenheit. 
Das volkstümliche Recht hat seinen Platz in einer ganz und gar verrechtlichten Welt eingebüsst, 
der Universalist räumt seinen Platz dem Spezialisten. Die Fachsprache gewinnt - nicht nur im 
Recht - zunehmend die Oberhand. Darauf haben die Rechtssuchenden und die Rechtsunterwor
fenen sich anscheinend ebenso einzustellen wie die technischen oder die medizinischen Laien. 
Und dennoch tut eine Rückbesinnung Not. Zwar ist unvermeidbar, dass die sprachliche Volks
tümlichkeit zu Lasten der juristischen Prägnanz geht. Indessen zielt letztlich doch alles auf die 
Anwendung und nicht auf die Setzung des Rechts, weil nicht anwendbares Recht als contradic
tio in adjecto keine Daseinsberechtigung hat. Der Verzweiflung ist mit FRAN<;OIS GENY vorzu
beugen, der meinte, dass trotz rechtlich vagen gesetzlichen Formulierungen die Rechtsanwen
dung zu befriedigenden Ergebnisse gelange, wenn auf die Tätigkeit weiser und geschickter 
Richter gezählt werden dürfe, die sich immer wieder zur Rechtsschöpfung aufschwingen58 • 

„Richterrecht bleibt unser Schicksa1"59, der Richter ist das Mensch gewordene Recht. Letztlich 
zeigt es seine Verbindlichkeit in der Sprache der Justiz, welche die Norm Gestalt annehmen 
lässt und dem Menschen offenbart. Richterin und Richter tragen die Verantwortung für die Ver
ständlichkeit des Rechts, und wer Verantwortung zeigt, setzt sich unvermeidbar auch der Kritilc 
aus. Wenn das Volk sich in der Demokratie gegen sein Recht auflehnt, lehnt es sich kaum gegen 
den Gesetzgeber, regehnässig aber gegen die Justiz auf, deren Entscheidungen ihm nicht nach
vollziehbar scheinen. Kritik indessen ist der Lebensnerv der Demokratie wie des Rechtsstaats, 
und nur die Untertanen im totalitären Staat nehmen das autoritär gesprochene Recht kritiklos 
entgegen, weil Widerspruch lebensbedrohend wäre. 

VI. Fazit 
Das Recht lebt in und von der Sprache. Die Sprache allein aber macht das Recht nicht aus. Die 
Sprache des Gesetzes ist ftl.r uns zwar ein notwendiges, in ihrer Allgemeinheit aber nicht immer 
ein hinreichendes Kommunikationsmittel des Rechts. Das gesetzte Recht bleibt roher Ton, der 
in der Form des Anwendungsakts zu brennen und zu verfestigen ist. Mathematisch konzipiertes 

57 Art. 54a IPRG. 
58 Zitiert nach LIVER (Fn. 54), N 119. 
59 FRANzGAMILLSCHEG, Die Grundrechte im Arbeitsrecht, AcP 194 385 ff., 445. 
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Recht kann seiner Funktion nicht gerecht werden, weil es des Gefühls entbehrt. Objektivität wie 
Subjektivität sind unabdingbare Parameter des· fall bezogenen Rechts, und Recht, das nicht fall
bezogen wirkt, ist untaugliche Ordnungsmacht. Die ernüchternde Erkenntnis bleibt, dass die 
Auslegunä das Recht ausmacht, dass „es eben so viele Rechtsordnungen als Auslegungsmetho
den gibt" , und dass „auch ein noch so ausgefeilter Methodenkanon nicht viel mehr als eine 
Scheinrationalität begründen kann. Denn letztlich gründet die Auslegung ... auf den Wertungen 
des "individuell befassten Gerichts und ist daher immer mehr oder weniger subjektiv"61 • 

Die Maxime der Gesetzessprache kann daher nicht anders lauten als: ,,So offen wie nötig und so 
präzise wie möglich". Die Grauzone bleibt, und die exakte und unzweideutige Rechtssprache ist 
Hoffnung, mehr nicht - Hoffnung auf die Lebensnähe derjenigen, die das Recht umsetzen. 
,,Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum"62; GOETIIES geflü
geltes Wort schwingt sich auch aus der Sprache des Rechts. 

60 MERKL, zitiert nach Ernst A. Kramer, Sentenzen zu Gesetz, Richter und Methode, in: Richterliche Rechlsfortbil
dung in Theorie und Praxis (Fo. 22), 87 ff., 89. 

61 INGBBORGSCH\VENZBR, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., Bern 2003, N 33.03. 
62 GoETHB, Faust 1, Studierzimmer oder SchUlerszene. 
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