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Vorwort 

Nach „Untersuchungen zur Rechtslinguistik'4 (Berlin 1989), das gut aufgenom-
men wurde und seinen Platz in der Diskussion gefunden hat, sowie „Sprache und 
Recht" (Sonderband von „Sprache und Literatur'4, Paderborn/München 1998) ist 
das vorliegende Buch die dritte gemeinsame Arbeit der Heidelberger Gruppe. Deren 
Mannigfaltigkeit nach Position, Vorgehensweisen und Temperament ihrer einzelnen 
Mitglieder hat sich während dieses Jahrzehnts - abgesehen von zahlreichen Beiträ-
gen zu deutschen und ausländischen Zeitschriften und Sammelbänden - auch in ei-
ner Reihe von Monografien1 ausgedrückt, die auf verschiedenen Wegen das weite 
Terrain einer Linguistik des Rechts erkunden. 

Der Ausdruck „Rechtslinguistik" war zuerst im Kreis des „Darmstädter Pro-
gramms" seit 1970 in den Mittelpunkt gerückt. Dass diese Gruppe ihre Tätigkeit 
schon 1974 einstellte, ist verschiedentlich als ein nicht zufälliges Scheitern verstan-
den worden. In der Tat fielen ihr bewusster Formalismus und ihr Festhalten am 
überlieferten  Positivismus (Logischer Positivismus, Subsumtionsmodell der 
Rechts„anwendung", Wortsemantik) nicht nur hinter differenziertere  Ansätze der 
alten Hermeneutik und der Hamann-Herder-Wilhelm von Humboldt-Tradition zu-
rück, sondern noch mehr gegenüber den Einsichten der Spätphilosophie Wittgen-
steins und der neueren Sprachwissenschaft  und -philosophie des letzten Jahrhun-
dertdrittels seit dem pragmatic turn. Im Sinn dieser jüngeren Entwicklung gibt es 

1 Dietrich  Busse, Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in 
einer gesellschaftlichen Institution, 1992; der  s., Textinterpretation. Sprachtheoretische Grund-
lagen einer explikativen Semantik, 1992; ders.,  Juristische Semantik. Grundfragen  einer juris-
tischen Interpretationstheorie in sprachwissenschaftlicher  Sicht, 1993; Ralph Christensen, 
Was heißt Gesetzesbindung?, 1989; dersJHans  Kudlich,  Theorie der gerichtlichen Begrün-
dung (in Vorbereitung); Birgit  Feldner,  Die Einrichtung verstärkter Senate beim OGH (in Vor-
bereitung); diesJNikolaus Forgó (Hrsg.),  Norm und Entscheidung. Prolegomena zu einer 
Theorie des Falls, 2000; Nikolaus Forgó , Recht sprechen. Zur Theorie der Sprachlichkeit des 
Rechts (in Vorbereitung); Bernd  Jeand'Heur,  Sprachliches Referenzverhalten  bei der juristi-
schen Entscheidungstätigkeit, 1989; Olivier Jouanjan  (Hrsg.),  La question de Linguistique 
dans la Théorie Structurante du Droit (in Vorbereitung); Friedrich Müller,  Strukturierende 
Rechtslehre, 2. Aufl., 1994; ders.,  Juristische Methodik, 7. Aufl., 1997; ders.,  Methodik, Theo-
rie, Linguistik des Rechts, 1997; ders./R.  Christensen/ M. Sokolowski,  Rechtstext und Textar-
beit, 1997; Dennis Patterson , Law and Truth, 1996; dt. Recht und Wahrheit, 1999; Thomas-
M. Seibert,  Zeichen, Prozesse. Grenzgänge zur Semiotik des Rechts, 1996; Alexander  Somek, 
Rechtssystem und Republik. Über die politische Funktion des systematischen Rechtsdenkens, 
1992; ders.,  Der Gegenstand der Rechtserkenntnis. Epitaph eines juristischen Problems, 1996; 
ders./Nikolaus Forgó,  Nachpositivistisches Rechtsdenken. Inhalt und Form des positiven 
Rechts, 1996. 
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daher seit Mitte der 80er Jahre einen Neuanfang in Gestalt der „Heidelberger 
Gruppe der Rechtslinguistik". 

Zu ihr gehören Forscher und Lehrer aus der Sprach- und der Rechtswissenschaft 
sowie Praktiker aus verschiedenen Bereichen. Ihre Arbeit geht linguistisch von der 
„Praktischen Semantik" aus, juristisch von der Strukturierenden Rechtslehre. Sie 
fasst das, was Richter und andere Juristen sprechen und schreiben (ζ. B. Urteile), 
nicht als bloße Äußerung „objektiver" und fixierbarer  Sach- und Sprachstrukturen 
auf. Sie erfasst es vielmehr als Handeln: als reales, zu verantwortendes Handeln von 
(amtlich dazu bestellten) Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Zusammen-
hängen. Die „Konkretisierung" im Sinn einer Konstruktion der Rechtsnorm steht 
immer in einem Umfeld politischer, ökonomischer, sozialer Vorgaben; und sie alle 
sind durch Sprache vermittelt. Das nicht ernst genommen zu haben, war einer der 
Geburtsfehler  des pseudo-naturwissenschaftlich agierenden traditionellen Geset-
zespositivismus. Dagegen erschließen sich die intrinsischen Wechselwirkungen 
zwischen „Sollen" und „Sein", zwischen Sprache und Recht einer nachpositivisti-
schen Rechtstheorie ebenso wie der avancierten Praktischen Semantik: „Rechtslin-
guistik" nicht als Addition selbstgenügsamer Disziplinen, sondern als Ort, wo beide 
sich grundsätzlich in Frage stellen lassen; Ansatz bei der Praxis des Sprechens in ei-
ner natürlichen Sprache ebenso wie bei jener des alltäglichen juristischen Entschei-
dens. Dem entspricht der induktive Ansatz: sowohl die Strukturierende Rechtslehre 
als auch die ihr zugehörige „Juristische Methodik" wurden aus ungezählten prakti-
schen Fällen der Rechtsprechung analytisch entwickelt, erst nachträglich systema-
tisiert und - gemäßigt - als Theorie abstrahiert. 

Die - durchweg unveröffentlichten  - Beiträge dieses Bandes setzen dies in inten-
sive Studien zu vor allem strafrechtlichen,  verfassungsrechtlichen  und europarecht-
lichen Fällen um, in denen die praktische Rechtsprechung im Zentrum steht - der 
Ort, an dem Recht „gesprochen", das heißt zur verbindlichen Sprache wird, zum 
Text der fallentscheidenden Rechtsnorm im Ausgang von den Normtexten der „Ge-
setzbücher und in ihren (zu erarbeitenden) Grenzen. 

Schon bald nach Beginn der Vorbereitung dieses Bandes, an der er sich engagiert 
wie immer beteiligt hatte2, ist Bernd Jeand'Heur, kurz nach seinem 41. Geburtstag, 
am 15. Februar 1997 jäh einer tückischen Krankheit erlegen. Er hatte zu den sechs 
Gründern der Arbeitsgruppe gehört. Heute zählt sie viermal so viele Teilnehmer, 
aber seine menschliche Gegenwart wie die Texte, die von ihm nun nicht mehr ge-
schrieben sein können, werden uns wie auch den aufmerksameren  Mitgliedern der 
scientific community für immer fehlen. 

Dem Gedenken an Bernd Jeand'Heur ist dieses Buch gewidmet. 

Heidelberg, im Dezember 2000 Friedrich  Müller 

2 Seine Arbeiten zur Linguistik des Rechts sind enthalten im Schriftenverzeichnis  Bernd 
Jeand'Heur,  in: W.  Erbguth/F.  Müller/V.  Neumann (Hrsg.),  Rechtstheorie und Rechtsdogma-
tik im Austausch. Gedächtnisschrift  für  Bernd  Jeand'Heur,  1999, S.441 ff. 
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Textarbeit, Rechtsarbeit 

Zur Frage der Linguistik in der Strukturierenden Rechtslehre* 

Von Friedrich Müller 

I. Strukturierende Rechtslehre und moderne Linguistik -
Vorläufiges zu ihrem Verhältnis 

Die Strukturierende Rechtslehre macht - objektiv gesehen - linguistische Vor-
aussetzungen; und sie hat bereits Wirkungen auf die Forschung in der Linguistik. 
Auf beides möchte ich eingangs hinweisen. 

Warum sagte ich bei den Voraussetzungen „objektiv"? Weil sie mir lange Zeit hin-
durch nicht bewußt waren. Die Einsichten der neueren und heute führenden Sprach-
theorie seit dem „Pragmatic turn" und der Sprechakttheorie habe ich, biographisch 
gesehen, erst nachträglich rezipiert; d. h. erst nachdem meine Konzepte ausgearbei-
tet und publiziert waren. Es gibt also keine Einwirkung, noch weniger eine Wech-
selwirkung, während der Genese der Strukturierenden Rechtslehre. Umso bemer-
kenswerter sind wichtige Parallelen in der Sache. An diesen arbeiten seit etwas über 
einem Jahrzehnt die linguistischen und juristischen Teilnehmer der in der Literatur 
so genannten „Heidelberger Gruppe". Die Strukturierende Rechtslehre ist dezidiert 
ein work in progress ; und diese nicht dem Etikett, sondern der Sache nach interdis-
ziplinäre  Zusammenarbeit entspricht sehr gut ihrem Ansatz: bei der tatsächlichen 
Praxis nachzuschauen und induktiv vorzugehen. 

Juristen arbeiten unausweichlich nicht nur mit, sondern in Sprache. Die Jurispru-
denz ist eine unverzichtbare gesellschaftliche Praxis. Daneben will sie auch eine 
wissenschaftliche Disziplin auf dem heutigen Stand der Humanwissenschaften sein. 
Um dies einlösen zu können, hat sie sich in die im engeren Sinn fachlichen For-
schungen in bezug auf Sprache einzuschalten. 

Der Ausdruck „Rechtslinguistik" fiel dabei erstmals im Kreis des „Darmstädter 
Programms" seit 1970. Diese Arbeitsgruppe stellte aber ihre Tätigkeit schon 1974 
ein. Sie scheiterte nach verbreitetem Eindruck am Formalismus ihres Ansatzes (Lo-
gischer Positivismus, Generative Transformationsgrammatik);  ferner  an ihrer Unfä-

* Deutsche Version des Vortrags „Travail de textes, travail du droit", der am 11.12.1999 vor 
dem Centre de Théorie et de Méthodologie Juridiques der Universität Strasbourg gehalten 
wurde. - Die Vortragsform  blieb unverändert. 
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higkeit, vom altüberlieferten  Positivismus loszukommen - ausgedrückt z.B. in ih-
rer Beschränkung auf Wörfsemantik und, in der Rechts„anwendung", auf das Sub-
sumtionsmodell. Nicht zuletzt gegen die neuere Hermeneutik haben Anhänger des 
alten (positivistischen) Paradigmas ohnehin alle Reserven mobilisiert, die sie in der 
Sprachtheorie vor  dem Pragmatic Turn zu finden meinen. Das Ziel ist, sich ihr dem 
19. Jahrhundert in Treue verpflichtetes Glaubensbekenntnis bestätigen zu lassen: 
feste Wortbedeutungen, objektiver Textsinn, ein-eindeutige Beziehung zwischen 
Wort und Sache (Signifikant und Signifikat); zumindest aber die sogenannte Autor-
Intention, die empirisch exakt feststellbar sein soll. Solcher Objektivismus fällt hin-
ter die differenziertere  Sicht der alten Hamann-Herder-Wilhelm von Humboldt-Tra-
dition und der alten Hermeneutik im Sinn von Schleiermacher zurück; und umso 
weiter hinter die Erkenntnisse der Spätphilosophie Wittgensteins und dann der 
neueren Sprachwissenschaft  und -philosophie des letzten Jahrhundertdrittels. Das 
Anstreben objektiven Textsinns, „dieses Vertrauen in die Verläßlichkeit unserer 
Sprache und in die Objektivierbarkeit von Interpretationsergebnissen (bzw.,Bedeu-
tungsfeststellungen')" hat für den heutigen Stand der Linguistik „etwas Rührendes" 
(Dietrich Busse, Juristische Semantik, 1993, S.226). 

Seit Mitte der 80er Jahre gibt es daher einen Neuanfang in Gestalt der „Heidel-
berger Gruppe der Rechtslinguistik". Zu ihr gehören Forscher und Lehrer aus der 
Sprach- und der Rechtswissenschaft sowie Praktiker aus verschiedenen Bereichen. 
Ihre Arbeit geht linguistisch von der Praktischen Semantik aus, juristisch von der 
Strukturierenden Rechtslehre. Sie faßt das, was Richter und andere Juristen spre-
chen und schreiben (ζ. B. Urteile), nicht als bloße Äußerung „objektiver" und fixier-
barer Sach- und Sprachstrukturen auf. Sie behandelt es vielmehr als Handeln: als 
reales, zu verantwortendes Handeln von (amtlich dazu bestellten) Menschen in kon-
kreten gesellschaftlichen Zusammenhängen; wie seit Wittgenstein Sprache im Kon-
text von Lebensformen gesehen wird. Die „Anwendung des Gesetzes", moderner 
gesagt die „Konkretisierung der Rechtsnorm", steht immer in einem Umfeld politi-
scher, ökonomischer, sozialer Vorgaben; und sie alle sind durch Sprache vermittelt. 
Das nicht gesehen zu haben, war einer der Geburtsfehler  des (pseudo-naturwissen-
schaftlich agierenden) traditionellen Gesetzespositivismus. Dagegen erschließen 
sich die intrinsischen  Wechselwirkungen zwischen „Sollen" und „Sein", zwischen 
Sprache und Recht einer nach-positivistischen Rechtstheorie ebenso wie der avan-
cierten Praktischen Semantik: „Rechtslinguistik" nicht als Addition selbstgenügsa-
mer Disziplinen, sondern als Ort, wo beide sich grundlegend in Frage stellen lassen; 
Ansatz bei der Praxis  des Sprechens in einer natürlichen Sprache ebenso wie bei je-
ner des alltäglichen juristischen Entscheidens. Auch dieses ist weit von einem ein-
deutigen Algorithmus entfernt;  Rechtssprache ist nichts weiter als eine durch Fach-
termini angereicherte natürliche Sprache auf der Basis von deren durchgängiger Po-
lysemie. Eine weitere Analogie bildet der handlungstheoretische Ansatz: sprachli-
che Regeln werden nicht etwa abstrakt (ζ. B. in einer Grammatik) vorgefunden und 
dann in der Praxis „angewandt", sondern in der Praxis des Sprechens kreiert - und 
die Rechtsnorm steht gemäß der strukturierenden Theorie nicht im Gesetzbuch, sie 
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wird vom Juristen im methodischen Vorgang der Lösung seines Streitfalls erst krea-
tiv erzeugt. Dieser grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Norm und Normtext 
entspricht in der Praktischen Semantik die von Regel und Regelformulierung,  bzw. 
jene zwischen Text und Textformular.  Anders gesagt: Sprechen wie auch juristisches 
Entscheiden, Spracharbeit wie Rechtsarbeit sind nicht formal objektivierbare „An-
wendung" vorgegebener sprachlicher bzw. rechtlicher Regeln. Sie sind vielmehr 
produktive Vorgänge  in Orientierung  an früheren  Regelformulierungen bzw. Norm-
texten; die konkret wirksame Sprachregel wie die konkret bestimmende Rechtsnorm 
werden im Verlauf dieses Handelns erst als solche geschaffen.  Alles andere wür-
de - ob uns das gefällt oder nicht - die Leistungsfähigkeit der natürlichen Sprache 
ganz einfach überfordern.  Diese chronische Überforderung  ist der Preis für die po-
sitivistischen Lebenslügen der Tradition. Das strukturierende Paradigma räumt da-
gegen zunächst mit deren Illusionen auf; danach macht es neue Wege frei.  Dem ent-
spricht der Ansatz bei der alltäglichen Praxis wie der induktive Ansatz: sowohl die 
Strukturierende Rechtslehre als auch die ihr zugehörige „Juristische Methodik" 
wurden aus ungezählten praktischen Fällen der Rechtsprechung analytisch entwik-
kelt, erst nachträglich systematisiert und - gemäßigt - als Theorie abstrahiert. 

I I . „Gesetz - Auslegung - Anwendung" und 
der Weg zu einem neuen Paradigma 

Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem seit Auguste Comte, begannen die 
Humanwissenschaften, quasi-naturwissenschaftliche Präzision und Objektivität an-
zustreben. Und der Gesetzespositivismus redet seitdem, als bewege sich das Recht 
im Rahmen eines Algorithmus und nicht im Raum natürlicher Sprache. So meinte 
man, die Kodifikationen stünden voller Normen; essenziell anwendungsfähig, dem 
Rechtsfall nur noch gemäß seiner Kontingenz anzupassen. Dabei stehen dort erst 
Textformulare,  erst Normtexte; also (noch nicht normative) Vorformen dessen, was 
den Fall dann erst konkret regeln kann. Dies - der Leitsatz, der Text des rechtlichen 
Kerns der Entscheidung - kann überhaupt erst angesichts der Herausforderung 
durch den Konfliktfall  entwickelt werden. Der reale Fall verlangt - wegen des 
Streits der Beteiligten - nach einer Lösung. Diese kann es nicht schon vor ihm, ante 
casum, geben; und es erweist sich als sinnvoll, erst diese Lösung, weil sie verbind-
lich und spürbar wird, als „Norm" zu bezeichnen. Erarbeitet wird diese im Vorgang 
der „Konkretisierung". Der Name kommt von folgendem Faktum: im Verlauf der 
Arbeit werden die verwendeten Argumente immer konkreter, den Fall immer ge-
nauer betreffend  - bis die Lösung (die Rechtsnorm) ihn abschließend regelt. Die 
Eingangsdaten dieses Vorgangs sind der Fall mit seinen individuellen (Fallerzäh-
lung Sachverhalt) Fakten und seinen generellen Tatsachen (Sachbereich = die 
Fakten, die „typischerweise in einem solchen Fall eine Rolle spielen") und die 
Normtexte. Die Mittel der Arbeit sind die Argumentformen  der jeweiligen Rechts-
kultur: die von juristischer Methodologie zu elaborierenden Figuren wie grammati-
sche, historische, genetische, wie systematische, dogmatische, theoretische und 


