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1. Einlei tung 

In den folgenden Ausführungen wird in Anlehnung an das rechtstheo
retische Paradigma der Strukturierenden Rechtslehre1 die Arbeit mit Tex
ten als zentrales Charakteristikum der Tätigkeit eines juristischen Funk
tionsträgers herausgestellt. Aus diesem Grunde wird die Darstellung ju
ristischen Sprachhandelns programmatisch als "juristische Textarbeit" 
bezeichnet. Die juristische Arbeit mit Texten nennt der Rechtstheoreti
ker Friedrich Müller "Rechtsarbeit", Gesetzesmacher und -anwender 
werden in seiner Juristischen Methodik "Rechtsarbeiter" genannt.2 Mit 
diesen Bezeichnungen wird die Rolle des juristisch handelnden Sub
jekts bei der Normkonkretisierung betont. 

1m Mittelpunkt dieses Ansatzes steht die Frage, wie der in Gesetzes
büchern kodifizierte Normtext und die zu ihm in Bezug gesetzte soziale 
Wirklichkeit in der Rechtsnorm (die mehr ist als der Normtext) ver
bunden werden. Diese Frage ist nur auf der Ebene eines Geflechts 
von juristischen Texten zu beantworten. Die in diesem Textgeflecht 
relevanten Einzeltexte und ihre intertextuelle Beziehung sind bisher 
kaum unter dem Gesichtspunkt analysiert worden, wie der Übergang 
von implizitem Wissen zu explizitem Wissen modelliert werden könn
te. Dies erstaunt umso mehr, als bei diesem Normkonkretisierungspro
zess spezifische Wissensagglomerationen aktiviert werden, die auf
grund ihrer Einbettung in ein intertextuelles Gefüge Sachverhalte je 
spezifisch konstituieren. Die linguistische Beschäftigung mit dem Nöti
gungsparagraphen (§ 240 StGB) beansprucht exemplarisch an einem 

1 FRIEDRICH MÜLLER, Strukturierende Rechtslehre. 2. Aufl., Berlin 1994. 
2 FRIEDRICH MÜLLERjRALPH CHRISTENSEN, Juristische Methodik. 8. Aufl., Berlin 2002. 
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Sachverhalt verdeutlichen zu können, wie sich juristische und alltags
weltliche "Verarbeitung" aufgrund unterschiedlicher Wissensrahmen 
in verschiedenen "sozialen Tatsachen"3 oder "Wirklichkeiten" nieder
schlagen können beziehungsweise fachsprachlich und gemeinsprach
lich zu unterschiedlichen Sachverhaltskonstitutionen führen (als Bei
trag zur Vermittlungsproblematik). 

Der Aufsatz will zeigen, dass juristische Tätigkeit als textgestützte 
Integration eines Sachverhalts in Schemata der juristischen Wirklich
keitsverarbeitung aufgefasst werden kann. Rechtsanwendung besteht 
zu einem guten Teil darin, außerrechtliche Sachverhalte in rechtliche 
Sachverhalte (institutionell definierte und konstituierte Sachverhalte) 
umzuwandeln (auf der Basis verschiedener Wissensrahmen). Spezi
fische Wissensformen erlauben Inferenzen zu ziehen, nicht erwähnte 
oder implizierte Sachverhalte zu erschließen und sind teilweise anpas
sungsfähig. Mit dem Konzept der juristischen Textarbeit soll veran
schaulicht werden, wie ein Jurist - von Tatbeständen und Rechtstexten 
als juristischem Wissensrahmen ausgehend - Sachverhalte der Lebens
welt (alltagsweltliche Wissensrahmen) "zubereitet". 

In dem hier vorgestellten linguistischen Untersuchungsansatz4 wird 
am Beispiel von "Sitzblockaden"-Gerichtsentscheidungen (ein einziger 
Fall ist hier vom Amtsgericht bis zum Bundesverfassungsgericht durch 
mehrere Instanzen von Gerichten unterschiedlicher Gerichtsbarkeiten 
nach den Maßstäben verschiedener Rechtsmaterien zu entscheiden ge
wesenS) und der dazu veröffentlichten Fach- und Kommentarliteratur 
die juristische Konstitution des Sachverhalts transparent gemacht. Um 
die Vermittlungsproblematik zu verdeutlichen, habe ich in einer um
fangreicheren Untersuchung mit dem Titel "Juristische Textarbeit im 
Spiegel der Öffentlichkeit"6 ebenfalls die Berichterstattung über diese 
Entscheidungen in Printmedien analysiert. Das Konzept der juristi-

3 JOHN R. SEARLE, Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Ontologie sozialer 
Tatsachen. Reinbek 1997. 

4 Vgl. die ausführlichere Herleitung und Begründung des Ansatzes bei EKKEHARD FELDER, 
Juristische Textarbeit im Spiegel der Öffentlichkeit. Berlin 2003,19 ff. 

S FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4). Das in dieser Arbeit untersuchte und im Anhang 
publizierte Textkorpus von Sitzblockaden-Gerichtsentscheidungen lautet im Einzelnen: 
Urteil des Amtsgerichts Münsingen vom 09.11.1984, Urteil der 2. kleinen Strafkammer 
des Landgerichts Tübingen vom 16.02.1987, Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart 
vom 17.12.1987, Beschluss des 1. Strafsenats des Bundesgerichtshofs vom 05.05.1988 
(veröffentlicht in BGHSt 35, 270 ff.), Urteil des 4. Strafsenats des Oberlandesgerichts 
Stuttgart vom 23.06.1988, Urteil der 1. kleinen Strafkammer des Landgerichts Tübingen 
vom 19.10.1988, Beschluss des 4. Strafsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 
09.05.1989, Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 10.01.1995 
(veröffentlicht in BVerfGE 92, 1 ff.). 

6 FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4). 
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schen Textarbeit erklärt Verstehensprobleme auf pragmatischer Ebene 
und zeigt anhand von eigens entwickelten Sprachhandlungstypen, dass 
mit Hilfe dieser die Unterschiede zwischen juristischer und alltags
weltlicher Sachverhaltskonstitution adäquater erfasst werden können. 
In diesem Beitrag werden ausschließlich Beispiele für juristisch umstrit
tene Sprecherhandlungen angeführt, um mittels dieser die Plausibilität 
der entwickelten Sprachhandlungstypen zu erhellen, die für den juris
tischen Fachdiskurs als charakteristisch gelten können. 

2. Wissensrahmen im Konzept der ,,Juristischen Textarbeit" 

Zur terminologischen Klärung sei hier zusammengefasst:7 Unter Frame, 
Schema oder Wissensrahmen (ich spreche im Folgenden von Wissensrah
men8) verstehe ich in Anlehnung an Barsalou vemetzte oder isolierte 
Konzepte.9 Einzelne Teile dieses Konzepts heißen Teilbedeutung genau 
dann, wenn sie einen Aspekt eines größeren Ganzen (eben eines Kon
zeptes) oder eines Exemplars (Vertreter) einer Kategorie beschreiben. 
Konzepte sind eingebettet in ein Beziehungsgeflecht, also einen Rah
men und repräsentieren demnach Wissen über Sachverhalte und kon
stituieren Fachwissen. In diesem Zusammenhang gilt es zu be
rücksichtigen, dass die Wissensrahmen von Experten grundsätzlich 
differenzierter und auch theoretischer gestaltet sind als die von Laien. JO 

7 Eine theoretische Diskussion kann hier nicht geleistet werden. Vgl. dazu KLAUS-PETER 
KONERDING, Frames und lexikalisches Bedeutungswissen. Untersuchung zur linguistischen 
Grundlegung einer Frametheorie und zu ihrer Anwendung in der Lexikographie. Tübingen 
1993. 

8 DIETRICH BUSSE, Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in 
einer gesellschaftlichen Institution. Tübingen 1992, 36 ff., der Wissensrahmen als "allge
meinen Oberbegriff für alle verschiedenen Formen von in der Textlinguistik bisher fest
gestellten verstehensrelevanten Wissensagglomerationen" auffasst. 

9 Barsalou definiert wie folgt: "By concept I mean the descriptive information that people 
represent cognitively for a category, induding definitional information, prototypical 
information, flli1ctionally important information, and probably other types of informa
tion as well."; siehe LAWRENCE W. BARSALOU, Frames, Concepts, and Conceptual Fields, 
in: ADRIENNE LEHRER/EvA FEDER KITTAY (Hrsg.), Frames, Fields, and Contrasts. New Es
says in Semantic and Lexical Organization. Hillsdale 1992, 21 ff., 3l. 

JO BARSALOU, Frames, Concepts, and Conceptual Fields (Fn. 9), 64 lU1d SIGURD WICHTER, 
Vertikalität von Wissen. Zur vergleichenden UntersuchlU1g von Wissens- lU1d insbe
sondere Wortschatz strukturen bei Experten lU1d Laien, in: Zeitschrift für germanistische 
Linguistik 23 (1995), 284 ff. 
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2.1 Wissens rahmen in der Jurisprudenz 

Wir haben es in der Jurisprudenz mit Wissens rahmen zu tun, in denen 
je nach Kommunikationssituation und Sprecherabsicht spezifische Wis
sensformen repräsentiert sind.]] Sie erlauben Inferenzen zu ziehen, 
nicht erwähnte oder implizierte Sachverhalte zu erschließen und sind 
teilweise anpassungsfähig.12 Es ist bekannt, dass das Wissen einer Do
mäne umfangreicher ist als der durch den Domänenwortschatz reprä
sentierte Inhalt. 13 Meines Erachtens kann nicht oder nur unzureichend 
bzw. willkürlich zwischen Wissen und Wortschatz (bzw. enzyklopädi
schem und lexikalischem Wissen oder Sprachwissen und Weltwissen) 
unterschieden werden. Eine solche Annahme der Differenzierbarkeit 
entsprechender Wissenselemente kann unter Umständen in der Theorie 
der semantischen Netze für die Erläuterung der Zusammenhänge er
hellend sein, lässt aber außer Acht, dass kognitive Einheiten oder In
haltskomponenten sprachlicher und nichtsprachlicher Natur (zum Teil 
mit fließenden Übergängen) sein können - schließlich werden nicht alle 
Einheiten lexikalisiert.14 Es geht hier nicht um die sogenannte Sprach
bedeutung (als inhaltliches Pendant zur Ausdrucksseite), sondern um 
das Wissen, das "mit der minimalkontrastiven Bedeutung verbunden 
ist, aber über sie hinausgeht und alle mit dem Wort handlungsprak
tisch verbundenen Inhalte umfaßtl/ 15• 

2.2 Alltagsweltliche versus juristische Wissens rahmen 

Referieren ist abhängig vom zugrunde gelegten Wissens rahmen oder 
Bezugsrahmen, Sprachwissen und Weltwissen fließen ineinander über. 
Bezugsrahmen stellen Formen der sprachlich gebundenen Aktivierung 
von Wissen dar, die nicht als abstrakte Leistungen des Sprachsystems 
bzw. der Wörter oder Sätze (also der langue-Ebene) anzusehen sind, 
sondern als - aus diversen Kontexten und Erfahrungen bzgl. konventi
onalisierten Verwendungsweisen - abstrahierte Konstrukte von situa
tiven, epistemischen und textuellen Kontexten. 

Was hilft die Annahme von alltagsweltlichen und juristischen Wis
sensrahmen bei dem Bestreben, konkrete Rechtsarbeit nachzuzeichnen? 

]] BARSALOU, Frames, Concepts, and Conceptual Fields (Fn. 9), 39. 
12 KONERDING, Frames und lexikalisches Bedeutungswissen (Fn. 7). 
13 WICHTER, Vertikalität von Wissen (Fn. 10),292. 
14 MAXIMILIAN SCHERNER, Zur kognitionswissenschaftlichen Modellierung des Textver

stehens, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik 17 (1989), 94 H., 96. 
15 WICHTER, Vertikalität von Wissen (Fn. 10),292. 
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Kann die Modellierung von Wissensrahmen plausible Erklärungshilfen 
geben, wenn es um die Vermittlung juristischer Zugriffsweisen auf 
Sachverhalte im Unterschied zu alltagsweltlichen geht? Oder anders 
gefragt: Stellen Wissensrahmen ein geeignetes Mittel dar, um besser 
veranschaulichen zu können, wie das funktionieren könnte, wenn ein 
Jurist von Tatbeständen und Rechtstexten (als Wissens rahmen) ausge
hend Sachverhalte der Lebenswelt "zubereitet"?16 

Außerrechtliche "Wirklichkeit" wird zunächst einmal auf die rechtli
che Welt zugepasst, bevor ein Rechtstext auf sie überhaupt "anwend
bar" ist. So bewirkt die fachliche Sicht der Jurisprudenz auf die alltag
weltliche Lebenswirklichkeit die institutionelle Konstruktion von 
"Wirklichkeit"17. Juristische Tätigkeit kann daher als textgestützte Inte
gration eines Sachverhalts in Schemata der juristischen Wirklichkeits
verarbeitung aufgefasst werden. Rechtsanwendung besteht zu einem 
guten Teil darin, außerrechtliche Sachverhalte in rechtliche Sach
verhalte (institutionell definierte und konstituierte Sachverhalte) umzu
wandeln. 

Folglich wird hier eine "Wirklichkeit" eigener Art, eine institutionel
le "Wirklichkeit" der Sachverhalte, zuallererst konstituiert. Gesetzes
texte spielen in diesem Vorgang eine zentrale Rolle. Jedoch kann diese 
Rolle häufig nicht einem einzelnen Rechtssatz (oder gar einem einzel
nen Rechtsbegriff) zugeschrieben werden, sie ergibt sich vielmehr erst 
aus dem Zusammenspiel eines dichten Netzes von in der Rechtsarbeit 
jeweils neu herzustellenden Wissens rahmen, die ihr Fundament nur 
teilweise in schriftlichen Texten haben (jedenfalls nur teilweise in den 
kanonischen Gesetzestexten). 

16 BERND JEAND'HEUR, Die neuere Fachsprache der juristischen Wissenschaft seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Verfassungsrecht 
und Rechtsmethodik, in: LOTHAR HOFFMANNjHARTWIG KALVERKÄMPERjHERBERT 
ERNST WIEGAND (Hrsg.), Fachsprachen - Ein internationales Handbuch zur Fachsprachen
forschung und Terminologiewissenschaft. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswis
senschaft 14.2. Berlin 1999, 1286 ff., 1292, spricht von der "Zubereitungsfunktion" . 

17 VgL DIETRICH BUSSE, Juristische Semantik. Grundfragen der juristischen Interpretationstheo
rie in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin 1993, 282 ff.; SEARLE, Die Konstruktion der 
sozialen Wirklichkeit (Fn. 3). 
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3. Sprachhandlungstypen im Konzept der 
,,Juristischen Textarbeit" zur Spezifizierung 

von juristischen Wissensrahmen 

3.1 Semantisch-pragmatische Textanalyse 
auf der Basis von Sprecherhandlungen 

Texte sind in Funktionen eingebettet, in Sprachspiele (Wittgenstein) 
bzw. in kommunikative Handlungsspiele (S. J. Schmidt). Beides sind 
keine rein sprachlichen Größen, sondern sie sind stets sprachlich und 
sozial bestimmt: Texte erfüllen ihre Funktion stets nur als situierte Tex
te. 18 Eine semantisch-pragmatische Analyse ergänzt traditionelle aus
drucksseitig orientierte Analysen auf Wort- oder Satzebene um inhalts
seitige kommunikative Einheiten wie Sprachhandlungen (Handlungs
muster), die sich ausdrucksseitig auch oberhalb der Satzebene nieder
schlagen können. 

In der Textlinguistik wird übereinstimmend angenommen, dass ei
nem Text mehrere kommunikative Funktionen zugrunde liegen kön
nen.19 Die vorliegende Untersuchung interessiert sich für bestimmte 
Sprecherhandlungen und deren "kommunikativen Zweck", die zwi
schen einzelnen Gerichten innerhalb des Instanzenzuges, zwischen ver
schiedenen Fachwissenschaftlern in der juristischen Binnenkommuni
kation oder zwischen alltagsweltlichem und juristischem Sprachhan
deln aufgrund abweichender Wissensrahmen und Einstellungen unter
schiedlich ausfallen. Geht man davon aus, dass Texte einen Zweck 
erfüllen, dann wird damit impliziert, dass ein Textverfasser mittels der 
im Text vollzogenen Sprachhandlung die Absicht verfolgt, eine oder 
mehrere Funktionen (da sie im Text medialisiert sind, nennt man sie 
Textfunktionen) zu verrichten und damit etwas beim Rezipienten zu 
bewirken.20 Die Sprachhandlung ist nicht nur die zentrale Größe der 
Sprechakttheorie, sondern auch des hier praktizierten Untersuchungs
ansatzes. 

Im Weiteren lege ich den Ausführungen folgende terminologische 
Differenzierung zur Klassifizierung von Sprachhandlungen zugrun
de:21 

18 BUSSE, Recht als Text (Fn. 8), 79. 

19 KLAUS BRINKER, Linguistische Tex ta nalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Metho
den. Berlin 1985, 77. 

20 V gl. auch BUSSE, Recht als Text (Fn. 8), 75. 

21 Für die Oberklassen von Sprachhandlungen gibt es verschiedene Klassifikationsvor
schläge, die entweder weniger oder mehr als fünf Klassen zugrunde legen oder andere 
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Bezeichnungen Erläuterungen 
Sprachhandlungsklassen oder Die aus der Sprechakttheorie 
Oberklassen von Sprachhandlungen bekannten, aber unterschiedlich 

bezeichneten Klassen wie 
Repräsentativa/Assertiva, Deklara-
tiva, Expressiva, Direktiva, Kom-
missiva 

Kulturspezifische Sprachhandlungs- Sinnverwandte Sprachhandlun-
typen (= Handlungsmuster), die in gen z. B. des Behauptens 
der deutschen Sprache auf mehrere 
Weisen ausgedrückt werden können 
Einzelne Sprachhandlungen, die Spre- Mittels Sprachhandlungsverben 
cherhandlungen genannt werden, realisierte oder nur implizierte 
wenn sie konkret von einer oder (mittels indirekter illokutionä-
mehreren Personen in einem Text rer Indikatoren wie Satzform, 
vollzogen werden Verwendung von Modalverben 

usw.) Sprach- bzw. Sprecher-
handlungen wie behaupten, 
unterstellen, eine Behauptung/ 
These aufstellen, feststellen etc. 
(als Beispiele für den Sprach-
handlungstyp des Behauptens) 

Die Anwendung des sprechakttheoretischen Ansatzes auf Texte zeigt 
interessante Möglichkeiten auf, aber auch Grenzen. 

"Texte sind also Konjunktionen von mindestens zwei der so bestimmten 
Äußerungen und demzufolge auch von zumindest zwei Illokutionen 
bzw. zwei Komplexen aus Illokution und Proposition. Der Gesamttext ist 
Resultat der in ihm enthaltenen Illokutionen und Propositionen. Aus der 
Summe der Propositionen baut sich die Textwelt auf: Die Propositionen 
sind Teilwelten einer Textwelt."22 

Für die hier beabsichtigte Textanalyse lassen sich folgende Schlussfol
gerungen hinsichtlich der Frage formulieren, wie sich die in der Sprech
akttheorie entwickelte Kategorie der Illokution (hier werden die Aus-

Klassenbezeichnungen verwenden; siehe ECKHARD ROLF, Illokutionäre Kräfte. Grundbeg
riffe der Illokutionslogik. Opladen 1997, 112 ff.; vgl. dazu auch PETER VON POLENZ, Deut
sche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Lesens. 2. Aufl., Berlin 1988, 204: 
"Die Zahl der anzusetzenden Typen von Sprachhandlungen (= Handlungsmustern) ist 
noch ebenso offen wie die ohne Zweifel noch größere Zahl der in der deutschen Spra
che üblichen Ausdrücke für Sprachhandlungen." 

22 ARMIN BURKHARDT, Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen. A. Reinachs Rechts
philosophie und die moderne Linguistik. Tübingen 1986, 396. 
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drücke Sprecherhandlung oder als Oberbegriff Sprachhandlung benutzt) 
für Texte fruchtbar machen lässt: 

- Sprecherhandlungen (Illokutionen) von Äußerungen in Texten sind 
nicht immer eindeutig und bedürfen daher der (kontroversen) Deutung. 
Das gilt im juristischen Sprachspiel für die - durch den Rechtsarbei
ter auf der Grundlage von Normtexten - vollzogenen Sprachhand
lungen selbst, insbesondere für die höchstrichterliche Rechtspre
chung. Textfunktionen sind - ebenso wie nicht explizit ausgedrückte 
Satzillokutionen ohne performative Verben - nicht immer eindeutig 
zu ermitteln. Daher gibt es auch keine eindeutige Zuordnung von 
sog. sprachlichen Indikatoren und Sprachhandlungen oder Text
funktionen. 

- Sprecherhandlungen in Texten sind interpretative Leistungen des 
Rezipienten aufgrund der "durch die strategische und informatori
sche Gesamtheit der Sprecheräußerungen in ihrem Kontext bereitge
stellten Textmerkmale".23 Burkhardt erweitert die verkürzte These 
aus Sprecherperspektive Sprechen ist Handeln um den hörerseitigen 
Aspekt mit dem Satz Sprechen wird als Handeln interpretiert und ver
lagert die Betrachtung weg vom Handlungsvollzug (Produzenten
perspektive) hin zur Handlungszuschreibung (Rezipientenperspek
tive).24 Für unseren juristischen Kontext ist diese Verlagerung mit 
Sicherheit zu einseitig bzw. erweiterungsbedürftig. Denn in der 
Rechtsprechung können z. B. Richter von Berufungs- und Revisions
verfahren, wenn auf ihre frühere Rechtsprechung in inadäquater 
Weise Bezug genommen wird (z. B. von Gerichten der ersten 
Instanz), "korrigierend" eingreifen und die ursprüngliche Autorin
tention als korrigierende Handlungszuschreibung in den Diskurs 
einbringen und somit - wenn auch mit Verzögerung - zu einer De
ckung von beabsichtigtem Handlungsvollzug (Sicht des Textverfas
sers) und tatsächlicher Handlungszuschreibung (Sicht des Textrezi
pienten) beitragen. 

- Gerade was das Hineinwirken des Rechtswesens und der Justiz in 
den Alltag und die Wahrnehmung und Beurteilung juristischer Sprach
handlungen im Alltag anbelangt, so kann die Analyse der Sprecher
handlungen vor dem Hintergrund möglicher Unterschiede zwischen 
intendiertem Handlungsvollzug (aus Verfasserperspektive) und tat
sächlich vorgenommener Handlungszuschreibung (aus Rezipienten
sicht) von großem Nutzen sein, wenn es gelingt, in der Institution 

23 BURKHARDT, Soziale Akte, Sprechakte Wld Textillokutionen (Fn. 22),407. 
24 Ebd., 426. 
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Recht vollzogene Sprecherhandlungen nach überprüfbaren und 
nachvollziehbaren Kriterien zu beschreiben. 

Wie soeben dargelegt, stehen satz- und textsemantische Betrachtungs
weisen auf der Grundlage eines semantisch-pragmatischen Ansatzes 
im Mittelpunkt, um die Kategorien der Sprachhandlungsklassen, Sprach
handlungstypen und Sprecherhandlungen im Kontext des aktuellen 
Forschungsstandes herleiten zu können. Die folgende Zusammenstel
lung erläutert die Sprachhandlungsklassen in Bezug auf rechtssprachli
che Untersuchungen. 

- Repräsentativa oder Assertiva wie z. B. etwas feststellen (eine Fest
stellung machen), etwas begründen, etwas zusammenfassen, etwas 
behaupten (eine Behauptung aufstellen), eine Vermutung äußern/ 
eine Hypothese aufstellen, an etwas erinnern (in Erinnerung rufen), 
etwas voraussagen/ etwas vorhersagen usw. 

"Die assertive Stammkraft hat den assertiven Zweck, d. h. als Handlungs
ergebnis, daß der Sprecher S gesagt hat, wie es sich in einer bestimmten 
Angelegenheit verhält. Zu den vorbereitenden Bedingungen der asserti
ven Stammkraft gehört, daß S Gründe bzw. Evidenzen hat dafür, daß die 
von ihm ausgedrückte Proposition P tatsächlich einen bestehenden Sach
verhalt repräsentiert. Außerdem bringt S zum Ausdruck, daß er glaubt, 
daß P (Aufrichtigkeitsbedingung)."25 

- Deklarativa: mit ihnen werden Fakten geschaffen, Fakten einer be
stimmten Art wie z. B. etwas definieren, so-und-so nennen, benen
nen, klassifizieren, festsetzen, datieren, anerkennen als, ein Veto ein
legen, jemanden zu etwas bevollmächtigen, etwas für gültig/ungül
tig erklären, etwas bestätigen, ein Urteil aufheben, gegen ein Urteil 
Berufung oder Revision einlegen, einer Berufung stattgeben oder sie 
verwerfen, jemand für schuldig/unschuldig erklären, jemand verur
teilen, jemand von einer Anklage freisprechen, sich selbst Zustän
digkeit bescheinigen usw. Das definierende Merkmal der Klasse der 
Deklarativa besteht darin, dass der "erfolgreiche Vollzug eines ihrer 
Elemente eine Korrespondenz von propositionalem Gehalt und Rea
lität zustande bringt; der erfolgreiche Vollzug garantiert, dass der 
propositionale Gehalt der Welt entspricht."26 Rolf fügt hinzu, dass 
aufgrund der doppelten Anpassungsrichtung der Deklarativa deren 
Vollzug auch umgekehrt garantiert, "daß die Welt dem propositio
nalen Gehalt der jeweiligen Äußerung entspricht."27 

25 ROLF, Illokutionäre Kräfte (Fn. 21), 140. 
26 JOHN R. SEARLE, Eine Taxonomie illokutionärer Akte, in: DERS. (Hrsg.), Ausdruck und 

Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie. Frankfurt am Main 1982, 17 ff., 36. 
27 ROLF, Illokutionäre Kräfte (Fn. 21), 197. 
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Die institutionellen Tatsachen, die durch deklarative Sprachhand
lungen geschaffen werden, zeichnen sich dadurch aus, dass unter
schiedlichen ontologischen Kategorien von Erscheinungen wie Leu
ten, Ereignissen, Gegenständen ein bestimmter Status auferlegt wird. 
Zum Vollzug solcher deklarativen Sprachhandlungen muss derjeni
ge, der sie vollzieht, über die Autorität und die entsprechende Posi
tion innerhalb der systematischen Beziehungen von Einrichtung und 
Institutionen verfügen.28 Bezüglich der Eigenschaften von deklarati
ven Sprachhandlungen führt Rolf aus: 

"Die deklarative illokutionäre Stammkraft hat in den Dimensionen des 
Stärkegrads (der Aufrichtigkeitsbedingung) und der Bedingung des pro
positionalen Gehalts keine Ausprägung. Die vorbereitende Bedingung 
besteht einfach darin, daß der Sprecher die Autorität hat, den im proposi
tionalen Gehalt seines (deklarativen) Sprechakts repräsentierten Zustand 
hervorzubringen."29 

Der Richter bringt bei seinen Entscheidungen implizit zum Aus
druck, dass er glaubt, dass der von ihm festgesetzte Sachverhalt eine 
justitiable Tatsache darstellt. 

- Expressiva wie z. B. etwas gutheißen, kritisieren, ablehnen etc. 
- Direktiva wie z. B. jemanden auffordern, jemandem etwas zu tun ge-

bieten, jemandem etwas verbieten, eine Sache zur erneuten Verhand
lung zurückverweisen, jemanden ersuchen, einem Gericht eine 
Rechtsfrage zur Entscheidung vorlegen, fragen, jemandem eine Fra
ge stellen, prüfen etc. 

- Kommissiva wie z. B. eine Aufgabe übernehmen, sich einverstanden 
erklären, einwilligen etc. 

Schon Searle hat darauf hingewiesen, dass in ein und derselben Äuße
rung auch mehrere Sprechakte zugleich vollzogen werden können. 30 

Dieses Problem zeigt sich beispielsweise bei der schwierigen Abgren
zung von repräsentativen/ assertiven Sprachhandlungen auf der einen 
Seite und deklarativen andererseits. Dieses Phänomen der Polyfunktio
nalität31 in Bezug auf assertive und deklarative Sprecherhandlungen 
kommt im Recht besonders häufig vor. 

28 Vgl. dazu ausführlicher SEARLE, Die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit (Fn. 3), 123 ff. 
29 ROLF, Illokutionäre Kräfte (Fn. 21), 198. 
30 SEARLE, Eine Taxonomie illokutionärer Akte (Fn. 26), 50. 
31 Unter Polyfunktionalität versteht man, dass derselben Äußerung - bezogen auf ein 

Handlungsspiel - verschiedene Funktionen und Wirkungsintentionen zugrunde liegen 
können, vgl. WERNER HOLLY, Politikersprache. Inszenierungen und Rollenkonflikte im in
formellen Sprachhandeln eines Bundestagsabgeordneten. Berlin 1990, 54; siehe dazu auch 
die Beispiele aus fachkommunikativen Zusammenhängen bei EKKEHARD FELDER, Rhe-
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Gerade diese beiden Sprachhandlungsklassen - Deklarativa und 
Repräsentativa/ Assertiva - sind beim vorliegenden Analyseinteresse 
von besonderer Bedeutung. Mittels dieser Sprachhandlungen wird 
über die Inhalte - die Propositionen - gestritten, während Direktiva (z. 
B. eine Gerichtsentscheidung bestätigen oder aufheben oder z. B. die 
Aufforderung des Oberlandesgerichts an den Bundesgerichtshof, eine 
bestimmte Rechtsfrage zur Entscheidung vorlegen), Expressiva (z. B. 
eine Begriffsauslegung gutheißen oder ablehnen) und Kommissiva 
(z. B. dass der Bundesgerichtshof der Aufforderung des Oberlandesge
richts nachkommt und sich selbst Zuständigkeit bescheinigt, die ge
stellte Rechtsfrage zu klären) als Sprachhandlungen zum formellen 
Recht (Verfahrens-, Organisations- und Prozess recht) gehören und in 
dieser Judikatur nicht oder kaum umstritten sind, sondern nur hin
sichtlich der damit verbundenen Inhalte (Propositionen) als Bestandteil 
des materiellen Rechts. Deswegen interessiert im Folgenden vor allem 
der Aussage- und Handlungsgehalt von repräsentativen/ assertiven 
und deklarativen Sprecherhandlungen. Zu beachten ist darüber hinaus 
der Umstand, dass das Strafgesetzbuch interessanterweise überhaupt 
keine direktiven Sprachhandlungen aufweist, sondern Aufforderungen 
"im indikativischen Satzbaumuster von ,Assertiven' (Feststellungen, 
Aussagen)" formuliert sind, die am ehesten als Drohung bezeichnet 
werden könnten (der Gesetzgeber als Textautor spricht z. B. in § 2 StGB 
von "Strafdrohung").32 

Wie soeben dargelegt, bedürfen die im juristischen Diskurs beson
ders relevanten Sprachhandlungsklassen der Deklarativa (in dieser 
Oberklasse insbesondere der Sprachhandlungstyp des Benennens bzw. 
Klassifizierens) und Repräsentativa/ Assertiva besonderer Aufmerk
samkeit.33 Wenn Juristen Sachverhaltserzählungen als Eingangsdaten 
der juristischen Textarbeit weiterverarbeiten, dann handelt es sich da
bei meist um ich-orientierte und weltbezogene Sprecherhandlungen des 

torik zwischen Instrumentalismus und Henneneutik, in: Deutschunterricht 51 (1999),79 ff., 
83 ff. 

32 BUSSE, Recht als Text (Fn. 8), 110. 
33 Busse bezeichnet deklarative, kommissive und direktive Sprechakte als "die rechtlich rele

vanten Typen"; siehe BUSSE, Recht als Text (Fn. 8),96. Damit lässt er die m. E. im juris
tischen Kontext nicht minder wichtigen Sprachhandlungsklassen der Repräsentativa/As
sertiva und Expressiva unerwähnt. Im zweiten Kapitel Rechtsarbeit als Textarbeit wird da
hingegen gezeigt, wie z. B. die vermeintlich meinungsneutrale Sprecherhandlung des 
Sachverhalts-Zusammenfassen als eine repräsentative/ assertive Sprachhandlung vom 
Strafsenat des Bundesgerichtshofs (der als Revisionsinstanz nicht selbst den Sachver
halt feststellt bzw. festsetzt, sondern sich auf die sog. Sachverhaltsfeststellung der vor
herigen Instanzen stützt) eine spezifische Perspektivierung aufgrund eines bestimmten 
sprachlichen Zugriffs im Rahmen von Reformulierungshandlungen vornimmt. 
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Typs X tut etwas in Bezug auf einen über z usw. ausgesagten Sachverhalt. 34 

Beispiele für deklarative Sprecherhandlungen sind etwas benennen, defi
nieren, klassifizieren, anerkennen als usw., Exempel für repräsentative/asser
tive Sprecherhandlungen lauten etwas erwähnen, feststellen, zusammenfas
sen, aussagen, behaupten, begründen usw. Mit Ich-Orientierung ist in unse
rem Zusammenhang mitunter die - nicht ganz unproblematische -
kollektive Autorschaft einer Gerichtsentscheidung (mit Ausnahme 
beim Amtsgericht) gemeint - man müsste eigentlich dann von Wir
Orientierung sprechen, was hier aber nicht eigens ausgewiesen wird 
und mit zur Ich-Orientierung gezählt werden kann. 

Searle selbst hat darauf hingewiesen, dass die Abgrenzung von re
präsentativen/ assertiven Sprachhandlungen auf der einen Seite und 
deklarativen andererseits schwierig sein kann, weil in ein und dersel
ben Äußerung mehrere Sprachhandlungen vollzogen werden können.35 

Das Phänomen der Polyfunktionalität36 in Bezug auf assertive und de
klarative Sprecherhandlungen kommt im Recht besonders häufig vor: 

"Zwischen Deklarationen und Assertiven gibt es Überschneidungen, und 
zwar aus folgendem Grund: In gewissen Einrichtungen tritt die Situation 
auf, daß wir nicht bloß feststellen, ob etwas der Fall ist, sondern auch die 
Autorität besitzen müssen, um endgültig darüber zu befinden, was der 
Fall ist, nachdem das Ermittlungsverfahren darüber abgeschlossen ist."37 

Es geht also darum, die juristisch umstrittene Sache des Rechtsfalls zu 
beenden und die nächsten institutionellen Schritte zu ermöglichen. 
Searle spricht hinsichtlich solcher Tatsachenentscheidungen von "asser
tiven Deklarationen": 

"Im Gegensatz zu den anderen Deklarationen haben sie mit den Asserti
ven eine Aufrichtigkeitsbedingung gemeinsam. Richter, Geschworene und 
Schiedsrichter können lügen - nichts daran ist logisch abwegig; wer hin
gegen Krieg erklärt oder jemanden nominiert, kann dabei nicht lügen."38 

Der Ausdruck lügen ist in diesem Kontext problematisch, weil er dem 
Handelnden eine Intention beim Vollzug einer derartigen Sprecher
handlung mit repräsentativem/ assertivem und deklarativem Charak
ter unterstellt, was nicht unbedingt gegeben sein muss, wenn man die 
breite Palette möglicher Fälle einer solchen inadäquaten Sprachhand
lung in Betracht zieht. 

In seinem Werk Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit be
schäftigt sich Searle intensiver mit der Schaffung und den Eigenschaf-

34 POLENZ, Deutsche Satzsemantik (Fn. 21),206 ff. 
35 SEARLE, Eine Taxonomie illokutionärer Akte (Fn. 26), 50. 
36 Siehe zur Definition von Polyfunktionalität Fn. 3l. 
37 SEARLE, Eine Taxonomie illokutionärer Akte (Fn. 26), 38 f. 
38 Ebd., 39. 
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ten institutioneller Tatsachen und stellt fest, dass diese sowohl durch 
explizite performative Formeln bzw. Äußerungen geschaffen werden 
können, gleichwohl aber nicht geschaffen werden müssen.39 Gerade in 
dem hier untersuchten Textkorpus sind explizite Performative in der 
Minderzahl, deklarative Sprecherhandlungen werden in aller Regel im
plizit vollzogen in Sprachhandlungen, die ebenfalls assertiven und re
präsentativen Charakter haben. "In Deklarationen wird der Sachver
halt, der durch den propositionalen Gehalt des Sprechakts repräsentiert 
wird, durch die erfolgreiche Verrichtung eben jenes Sprechakts ge
schaffen. "40 

Die in der Institution Recht nicht minder wichtigen kommissiven 
(z. B. sich-zuständig-erklären), direktiven (z. B. eine Rechtsfrage zur 
Entscheidung vorlegen oder die Sache zur erneuten Entscheidung an 
eine andere Strafkammer zurückverweisen) und expressiven (z. B. eine 
Begriffsauslegung gutheißen oder beanstanden) Sprecherhandlungen 
sind im vorliegenden Untersuchungstextkorpus unter Gesichtspunkten 
des formalen Rechts als rechtmäßig anerkannt und sowohl in Recht
sprechung als auch in der Literatur unbestritten. Sie stehen deshalb 
nicht im Mittelpunkt des Untersuchungsinteresses. Damit wird nicht 
bezweifelt, dass auch diese wie alle anderen juristischen Sprecherhand
lungen im rechtlich institutionellen Rahmen erhebliche rechtliche 
Auswirkungen und eine spezifische Bindungswirkung für die Betrof
fenen haben können. Dies gilt insbesondere für den direktiven Charak
ter von Gesetzestexten, wenn in ihnen neben der Beschreibung des 
Tatbestands das Strafmaß angegeben wird.41 

3.2 Drei grundlegende juristische Sprachhandlungstypen: 
Sachverhalt-Festsetzen, rechtliche Sachverhaltsklassifizierung, 

Entscheiden (inkl. Argumentieren) 

Befragen wir nun im Sinne der Sprachhandlungstheorie die zu unter
suchenden Texte (Entscheidungstexte der Gerichte und die Literatur im 
Rahmen der juristischen Binnenkommunikation) auf Sprecherhandlun
gen der Textproduzenten, so lassen sich drei Sprachhandlungstypen 
(= Handlungsmuster) - also sinnverwandte Sprecherhandlungen zusam-

39 SEARLE, Die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit (Fn. 3),41 ff. 
40 Ebd., 44. 

41 Vgl. dazu auch BUSSE, Recht als Text (Fn. 8), 82, der darauf hinweist, dass in Gesetzes
texten so gut wie nie explizit die Sprachhandlung dmch perforrnative Verben ausge
drückt wird, sondern zumeist indirekte illokutive Indikatoren verwendet werden. 
Befehle beispielsweise können dmch Modalverben (können, dürfen, sollen, müssen) aus
gedrückt werden. 
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mengefasst in jeweils einer übergeordneten Kategorie42 - herausdestil
lieren.43 Es handelt sich um die folgenden drei Sprachhandlungstypen: 

1. Sachverhalt-Festsetzen mit Bezug auf den verhandelten Sachverhalt; 

2. Rechtliche Sachverhaltsklassijizierung mit Bezug auf den ausge
wählten Normtext auf der Grundlage diverser Normtexthypo
thesen und der Bildung des Normprogramms und Normbe
reichs;44 

3. Entscheiden mit Bezug auf die Rechts- und Entscheidungsnorm, 
wobei mit der Sprecherhandlung des Entscheidens eine des Argu
mentierens einhergeht. 

Diese drei grundlegenden Sprachhandlungstypen werden im juristi
schen Textkorpus untersucht. Derartige Sprachhandlungstypen mani
festieren sich im Vollzug einzelner konkreter Sprecherhandlungen. 
Sprecherhandlungen werden entweder mittels Sprachhandlungsverben 
realisiert und sind an diesen als Indikatoren zu erkennen, oder sie wer
den nur mittels indirekter illokutionärer Indikatoren wie z. B. Satzform, 
Verwendung von Modalverben usw. impliziert. 

Eine solche Typologisierung setzt sich die begriffliche Systematisie
rung zum Ziel, um damit intuitives Können (aufgrund internalisierter 
Regeln) im Rahmen teilweise unbewusst ablaufender Textproduktions
schemata und Textrezeptionsverfahren über die Explizierung von Teil
prozessen bewusst zu machen. Gelingt es, ein solches kontextgebunde
nes Vorwissen gerade auch für juristisch Unkundige transparent zu 
machen, so sind damit die "Übersetzungs"versuche von Rechtstermini 
(als vermeintlich zentrales Verstehensproblem rechtsprachlicher Äuße
rungen) zugunsten von Sprachhandlungen als grundlegenden Be
schreibungsaspekten von (fach)kommunikativen Interaktionen relati
viert. Überspitzt könnte man zugunsten sprachhandlungstheoretischer 
Beschreibungsversuche formulieren: Wörter haben keine Bedeutung, 
sondern mit ihnen wird Bedeutung gemacht, und zwar beim Sprach
handeln in konkreten Kontexten (natürlich unter Berücksichtigung der 
bisherigen Sprachgebrauchserfahrungen inkl. der gebildeten Schemata 
im Hinblick auf Wort, Syntagma, Satz, Text in Abhängigkeit von den 

42 Zur terminologischen Abgrenzung von Sprachhandlungsklassen, SprachhandlungshJpen 
und Sprecherhandlungen siehe Kapitel 3.3 in FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4). 

43 FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4), 115 ff. und 122 ff. 
44 V gl. zu diesen Termini das rechts theoretische Modell der Strukturierenden Rechtslehre 

von MÜLLER (Fn. 1) und die theoretische Einarbeitung in dem vorliegenden Untersu
chungsansatz; siehe insbesondere FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4), Kapitel 2.5 und 
2.7 sowie die praktische Anwendung auf die hier untersuchte Sitzblockadenjudikatur 
in Kapitel 6. 
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jeweiligen Kommunikationszusammenhängen). Damit wird die mit 
dieser Untersuchung aufgestellte These deutlich, dass nicht die Termini 
selbst im Zentrum des rechtssprachlichen Forschungsinteresses stehen 
sollten, sondern die mit der Verwendung von Wörtern vollzogenen 
Sprecherhandlungen im juristischen Textgeflecht. 

Im Mittelpunkt des Interesses stehen Art und Weise des Referierens, 
Prädizierens, Quantifizierens und des Herstellens von Relationen. In 
Bezug auf die Analyse der Sprachhandlungen gilt es im Folgenden 
Textbeispiele für die drei grundlegenden juristischen Sprachhandlungs
typen Sachverhalt-Festsetzen, rechtliche Sachverhaltsklassijizierung und Ent
scheiden (inklusive Argumentieren) herauszuarbeiten. In der exemplari
schen Ergebnisdarstellung werden nur umstrittene Sprecherhandlun
gen (zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung oder zwischen den 
unterschiedlichen Instanzen) im Rahmen der drei Sprachhandlungsty
pen betrachtet. 

4. Exemplifizierung der Sprachhandlungstypologie am 
Beispiel von Sitzblockaden-Entscheidungen 

In diesem Abschnitt werden exemplarisch Untersuchungsergebnisse 
der Sprachhandlungstypen des Sachverhalt-Festsetzens und der rechtli
chen Sachverhaltsklassijizierung sowie der Sprecherhandlung des Ent
scheidens (inklusive Argumentieren) vorgestellt.45 

Ausgangspunkt für die Gerichtsverfahren waren Blockadeaktionen 
von Militärfahrzeugen vor dem Sondermunitionslager der Bundeswehr 
in Großengstingen im Jahre 1983, in dem atomare Kurzstreckenraketen 
des Typs Lance gelagert waren. Mit der Aktion sollte gegen die Statio
nierung der Raketen protestiert werden. Zufahrten zu militärischen 
Einrichtungen waren ohne physisches gewalttätiges Verhalten durch 
Menschenleiber blockiert worden. Die Maßnahmen wurden vorher 
angekündigt. Die Demonstranten ließen sich von der Polizei ohne Wi
derstand wegtragen. 

4.1 Umstrittene Sprecherhandlungen und ihr Bewirkungspotential am 
Beispiel des Sprachhandlungstyps des Sachverhalt-Festsetzens 

Beleuchtet man zunächst den Sprachhandlungstyp des Sachverhalt
Festsetzens im Urteilstext des Amtsgerichts Münsingen, so kann die 

45 VgL Genaueres bei FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4), 203 ff. 
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dort verwendete Formulierung des Amtsrichters "sah sich der Haupt
feldwebel ... gezwungen, den Befehl zum Anhalten zu geben" einerseits 
als ein gemeinsprachliches festes Syntagma gelten ("sich gezwungen 
sehen"), andererseits wird aber - berücksichtigt man juristische Wis
sensrahmen - auch auf den in Absatz 1 des Nötigungsparagraphen 
verlangten Zwang als Tatbestandsmerkmal abgestellt. 46 Unter linguis
tischen Gesichtspunkten der Polyfunktionalität kann diesbezüglich 
festgestellt werden: Mit der Formulierung "sah sich gezwungen" wird 
gemeinsprachlich leicht verständlich eine repräsentative/assertive Spre
cherhandlung vollzogen und fachsprachlich gleichsam aus dem Blick
winkel des juristischen Wissensrahmens eine deklarative Sprecher
handlung zur Klassifizierung des Sachverhalts vorgenommen. 

Des Weiteren ist die Perspektivierung erwähnenswert, die bei den 
diversen Sprecherhandlungen des Sprachhandlungstyps des Sachver
halt-Festsetzens gewählt wird. Bei diesen - auf den ersten Blick -
repräsentativen/ assertiven Sprecherhandlungen wird nämlich die Per
spektive der Fahrzeuginsassen gegenüber der Sichtweise der Demon
stranten dominant gesetzt und damit gleichsam die deklarative Spre
cherhandlung des Klassifizierens vollzogen, indem der Amtsrichter -
durch seine Art des Referierens und Prädizierens auf den Sachverhalt
nur Sachverhaltseigenschaften aus der Perspektive der Nötigungsopfer 
(also der PKW-Insassen) als rechtlich relevant einstuft (also die in der 
Gerichtsverhandlung erfragte Wahrnehmung der Sitzblockade durch 
die Fahrzeuginsassen) und andere Sachverhaltseigenschaften aus dem 
Blickwinkel der Demonstranten durch Nichterwähnung ausklammert. 

Zu Beginn der Sachverhaltsfestsetzung stellt die Strafkammer des 
Landgerichts Tübingen im Rahmen repräsentativ / assertiver Sprecher
handlungen auf eine ausführliche Darlegung der Demonstrationsmoti
ve der Angeklagten ab. Es handelt sich dabei um einen Aspekt, der in 
der Amtsgerichtsformulierung im Rahmen der Sachverhaltsformulie
rung völlig unberücksichtigt bleibt. Mit diesen repräsentativen/ asserti
ven Sprecherhandlungen werden gleichzeitig polyfunktional deklarati
ve Sprecherhandlungen vollzogen, weil durch das Referieren auf sie 
gleichsam bestimmte Sachverhaltseigenschaften als relevant und ande
re als irrelevant klassifiziert werden. 

46 § 240 StGB (Nötigung): 
(1) Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder drnch Drohung mit einem emp
findlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, in besonders schweren Fällen mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung 
des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
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Des Weiteren formuliert das Landgericht Tübingen in seinem Urteil 
im Rahmen des Sachverhalt-Festsetzens eine Relation zwischen der 
Einschätzung der Demonstranten bezüglich des existenzbedrohenden 
Potentials, das durch Hochrüstung der Großmächte entstehe, auf der 
einen Seite und dem Beweggrund, dagegen zu demonstrieren, auf der 
anderen Seite. "Demzufolge fühlen sie sich verpflichtet, hiergegen 
symbolisch Zeichen zu setzen."47 Die referierte und prädizierte Relation 
verweist auf eine quasi automatisierte Kopplung, die hier mit Pflichtge
fühl (eventuell mit moralisch-ethischen Implikationen) umschrieben 
wird. Darin besteht ein grundsätzlicher Unterschied zu den Sprach
handlungen des Sachverhalt-Festsetzens beim Amtsgericht, in denen 
ohne Benennung der Demonstrationsmotive bzw. -ziele ausgeführt 
wird, dass eine "angekündigte Blockadeaktion" vor dem Sondermuni
tionslager der Bundeswehr stattfand, an der die Angeklagten teilnah
men. Damit wird der zentrale Stellenwert des Sprachhandlungstyps 
des Sachverhalt-Festsetzens in der juristischen Textarbeit deutlich.48 

4.2 Umstrittene Sprecherhandlungen und ihr Bewirkungspotential 
am Beispiel des Sprachhandlungstyps der 

rechtlichen Sachverhaltsklassijizierung 

Der Richter des Amtsgerichts Münsingen klassifiziert - mittels der 
Sprecherhandlungen im Rahmen des Sprachhandlungstyps der rechtli
chen Sachverhaltsklassijizierung - das Verhalten der Angeklagten als Ge
walt im Sinne von § 240 Abs. 1 StGB. Darüber hinaus erklärt er hin
sichtlich des Abs. 2 das Verhalten der Angeklagten als rechtswidrig, 
weil die Anwendung der Gewalt zu dem von ihnen angestrebten Zweck 
verwerflich sei. 

Innerhalb der Sprecherhandlungen dieses Sprachhandlungstyps 
werden Relationen zwischen den bei den Sachverhalten des "Auf-der
Straße-Sitzens" und dem Entstehen eines Zwanges beim Fahrzeugfüh
rer hergestellt: zum einen durch die Präposition "durch" in dem Syn
tagma "durch ihr Sitzen", zum anderen durch die Verwendung der 
Konjunktion "so dass", die den zeitlich nachgeordneten Sachverhalt als 
Folge (im Sinne einer konsekutiven Beziehung,) des ersten Sachverhalts 
referiert und prädiziert (manche Formulierungen scheinen eine finale 
Beziehung zu unterstellen). Es wird demnach eine kausale Beziehung 
zwischen dem Sitzen auf der Fahrbahn (Nötigungshandlung) und dem 
dadurch ausgelösten Zwang bei den Fahrzeuginsassen (Nötigungser-

47 Urteil vom Landgericht Tübingen vom 16.02.1987, 4. 
48 Weitere Beispiele in FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4), 207 ff. 
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folg) zum Ausdruck gebracht, also ein Kausalzusammenhang zwischen 
Nötigungshandlung und Nötigungserfolg unterstellt. 

In einer weiteren Formulierung wird das intentionale Moment der 
Demonstranten noch stärker im Sinne einer finalen Beziehung betont: 
"Die Angeklagten jedoch hatten es hier von vornherein bewußt und 
gewollt darauf angelegt, andere mit psychischem Zwang in ihrer Be
wegungsfreiheit zu behindern, sie zu blockieren."49 Diese rechtliche 
Sichtweise dürfte sich nicht mit der der Sitzblockadenteilnehmer de
cken, da diese sicherlich weniger die Konsequenzen ihrer Aktion auf 
die Fahrzeuginsassen im Auge hatten als vielmehr die Wirkung in der 
sog. Öffentlichkeit. 

Im Unterschied dazu bedient sich die Strafkammer des Landgerichts 
Tübingen bei den Sprecherhandlungen innerhalb des Sprachhandlungs
typs der rechtlichen Sachverhaltsklassifizierung der folgenden beiden 
deklarativen Sprecherhandlungen: (1) die Angeklagten haben Gewalt 
im Sinne von § 240 StGB angewendet. (2) Von den Angeklagten hat nur 
einer verwerflich gehandelt, die vier anderen Beschuldigten nicht. 

Untersucht man Sprecherhandlungen innerhalb dieses Sprachhand
lungstyps, so offenbaren sich Unterschiede in den deklarativen Spre
cherhandlungen des Klassifizierens, indem die Kammer die mit der 
Blockade verfolgten Fernziele der Demonstranten (also das öffentliche 
Hinweisen auf Rüstungsgefahren) im Unterschied zum Amtsgericht 
berücksichtigt. Sie beruft sich dabei auf die Entscheidung vom Bundes
verfassungsgericht (= BVerfGE 73,206) vom 11.11.1986, in der bei der 
Prüfung der Verwerflichkeit die Berücksichtigung sämtlicher Umstän
de des Einzelfalles angemahnt wird. Das Landgericht bewertet (evalua
tive Sprecherhandlung) den Sachverhalt, dass die Angeklagten nur an 
einer kurzen Sitzblockade aktiv teilnahmen (ansonsten am Straßenrand 
verweilten), in der Form, dass Grad und Ausmaß der Tatbeteiligung 
und damit die Intensität ihres Verhaltens überhaupt an Gewicht verlö
ren. so 

Ein letzter rein strafrechtlicher Blick innerhalb dieses Sprachhand
lungstyps soll auf die Entscheidung des Senats des Oberlandesgerichts 
Stuttgart geworfen werden: Im Rahmen des Sprachhandlungstyps der 
rechtlichen Sachverhaltsklassifizierung sind hinsichtlich des Untersu
chungsinteresses zwei Sprecherhandlungen relevant: zum einen die -

49 Urteil vom Amtsgericht Münsingen vom 9.11.1984, 4. Der Entscheidungstext ist nach
zulesen im Anhang von FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4). 

50 Diesen Umstand klassifizieren die Obergerichte wiederum anders. Sie betrachten 
sämtliche durchgeführten Behinderungsaktionen als Bestandteil der Nötigungshand
lung der Angeklagten - sie müssten sich als Mittäter einstufen lassen. Aus dieser Klas
sifikation (deklarative Sprecherhandlung) folgt eine andere Wertung (evaluative Spre
cherhandlung). 
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zwischen Landgericht und Oberlandesgericht - unumstrittene Klassifi
kation des Verhaltens als verwerfliche Gewaltanwendung im Sinne des 
Nötigungsdeliktes und zum anderen die umstrittene Frage, ob auch die 
Fernziele beim Sprachhandlungstyp der rechtlichen Sachverhaltsklas
sifizierung zu berücksichtigen sind bzw. in den Referenzbereich aufge
nommen werden sollen. Der Senat vollzieht in dieser Angelegenheit 
eine deklarative Sprecherhandlung des Klassifizierens, wenn er formu
liert, dass fIes bei der Zweck-Mittel-Relation im Rahmen des § 240 Abs. 
2 StGB nur auf den unmittelbaren Zweck des nötigenden Verhaltens 
ankommt und deshalb die Fernziele bei der Verwerflichkeitsprüfung 
nicht zu berücksichtigen sind."5! 

Im Weiteren definiert der Senat bei den diesbezüglichen Sprecher
handlungen das Merkmal "verwerflich" und klassifiziert die Perspek
tive des Opfers sowie die Fokussierung der Nahziele als relevant bei 
der Verwerflichkeitsprüfung. Der Zweck wird als in mehreren sich 
aneinanderreihenden Stufen modelliert (deklarative Sprecherhand
lung), wobei ein an und für sich nicht verwerfliches Endziel (Warnen 
vor Rüstungsgefahren) den vorausgegangenen - als verwerflich einge
schätzten - Stufen (Blockieren der Fahrzeuge) die Verwerflichkeit im 
Ganzen nicht zu nehmen vermag. 

Die Untersuchung des Sprachhandlungstyps des Sachverhalt-Fest
setzens und der rechtlichen Sachverhaltsklassifizierung im Entschei
dungstext des Bundesverfassungsgerichts (das BVerfG beurteilt im Un
terschied zu den Strafgerichten aus verfassungsrechtlicher und nicht 
aus strafrechtlicher Perspektive) ergibt, dass die diesbezüglichen Spre
cherhandlungen im Vergleich zu den Strafrechtsinstanzen eine deutli
chere Fokussierung der Angeklagtenperspektive auf die Ereignisse 
zum Ausdruck bringen. In den richterlichen Sprecherhandlungen des 
Sachverhalt-Festsetzens werden in den fachgerichtlichen Entscheidungs
texten die Motive der Angeklagten in einer Art und Weise expliziert, 
dass in erster Linie die Blockade der militärischen Fahrzeuge beabsich
tigt war. In der Folge wird dieser Umstand in Sprecherhandlungen der 
rechtlichen Sachverhaltsklassifizierung dahingehend eingeordnet, dass 
eine finale Beziehung zwischen dem Sachverhalt des Blockierens einer
seits und den dadurch ausgelösten seelischen Vorgängen (Zwang) bei 
den blockierten Fahrzeuginsassen als Tatbestandsmerkmal andererseits 
herzustellen iSt.52 Auffälligerweise stellt das BVerfG einen solchen Zu
sammenhang nicht her, stattdessen fokussiert es in stärkerem Maße die 

5! Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 17.12.1987, 9. Der Entscheidungstext 
ist nachzulesen im Anhang von FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4). 

52 Vgl. beispielhaft im Urteil des Landgerichts Tübingen vom 19.10.1988, 13. Der Ent
scheidungstext ist nachzulesen im Anhang von FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4). 
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politischen Ziele der Blockadeaktionen. Der Erste Senat erwähnt zwar 
sowohl die Blockaden als auch die Auswirkungen auf die Fahrzeugin
sassen, indem er die diesbezüglichen Einschätzungen und Formulie
rungen der Fachgerichte zitiert. Ansonsten wird die zu klärende Rechts
frage, ob die Auslegung des Gewaltbegriffs im Nötigungsparagraphen 
gegen das verfassungs rechtlich garantierte Bestimmtheitsgebot versto
ße, fast ausschließlich aus der Täterperspektive behandelt, was viel
leicht auch durch den Verhandlungsgegenstand so vorgegeben ist und 
von den Fachgerichten anders behandelt wird. Daher werden wohl 
konsequenterweise Formulierungen vorheriger Gerichte wie "sah sich 
gezwungen, den Befehl zum Anhalten zu geben" (bezogen auf den 
befehlshabenden Vorgesetzten des Fahrzeuglenkers) ersetzt durch "gab 
den Befehl zum Anhalten."53 

Mit Sprecherhandlungen des Sprachhandlungstyps der rechtlichen 
Sachverhaltsklassifizierung erklärt der Erste Senat des Bundesverfas
sungsgerichts ausschließlich die Auslegung des Gewaltbegriffs als un
vereinbar mit dem Bestimmtheitsgrundsatz nach Art. 103 Abs. 2 GG.54 
Zur Verwerflichkeitsklausel in Abs. 2 des Nötigungsparagraphen nimmt 
er explizit nicht Stellung. 

Das Bundesverfassungsgericht vollzieht in seinem Beschluss eine di
rektive Sprecherhandlung, die von zentraler Bedeutung ist: "Es ist 
dann Sache des Gesetzgebers zu entscheiden, ob er die Strafbarkeitslü
cke bestehen lassen oder durch eine neue Regelung schließen will."55 
Diese direktive Sprecherhandlung ist umstritten, weil in der Literatur 
mitunter die Auffassung vertreten wird, die nähere Auslegung des 
unbestimmten Rechtsbegriffs falle in erster Linie in die Kompetenz der 
Fachgerichte. Weiter führen die Kritiker dieser direktiven Sprecher
handlung aus, dass die Fachgerichte dieser Aufgabe in der Vergangen
heit adäquat gerecht geworden seien, sich nun aber aufgrund der Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Januar 1995 ihrer -
im Laufe der Rechtsprechung vorgenommenen - Präzisierung des un
bestimmten Rechtsbegriffs beraubt sähen.56 

53 BVerfGE 92,1 H., 2. 
54 BVerfGE 92,1 H., 14. 
55 BVerfGE 92,1 H., 13. 
56 "Sollten dabei wirklich ,Strafbarkeitslücken' entstehen (was noch gar nicht untersucht 

worden ist), dann ist es Aufgabe des Gesetzgebers, diese Lücken zu schließen." 
JOACHIM HRUSCHKA, Die Blockade einer Autobahn durch Demonstranten - eine Nöti
gung?, in: NJW 1996, 160 H., 164. Im Gegensatz dazu lehnt Schroeder den durch die 
Bundesverfassungsrichter als einzigen Ausweg zur Schließung der Strafbarkeitslücken 
aufgezeigten Weg - nämlich den durch den Gesetzgeber - ausdrücklich ab; siehe 
FRIEDRICH-CHRISTIAN SCHROEDER, Die Grundstruktur der Nötigung und die Möglich-
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Fazit: Es wird in den fachrichterlichen Entscheidungstexten eine finale 
Beziehung zwischen Blockade und den psychischen Konsequenzen 
(Zwang) bei den Fahrzeuginsassen als gegeben unterstellt, während 
das BVerfG eine konsekutive Beziehung zwischen der Blockade einer
seits und dem Demonstrationsziel des Warnens vor Rüstungsgefahren 
andererseits in den Mittelpunkt der Sprecher handlungen rückt: "Mit 
der Aktion sollte gegen die Stationierung der Raketen protestiert wer
den."57 

4.3 Umstrittene Sprecherhandlungen und ihr Bewirkungspotential 
am Beispiel des Sprachhandlungstyps des Entscheidens 

(inklusive Argumentieren) 

Im Folgenden werden "Sprachgebrauchsargumente" in der Bundesver
fassungsgerichtsentscheidung analysiert. Ausgangspunkt der Analyse 
ist der verfassungsrechtliche Begründungstext. Zur Charakterisierung 
von Sprachgebrauchsargumenten wurden fachdomänenspezifische von 
allgemeinen Sprachgebrauchstopoi58 unterschieden. Der Stellenwert 
der Sprachgebrauchsargumente in der hier untersuchten Entschei
dung BVerfGE 92,1 ist von zentraler Bedeutung, weil der Entschei
dungsgegenstand - nämlich die erweiterte Auslegung des Gewalt
begriffs § 240 StGB - ein genuin rechtssprachliches Problem darstellt 
und aufgrund dessen der Beschluss in erster Linie mit sprachlichen 
Argumentationsschemata begründet wurde. 

Die Untersuchung mit Hilfe semantisch-pragmatischer Kriterien 
macht deutlich, dass - obwohl Sprachgebrauchsargumente in der Be
gründung der BVerfG-Richter eine zentrale Rolle spielen - die impli
zierte Sprachauffassung als uneinheitlich und widersprüchlich bezeich
net werden muss. In der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung ist ei
ne Dichotomie festzustellen: In den rechtstheoretischen Ausführungen 
(im ersten Teil der Begründung) implizieren die Richter eine instru
mentalistische Sprachauffassung (" Wortcontainer-Metapher") inklusive 
einer hypostasierten essentialistischen Bedeutungstheorie (z. B. "Norm
adressaten können [aufgrund des Wortlautes] voraussehen ... "59), wo-

keiten zur Beseitigung ihrer durch das BVerfG geschaffenen Lücken, in: NJW 1996, 
2627 ff. 

57 BVerfGE 92, 1 ff., 2. 
58 VgL FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4), 74 ff. und 220 ff. sowie zum Verhältnis zwi

schen Fall, Regel und Topos THOMAS-MICHAEL SEIBERT, Grundlagen der Urteilsanaly
se: Fall, Regel, Topos, in: BIRGIT FELDNER/NIKOLAUS FORGO (Hrsg.), Norm und Entschei
dung. Prolegomena zu einer Theorie des Falls. Wien 2000,127 ff., 144 ff. 

59 BVerfGE 92,1 ff., llf. 
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hingegen sie bei der Beschreibung der Rechtsempirie (im dritten Teil 
der Begründung) offensichtlich eine Bedeutungsauffassung im Para
digma der praktischen Semantik zugrunde legen (z. B. "Der Begriff der 
Gewalt, der im allgemeinen Sprachgebrauch mit unterschiedlicher Be
deutung verwendet wird, muß hier im Zusammenhang des Normge
füges gesehen werden."60). Im Sinne der Rechtssicherheit und der ange
strebten Transparenz des juristischen Diskurses sollte jedoch der 
Staatsbürger nicht in der ohnehin vorherrschenden illusionären Sprach
auffassung der eindeutigen Zuordnung von Ausdruck, Wortinhalt (Be
deutung) und Referenzobjekt bestärkt werden, sondern vielmehr die 
teilweise vorkommende rechtssprachliche Unbestimmtheit als ein nur 
bedingt kalkulierbares Moment in der juristischen Auseinandersetzung 
verstehen und berücksichtigen lernen, um nicht dem Gefühl bedingter 
Willkür in der Anwendung und Auslegung von Rechtstermini Vor
schub zu leisten. 

Neben der problematischen, weil uneinheitlichen Sprachauffassung 
sind unter anderem auf der Grundlage der pragmatischen Kriterien 
wie (Gesetzestext)Adressierung, Polyjunktionalität sowie dem Phänomen 
der Intertextualität weitere rechts theoretische Schwierigkeiten aus lingu
istischer Perspektive zu erwähnen.61 

In Bezug auf die Adressatenproblematik muss die prototypische 
Vorstellung der meisten Richter von dem (sie!) Normadressaten als un
haltbare Fiktion zurückgewiesen werden. Stattdessen wird hier das 
Konstrukt einer heterogenen Adressatenvorstellung vorgeschlagen, wo
bei der einzelne Normadressat als "aktiver Rezipient" im Rahmen einer 
Normtextbetroffenheitsahnung selber dafür Sorge zu tragen hat, dem 
folgenden Grundsatz gerecht zu werden: Sorge als Normadressat dafür, 
dass Du die für Dich relevanten Gesetze und ihr Auslegungspotential so weit 
wie möglich (evtl. mit fremder Hilfe) verstehst. Eine zufriedenstellende 
theoretische Herleitung der Normadressatenproblematik bleibt derzeit 
Desiderat, was allerdings keinen Grund dafür darstellt, an der vorherr
schenden Fiktion des Normadressaten festzuhalten. 

Zur Veranschaulichung sei folgender Ausschnitt der Bundesverfas-
sungsgerichtsentscheidung zitiert: 

"Insoweit enthält Art. 103 Abs. 2 GG [gemeint ist der Bestimmtheits
grundsatz mit dem Rückwirkungsverbot für Strafvorschriften/ Anm. E.F.] 
einen strengen Gesetzesvorbehalt, der die Strafgerichte auf die Rechtsan
wendung beschränkt. 

Das schließt allerdings nicht eine Verwendung von Begriffen aus, die in 
besonderem Maß der Deutung durch den Richter bedürfen. Auch im 

60 BVerfGE 92, 1 ff., 16. 
61 Vgl. Genaueres bei FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4), 225 ff. 
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Strafrecht steht der Gesetzgeber vor der Notwendigkeit, der Vielgestal
tigkeit des Lebens Rechnung zu tragen. Ferner ist es wegen der Allge
meinheit und Abstraktheit von Strafnormen unvermeidlich, daß in Ein
zelfällen zweifelhaft sein kann, ob ein Verhalten noch unter den gesetzli
chen Tatbestand fällt oder nicht. Jedenfalls im Regelfall muß der Norm
adressat aber anhand der gesetzlichen Vorschrift voraussehen können, ob 
ein Verhalten strafbar ist. In Grenzfällen ist auf diese Weise wenigstens 
das Risiko einer Bestrafung erkennbar."62 

In dem zitierten Abschnitt treffen wir zwei Sprachgebrauchs argumente 
an, die sich zum einen dem fachdomänenspezifischen und zum ande
ren dem allgemeinen Sprachgebrauchstopos zurechnen lassen: dem 
ersten Schema gehört der Hinweis auf die "Verwendung von Begriffen 
... , die in besonderem Maß der Deutung durch den Richter bedürfen" 
an. Zum anderen Typus ist "der Normadressat" zu zählen, der "im 
Regelfall ... anhand der gesetzlichen Vorschrift voraussehen [kann], ob 
ein Verhalten strafbar ist". In unmittelbarem Zusammenhang mit die
sen Topoi steht die Problematik der Rechtsanwendungslehre und der 
Rechtserzeugungslehre. Gemäß der Rechtsanwendungslehre im Rahmen 
eines positivistischen Normverständnisses subsumiert der Jurist einen 
- als Entität gefassten - Wirklichkeitsausschnitt, den sog. Sachverhalt, 
unter den Tatbestand einer als vorgegeben verstandenen, abstrakten 
Rechtsnorm. Die apriorische vorgefertigte "Rechtsnorm erscheint dabei 
als bloßer Text und die Arbeit des Juristen lediglich als begriffliche 
Einordnung."63 Für diesen gedanklichen Unterordnungs- bzw. Ver
gleichsvorgang ist die Auslegung von Tatbestand und Sachverhalt so
wie des Öfteren auch die Ausdehnung (Analogie) oder Einschränkung 
(Reduktion) des Tatbestandes und damit des Anwendungsbereiches 
eines Rechtssatzes erforderlich. 

Die Rechtserzeugungslehre im Rahmen der von Friedrich Müller be
gründeten Strukturierenden Rechtslehre64 geht dagegen davon aus, 
dass die Rechtsnorm erst - nach der Formulierung einer Normtext
hypothese aufgrund des vorgelegten Sachverhalts - als Zwischenerge
bnis aus Normprogramm (Sprachbestandteil einer Rechtsnorm auf
grund der Interpretation der Sprachdaten) und Normbereich (Sachbe
standteil einer Rechtsnorm aus den aktuellen Realdaten des Fall- bzw. 
Sachbereichs) entsteht65. Daher ist die richterliche Tätigkeit per se als 

62 BVerfGE 92,1 H., 12. 

63 RALPH CHRISTENSEN, Das Problem des Richterrechts aus der Sicht der Strukturieren
den Rechtslehre, in: ARSP 1987, 75 H., 79. 

64 MÜLLER, Strukturierende Rechtslehre (Fn. 1). 
65 FRIEDRICH MÜLLER/RALPH CHRISTENSEN/MICHAEL SOKOLOWSKI, Rechtstext und Textar

beit. Berlin 1997, 123. 
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schöpferisch und normerzeugend anzusehen. Die Rechtsnorm ist eben 
nicht schon in dem bloßen Normtext vorgegeben, sondern sie wird als 
etwas anderes bei jeder Rechtsanwendung inhaltlich angereichert und 
fortgebildet. 

Diese rechtstheoretische Position korrespondiert mit dem bereits er
wähnten Phänomen der Polyfunktionalität.66 Die linguistische Pragma
tik schreibt unterschiedliche Funktionen nicht nur verschiedenen Text
sorten oder Textsequenzen zu (wie in der Rhetoriktradition), sondern 
operiert mit dem Terminus der Polyfunktionalität; dies bedeutet: der
selben Äußerung können - bezogen auf ein kommunikatives Hand
lungsspiel - verschiedene Funktionen und Wirkungsintentionen zu
grunde liegen. Neben dem Aussagegehalt einer Äußerung werden die 
beiden Handlungskomponenten der Sprecherhandlungen (Illokutio
nen), die der Emittent durch das kommunikative Äußern von Sätzen 
gegenüber Adressaten vollzieht, und die damit eng verbundene Hand
lungskomponente der Perlokution, also der Versuch des Textproduzen
ten, mit einer Sprecherhandlung beim Hörer etwas zu bewirken, ange
nommen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Bewirkungsversuch, 
Bewirkungsziel (das zu Bewirkende) und tatsächlichen Folgen.67 

Das Beschreibungskriterium der Polyfunktionalität kann dazu bei
tragen, die unbefriedigende Unterscheidung von Gesetzesrecht und 
Richterrecht obsolet werden zu lassen, wie an der folgenden Schwie
rigkeit der BVerfGE gezeigt werden soll. Die Bundesverfassungsrichter 
unterscheiden nämlich zwischen Gesetzesrecht - Entscheidungen, die 
aus dem Gesetz(estext) entnommen werden - und dem Richterrecht als 
einem Typ von Entscheidungen, der jenseits liegt und als Richterrecht 
angesehen wird. Für den ersten Entscheidungstyp gelten die Grundsät
ze der Rechtsanwendung, für den zweiten die Befugnis der Rechtsfort
bildung durch das Gericht. Die Hüter der Verfassung thematisieren 
zwar, dass es in "Einzelfällen zweifelhaft sein kann, ob ein Verhalten 
noch unter den gesetzlichen Tatbestand fällt oder nicht."68 Dieser Zwei
fel wird aber bagatellisiert, indem behauptet wird, dass "jedenfalls im 
Regelfall der N ormadressa t aber anhand der gesetzlichen Vorschrift 
voraussehen können [muß], ob ein Verhalten strafbar ist."69 Offensicht
lich verunsichert über das tatsächliche Ausmaß des Regelfalles im Ge
richtsalltag wird noch für alle Skeptiker ergänzt: ,,In Grenzfällen ist auf 

66 HOLLY, Politikersprache (Fn. 31), 54 lUld FELDER, Rhetorik zwischen Instnunentalismus 
lUld Hermeneutik (Fn. 31), 83 f. 

67 POLENZ, Deutsche Satzsemantik (Fn. 21), 209. 
68 BVerfGE 92,1 ff., 12. 
69 BVerfGE 92,1 ff., 12. 
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diese Weise wenigstens das Risiko einer Bestrafung erkennbar"Jo Ob 
sich ein Rechtsunterworfener unter Gesichtspunkten der Rechtssicher
heit wirklich mit einer Gesetzgebung, die das "Risiko einer Bestrafung 
erkennbar" macht, zufrieden geben kann, sei dahingestellt ebenso wie 
die Frage, welche Bedeutung für den Normunterworfenen der Hinweis 
haben kann, dass es sich bei seiner Verurteilung gegebenenfalls um 
eine "Grenzfall"-Auslegung handelt. Auf alle Fälle kann es in Grenzfäl
len vorkommen, dass für den Normadressaten "das Risiko einer Bestra
fung" nur intuitiv "erkennbar" ist. Es bleibt also zu bilanzieren: der 
Normadressat sollte ohne juristische Ausbildung erahnen können, was 
Rechtsexperten zu formulieren nicht in der Lage sind. 

Dieses rechtstheoretische Problem kann mit Hilfe des Beschrei
bungskriteriums der Polyfunktionalität insofern ein Stück weit ent
schärft werden, als eine Äußerung in einem Gesetzesparagraphen bei 
unterschiedlichen Adressaten divergierende Funktionen erfüllen und 
damit Wirkungen auslösen kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
die Fiktion des (homogen gedachten) Normadressaten aufzugeben -
wie oben dargelegt - zugunsten der Annahme heterogener Adressaten, 
die als aktive Rezipienten dem gegebenen Gesetzestext eine individuel
le Sinnvermutung zuschreiben. Solch ein Gedankengang dürfte wohl 
bei vielen Juristen auf Ablehnung stoßen, weil sie darin die Rechtssi
cherheit (insbesondere die Erkennbarkeit des Rechts und die Sicherheit 
der Durchsetzbarkeit des Rechts) als wesentliches Merkmal des Rechts
staatsprinzips in Frage gestellt sehen. Dennoch scheint eine die realen 
Gegebenheiten berücksichtigende und auf empirischen Erfahrungen 
basierende Annahme sinnvoller als die Kultivierung eines realitätsfer
nen Idealtypus von Normadressaten, die der Annahme des Bestimmt
heitsgebotes aus Art. 103 Abs. 2 GG nach Auffassung des BVerfG 
zugrunde liegt. 

Der Vorteil des hier vorgeschlagenen Gedankengebäudes besteht 
darin, dass ein und derselbe (Gesetzes)Text bei verschiedenen Adressa
ten unterschiedliche Funktionen erfüllen und damit Wirkungen erzie
len kann. So ist es durchaus denkbar, dass ein juristischer Laie (bei öf
fentlichen Kundgebungen) durch das Tragen von Buttons (Ansteckpla
ketten) mit politischen Losungen unbewusst zum Beispiel gegen § 90a 
"Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole" oder gegen § 187a 
"Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen 
Lebens" verstößt und sich dabei der juristisch relevanten Sprecher
handlung des Verunglimpfens oder Verleumdens schuldig macht, wohin
gegen der Plaketten träger sich selbstsicher auf Art. 5 GG "Meinungs-

70 BVerfGE 92,1 ff., 12. 
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freiheit" beruft. Je nach Öffentlichkeitsgrad der Aktion und gesell
schaftlicher Stellung des Betroffenen kann jedoch gegebenenfalls von 
ihm erwartet werden, dass er sich zur eigenen Absicherung bei einem 
Rechtsbeistand über die rechtliche Bewertung seines Tuns informiert, 
also die Sprachhandlung des Sich-umjassend-kundig-Machens durchführt. 

Darüber hinaus bietet m. E. die Unterstellung und Berücksichtigung 
eines heterogenen Adressatenkreises auch in Bezug auf Rechtstheorie 
und Rechtssicherheit Vorzüge. So kann man sich den Wissensstand des 
Normadressaten graduell abstufbar und relevanz- und situationsge
bunden denken. Basale Grundkenntnisse des täglichen Lebens (z. B. 
Schutz von Rechtsgütern wie Leben, Eigentum, Vermögen) erfährt der 
Staatsbürger in der schulischen Bildung, berufs- und fachdomänenspe
zifische Rechtskenntnisse in seinem jeweiligen Ausbildungsgang. Zu
dem erlernt er Grundkompetenzen wie Informationsbeschaffung etc. 
ebenfalls in diversen Bildungseinrichtungen. Die übrigen rechtlichen 
Wissenslücken dürften in der Folge so gering ausfallen, dass Gerichte 
bei Wissenslücken (Tatbestandsirrtum) gemäß dem Grundsatz in dubio 
pro reD und somit dem Bestimmtheitsgebot gerecht werdend entschei
den könnten. Dem Gesetzgeber bleibt es ungenommen, entstehenden 
Gesetzesdesidera ten nachzukommen. 

Der Aspekt der Intertextualität ist unter dem Gesichtspunkt interes
sant, welche Textsequenzen und Textsorten (z. B. höchstrichterliche 
Rechtsprechung, rechtswissenschaftliche Fachpublikationen usw.) als 
relevant gewichtet oder für die Konstitution der herrschenden Meinung 
herangezogen werden. Die Untersuchung der Sprachnormierungskon
flikte im Hinblick auf die in § 240 StGB einschlägigen Rechtstermini 
Gewalt, Verwerflichkeit und RechtswidrigkeiF1 hat gezeigt, wie das 
Sprachgebrauchs argument der Begriffspräzisierung durch interlexema
tische Abgrenzung (in einem unterstellten lexikalischen Feld) benutzt 
wird und dabei jeweils verschiedenen Textteilen in einem als ab
geschlossen dargestellten Gesetzesparagraphen unterschiedliche Funktio
nen hinsichtlich der Erfüllungsbedingungen (von Sprecherhandlungen 
bzw. Illokutionen) unterstellt werden. Rechtsbegriffe innerhalb des 
Nötigungsparagraphen wurden als zwei Stellglieder einer Tatbestands
einheit betrachtet, die sich zum Zwecke der Präzisierung gegenseitig 
beeinflussen. Damit sollte die Relation zwischen Textteilen - genauer 
zwischen Gewaltbegriff und Verwerflichkeitsklausel - das Vorliegen des 
Tatbestandes bestimmen. Jedoch konnte die Unschärfe des einen Beg
riffes (Gewalt) kaum dazu dienen, die Vagheit des anderen zu objek
tivieren. Auch das Heranziehen eines weiteren Begriffs, nämlich dem 

71 FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4),179 H. 
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des Gewichts der psychischen Einwirkung, vermochte aufgrund der 
eigenen Unbestimmtheit nicht zur Vereinheitlichung des Gewaltbeg
riffs beizutragen. 

Unter linguistischen Gesichtspunkten sind die metasprachlichen Dar
legungen der juristischen Begründungen nicht befriedigend und für 
eine allgemeine Akzeptanz gegenüber rechtsstaatlichen Verfahren mit 
Sicherheit verbesserungsbedürftig. 

5. Zusammenfassung der Untersuchungs ergebnisse 

Die divergierenden Sprecherhandlungen zwischen Alltags- und Fach
welt auf der Grundlage der analysierten Textkorpora - also der juristi
schen Texte der Sitzblockadenjudikatur im Vergleich zu journalisti
schen Texten72 - haben die folgenden zentralen Gesichtspunkte hervor
treten lassen. 

1) Sprecherhandlungen innerhalb der beiden grundlegenden juristi
schen Sprachhandlungstypen Sachverhalt-Festsetzen und rechtliche Sach
verhaltsklassijizierung werden aus alltags weltlicher Sichtweise weder 
klar erkannt noch unterschieden. Die Beschäftigung mit der unter
suchten Sitzblockadenjudikatur hat dagegen deutlich gemacht, dass 
aber gerade diese Sprachhandlungen für sich betrachtet bereits von ju
ristischen Funktionsträgern unterschiedlich vollzogen werden. Darüber 
hinaus unterscheiden sich natürlich auch die von den Angeklagten 
vorgenommenen Sprecherhandlungen von denen der Rechtsarbeiter, 
die den Lebenssachverhalt juristisch "zubereiten". 

In diesem Zusammenhang muss an Probleme beim Konstruieren 
und Beurteilen von "Vergleichsfällen" (kontrastierende Sachverhalte) 
erinnert werden, die gerade im gemeinsprachlichen Diskurs üblich 
sind. Die selbständig angefügten Vergleichssachverhalte sind von dem 
Bemühen geprägt, den juristischen Diskurs mit Hilfe einer eher all
tagsweltlichen Sichtweise im nicht fachspezifischen Stil zu verdeutli
chen. So versucht die Frankfurter Rundschau im Kontext der Sitzblo
ckadenberichterstattung mit einem Verweis auf eine Gerichtsentschei
dung des Bundesgerichtshofs (= BGH) die in der Rechtsprechung un
terschiedlich zugrunde gelegten Gewaltbegriffe mittels eines Beispiel 
zu konkretisieren, demzufolge der BGH z. B. bei einer Vergewaltigung 
einen sehr viel strengeren Gewaltbegriff als bei Sitzblockaden zugrun
de lege. 

72 FELDER, Juristische Textarbeit (Fn. 4),179 H. 
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"So wurde etwa Gewaltanwendung verneint, als ein Lehrherr mit seiner 
Auszubildenden in den Wald fuhr und dort so parkte, daß die Beifahrer
tür von einem Baum versperrt wurde und nicht geöffnet werden konnte. 
Die anschließende Vergewaltigung war nach Auffassung der BGH
Richter keine, weil die Frau aus der Hintertür des Lieferwagens hätte flie
hen oder dies wenigstens hätte versuchen können."73 

Die Ungewissheit, die dem erweiterten Gewaltbegriff im Strafrecht an
haftet, ist nicht - wie dieses Beispiel verdeutlichen soll - durch ein im 
Lauf der Zeit gefestigtes Verständnis seiner Bedeutung entfallen, weil 
eben der Bundesgerichtshof in anderen Bereichen wie dem der Verge
waltigung von einem erheblich engeren Gewaltbegriff ausgeht. Selbst
verständlich hat die Erwähnung von derartigen Beispielen auf die Le
ser eine ganz andere Wirkung als der allgemeine Hinweis des BVerfG, 
der Gewaltbegriff werde in strafgerichtlichen Verfahren im Zusam
menhang mit Vergewaltigungsdelikten unterschiedlich ausgelegt. Das 
Konstruieren von Vergleichsfällen ist problematisch (da sowohl bei 
dem Sprachhandlungstyp Sachverhalt-Festsetzen als auch rechtliche Sach
verhaltsklassijizierung von nur bedingt vergleichbaren Eingangsdaten 
auszugehen ist), es soll damit aber nicht bestritten werden, dass Staats
bürger ein Recht auf die vergleichende Bewertung von kriminalisierten 
Lebenssachverhalten haben. Der alltagsweltliche Wissens rahmen ist 
aber dessen ungeachtet nur bedingt kompatibel mit dem juristischen. 
Damit äußere ich eine rein deskriptive Aussage, die Justiz und Rechts
wesen nicht von der Verantwortung plausibler Rechtsprechung aus 
Sicht der Normbetroffenen entbinden soll. 

2) Aus alltagsweltlicher Sicht als vermeintlich neutral wahrgenommene 
repräsentative/ assertive Sprecherhandlungen (z. B. Sachverhaltseigen
schaften darstellen) und deklarative Sprecherhandlungen (Blockadeak
tion aus dem Blickwinkel eines Normtextes benennen), die von juristi
schen Funktionsträgem vollzogen werden, beinhalten immanent auf 
Grund ihrer normtextorientierten Bezeichnungstechnik eine Vor
Deutung bzw. Wertung, die für Nicht-Juristen erst in der dadurch aus
gelösten Rechtsfolge sichtbar wird. Sprecherhandlungen innerhalb der 
beiden - im juristischen Diskurs - vollzogenen Sprachhandlungstypen 
Sachverhalt-Festsetzen und rechtliche Sachverhaltsklassifizierung wer
den im gemeinsprachlichen Textkorpus als eine erfasst und als eine 
evaluative Sprachhandlung (Expressiva) gedeutet (Divergenz zwischen 
sprecher- und hörerseitiger Interpretation von Sprachhandlungen), 
ohne die beiden vorgelagerten Sprachhandlungstypen in ihrer Funkti
on zu erkennen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Formu-

73 Frankfurter Rundschau vom 16. März 1995. 
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Herung aus einem Zeitungsartikel, in dem über die veränderte Rechtsauf
fassung eines Amtsrichters berichtet wird. "Zum erstenmal gab es jetzt 
am Ellwangener Landgericht in einer Berufungsverhandlung Frei
spruch in einem Mutlanger Blockade-Fall."74 Das Landgericht sieht 
keine Verwerflichkeit vorliegen, die im Sinne der Rechtsprechung des 
Oberlandesgerichts Stuttgart als "eindeutig anstößig" zu bezeichnen sei 
und eine "erhöhte sittliche Mißbilligung" voraussetze. In erster Instanz 
ist die Angeklagte 

"von dem Schwäbisch Gmünder Amtsgerichtsrat Wolfgang Krummhardt 
verurteilt worden, der inzwischen seine Rechtsmeinung geändert hat und 
ähnlich wie jetzt die Berufungskammer am Ellwanger Landgericht in Blo
ckaden lediglich Ordnungswidrigkeiten sieht."75 

Für den Zeitungsleser als relativen Laien sind die damit verbunden 
geänderten deklarativen Sprecherhandlungen in der juristischen Text
arbeit nicht erkennbar. Er erfasst stattdessen diesen komplexen Prozess 
als einen rein evaluativen, dass nämlich ein Rechtsarbeiter seine Mei
nung geändert hat (was in der Konsequenz natürlich richtig ist, aber 
die vorgelagerten Klassifikations- und Benennungsprobleme ausklam
mert). 

Daraus folgt, dass Sprecherhandlungen im Rahmen des Sprachhand
lungstyps Sachverhalt-Festsetzen und Sprecherhandlungen innerhalb der 
Kategorie rechtliche Sachverhaltsklassifizierung die eigentlich bedeutsa
men sind für den dritten Sprachhandlungstyp des Entscheidens. Der 
letzte wiederum wird alltagsweltlich als besonders bedeutsam erlebt 
(Expressiva), weil er die Voraussetzung für eine bestimmte Rechtsfolge 
darstellt. Im Unterschied dazu lösen bestimmte Bezeichnungen im All
tag nicht so zwingend eine spezifische Handlungsfolge aus. Im Kon
zept der juristischen Textarbeit werden innerhalb des dritten Sprach
handlungstyps nur Entscheidungen durchgeführt, die zuvor im Rah
men der vorgenommenen Benennungen und Klassifikationen eröffnet 
wurden. Damit wird deutlich: der Benennungsakt als Klassifikationsakt 
(Deklarativa) ist der eigentlich brisante Akt beim In-Bezug-Setzen von 
Tatbeständen zu Lebenssachverhalten - verstanden als ein Herstellen 
von Referenzbeziehungen über Normtextbedeutungen. 

3) Mit der Frage, welche Auswirkungen nachträglich an die Gerichte 
herangetragene Lebenssachverhalte hier die Umsetzung von Abrüs
tungsvereinbarungen - auf die rechtliche Bewertung der Sitzblockaden 
haben, ist ein erhellendes Beispiel für Unterschiede zwischen alltags
weltlicher und juristischer Sichtweise angesprochen. Die verschiedenen 

74 Stuttgarter Zeitung vom 18. März 1988. 
75 Ebd. 
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Sichtweisen können mit Hilfe der herausgearbeiteten divergierenden 
Sprecherhandlungen (als ein Beitrag zur Vermittlungsproblematik) 
verdeutlicht werden. 

Denn die politische Verwirklichung eines Teiles des Zweckes in den 
sog. Genfer Abrüstungsvereinbarungen (im juristischen Diskurs als 
Fernziel deklariert) führt meines Erachtens nur aus alltagsweltlicher 
Sicht (mehr oder weniger zwingend) zu einer grundsätzlichen neuen 
Bewertung der Zweck-Mittel-Relation an sich. Im juristischen Diskurs 
dürfte dieser Aspekt wohl kaum eine grundsätzlich neue Einschätzung 
nach sich ziehen, weil die Nicht-Verwerflichkeit des Teilzweckes (die 
sog. Fernziele) bei der richterlichen Bewertung ohnehin nicht bezwei
felt wurde. Außerdem sind diese Fernziele (also die Motive der Sitz
blockaden teilnehmer) bei der rechtlichen Sachverhaltsklassifizierung 
überhaupt nicht berücksichtigt worden, sondern nur bei der Strafzu
messung/6 In Bezug auf das Zweck-Mitte I-Verhältnis erscheint das -
für die richterliche Begründung - entscheidende Nahziel nicht in neu
em Licht, sondern nur das für die Strafzumessung relevante Fernziel. 
Aber auch diesbezüglich werden die Richter ihre Ansicht wohl kaum 
ändern müssen, weil die Fernziele von allen Gerichten als nicht ver
werflich eingestuft wurden und infolge dessen zu einer Minderung des 
Strafmaßes geführt haben. 

6. Resümierende Thesen 

Die Zusammenfassung der erarbeiteten Untersuchungsergebnisse soll 
zum Abschluss mittels Thesen zugespitzt werden: 

1. These: Gesetzesanwender bzw. Rechtsarbeiter stellen Relationen zwi
schen (Sachverhalts)Eigenschaften (aus den Fallerzählungen) und (Tat
bestands)Merkmalen her und "objektivieren" (::: explizieren) sie in Teilbe
deutungen von Normtexten (zum Teil auch in Rechtstermini dieser Geset
zestexte) im Rahmen der gesetzestextbasierten Normkonkretisierung, 
bei der aus dem Normtext eine Rechtsnorm als dem - die richterliche 
Entscheidung tragenden - Leitsatz entwickelt wird. Auf der Grundlage 
der so erzeugten Rechtsnorm wird diese zur Entscheidungsnorm indi
vidualisiert, die im Tenor (Urteilsformel) von den Richtern zum Aus
druck gebracht wird. Teilbedeutungen von Normtexten korrespondie
ren demnach mit Merkmalen von juristischen Tatbeständen, und diese 
wiederum korrespondieren mit Eigenschaften aus Lebenssachverhal-

76 Vgl. dazu den BGH-Beschluss vom 05.05.1988 (veröffentlicht in BGHSt 35,270 ff.). 
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ten. Diese terminologische Unterscheidung soll heuristisch Erkenntnis
zusammenhänge klarstellen helfen, es sollen damit nicht getrennte 
Entitäten (Sprache - Expertenwelt - Alltagswelt) impliziert werden. 

In gemeinsprachlichen Varietäten (alltagsweltliche Sachverhaltskon
stitution) werden Sachverhalte ohne den juristischen Wissensrahmen 
von Tatbestandsmerkmalen als vorgelagerter Wahrnehmungsfolie er
fasst - es wird also eine direkte Referenzbeziehung zwischen Sachver
haltseigenschaft und Begriffsteilbedeutung des Ausdrucks auf der 
Grundlage alltäglicher Sprachgebrauchserfahrungen ohne die Zwi
scheninstanz von Tatbestandsmerkmalen hergestellt. Dabei ist zu be
denken, dass der souveräne Umgang mit juristischen Tatbestandsmerk
malen der fundierten juristischen Diskurserfahrung bedarf und erst in 
zweiter Linie auf der Handhabung von Rechtsbegriffen basiert. Tatbe
standsmerkmale finden auf den ersten Blick ihren Niederschlag in 
Rechtstermini, deren Handhabung Professionalität verlangt. Eine ge
nauere Betrachtung der juristischen Textarbeit fördert jedoch zu Tage, 
dass die Produktion und Rezeption von Sprecherhandlungen im juris
tischen Sprachspiel die zentralen Kategorien juristischen Handelns 
darstellen. Sind diese hinsichtlich eines bestimmten Normtextes und 
prototypischer Sachverhalte im juristischen Diskurs mehr oder weniger 
standardisiert, so lassen sie sich hoch verdichtet und abstrahiert in 
Fachtermini zusammenfassen (wie sie z. B. als Tatbestandsmerkmale in 
Gesetzestexten ausgedrückt werden bzw. vorkommen) und gewähr
leisten damit eine effektive und ressourcenschonende Fachkommuni
kation unter Juristen. Juristen und Nicht-Juristen überschätzen bei der 
Beschreibung juristischer Tätigkeiten herkömmlich die Rolle der Fach
termini unter Vernachlässigung der eigentlichen Textarbeit und neigen 
zur Hypostasierung von Sprache auf der Grundlage eines rein instru
mentellen Sprachverständnisses. Juristische Textarbeit dahingegen lässt 
sich im Wesentlichen charakterisieren durch den Vollzug der drei grund
legenden Sprachhandlungstypen Sachverhalt-Festsetzen, rechtliche Sachver
haltsklassijizierung und Entscheiden Unkl. Argumentieren). 

2. These: Mit der Annahme eines alltagsweltlichen und juristischen 
Wissens rahmens kann die Rechtsarbeit plausibel und nachvollziehbar 
modelliert werden. Legt man ein vereinfachendes Resümee der wich
tigsten Erkenntnisse der (Wahrnehmungs)Psychologie zugrunde, so 
besteht eine fundamentale menschliche Orientierungs fähigkeit darin, 
realweltliche Vorkommnisse, die nicht in gängige Wahrnehmungs- und 
Wirklichkeitsschemata passen, so zu verändern, dass sie in das bereits 
gewohnte Wissen integrierbar sind (Sinnvoll-Machen der Welt bzw. 
Sinn-Konstanz bei Hörmann). 
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Das Paradigma der Anpassung 

Akkomodation 

Anpassung durch Anglei
chung an die Anforderungen 
der Umwelt. 

Assimilation 

Umweltgegebenheiten erhal
ten durch Handeln oder Den
ken eine Bedeutung, die mit 
der bisherigen Erfahrung in 
Einklang steht. 

So kann als Beispiel für Akkomodation die (Forderung nach) Verab
schiedung eines neuen Gesetzestextes gelten, um bestimmte Lebens
sachverhalte justitiabel machen zu können. Auf der anderen Seite kann 
die erwähnte "Zubereitungsfunktion"77 als Exempel der Assimilation 
gesehen werden. Außerrechtliche Wirklichkeit wird zunächst einmal 
auf die rechtliche Welt zugeschnitten, bevor ein Rechtstext auf sie über
haupt "anwendbar" ist. So bewirkt die fachliche Sicht der Jurisprudenz 
auf die alltagsweltliche Lebenswirklichkeit eigentlich eine institutionel
le Konstitution von "Wirklichkeit"78. Juristische Tätigkeit kann daher 
als textgestützte Integration eines Sachverhalts in Schemata der juristi
schen Sachverhaltsverarbeitung aufgefasst werden. Rechtsanwendung 
besteht zu einem guten Teil darin, außerrechtliche Sachverhalte in 
rechtliche Sachverhalte (institutionell definierte und konstituierte Sach
verhalte) umzuwandeln/9 

Folglich wird eine "Wirklichkeit" eigener Art, eine institutionelle 
"Wirklichkeit", zuallererst konstituiert. Gesetzestexte spielen in diesem 
Vorgang eine zentrale Rolle. Doch kann diese Rolle häufig nicht einem 
einzelnen Rechtssatz (oder gar einem einzelnen Rechtsbegriff) zuge
schrieben werden, sie ergibt sich vielmehr erst aus dem Zusammen
spiel eines dichten Netzes von in der Rechtsarbeit jeweils neu herzu
stellenden Wissensrahmen, die im Wesentlichen ihr Fundament in 
Gesetzestexten - aber nicht ausschließlich (jedenfalls nur teilweise in 
den kanonischen Gesetzestexten) - haben und darüber hinaus in weite
ren Texten der juristischen Binnenkommunikation. 

77 JEAND'HEUR, Die neuere Fachsprache der juristischen Wissenschaft (Fn. 16), 1292. 
78 Vgl. auch BUSSE, Juristische Semantik (Fn. 17),282 ff. 
79 Siehe auch SEARLE, Die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit (Fn. 3). 
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Fazit: Das übergreifende Problem der juristischen Fachsprache sollte 
als ein funktionaler Zusammenhang aufgefasst werden, welcher soziale 
Sachverhalte, gesellschaftliche und kulturelle Deutungsmuster, insti
tutionelle Rahmenbedingungen, fachsprachliche Spezial-Terminologie 
und fachspezifische Deutungskontexte als Teil einer vielschichtigen 
und verwobenen Praxis begreift. 

3. These: Rechtliche und alltagsweltliche Konstitution von Sachverhal
ten unterscheiden sich grundlegend. Der rechtssprachliche "Zugriff" auf 
sog. Lebenssachverhalte vollzieht sich dadurch, dass der erst festzuset
zende Sachverhalt aus der Perspektive eventuell relevanter Normtexte 
(bzw. Tatbestände und deren Merkmale) betrachtet wird, d. h. aus den 
juristisch vorgegebenen Tatbeständen in Form von Gesetzestexten 
werden die jeweils relevanten hinsichtlich des "Falls" ausgewählt. Es 
handelt sich demnach um einen Abgleich zwischen Tatbestand und 
Lebenssachverhalt oder Tatbestandsmerkmal und Sachverhaltseigen
schaft. Sachverhaltseigenschaften, die keine Entsprechung in einem 
Tatbestandsmerkmal haben, fallen auf Grund der selektiven Wahr
nehmung aus dem Raster heraus. Alltagsweltliche "Zugriffe" fokussieren 
die Sachverhalte und deren Eigenschaften ganzheitlich ohne eine sol
che vorgeschaltete Vergleichsfolie. Sie vergleichen vielmehr diese mit 
anderen (Lebens)Sachverhalten und kommen zu einem lebensweltli
chen Vergleichsurteil auf der Grundlage allgemein soziokultureller und 
doch individuell divergierender Kriterien. 

4. These: Bedeutsame vorgelagerte Wertungen vollziehen Juristen - für 
Laien quasi unsichtbar - bei repräsentativen/ assertiven und deklarati
ven Sprecherhandlungen. Diesen für Außenstehende vermeintlich neu
tralen Sprachhandlungen sind juristische Beurteilungen bereits imma
nent. Daraus folgt: der Benennungsakt als Klassifikationsakt ist der 
heikle, der juristisch umstrittene, der eigentlich kritische! Die evaluati
ve Sprecherhandlung als nachgeordnete folgt ein Stück weit zwingend 
aus der Benennung und lässt nur noch geringen Bewertungsspielraum 
zu. In gemeinsprachlichen Texten wird mittels evaluativer Sprecher
handlungen ein Werturteil gefällt. Dabei wird der Benennungsakt an 
sich selten als semiotisch problematisch eingeschätzt, und die Sprecher 
sind sich in aller Regel seines Klassifikationscharakters nicht bewusst. 
Außerdem zieht eine alltagsweltliche Benennung nicht zwingend eine 
bestimmte Bewertungs- und Handlungsfolge (Rechtsfolge) nach sich, 
so wie dies im Rahmen richterlicher Entscheidungen mit der Etikettie
rung von Sachverhaltseigenschaften aus Normtexten der Fall ist. 
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Ein zentrales Problem zwischen Rechtssprachgebrauch und Gemein
sprachgebrauch besteht darin, dass die - im Rechtswesen und in der Jus
tiz vollzogenen - repräsentativen/ assertiven und deklarativen Spre
cherhandlungen nicht als solche für den Normalbürger in Erscheinung 
treten oder erkennbar sind, sondern als evaluative. Insofern wirkt der 
juristische Diskurs für Außenstehende als hermetisch abgeriegelt bzw. 
nur bedingt nachvollziehbar (und weniger wegen unverständlicher 
Fachausdrücke, die teilweise erklärbar sind). Aufgrund dessen äußern 
nicht juristisch Vorgebildete in aller Regel völliges Unverständnis oder 
Zustimmung bezüglich richterlicher Entscheidungen, je nach subjekti
ver Einschätzung und Plausibilität. Das Nachvollziehen der repräsenta
tiven/ assertiven und deklarativen Sprecher handlungen überfordert 
gewöhnlich den juristischen Laien, weil juristische Detailkenntnisse 
und Diskurserfahrungen hinsichtlich des In-Bezug-Setzens von Tatbe
ständen zu Lebenssachverhalten als ein Herstellen von Referenzbezie
hungen vonnöten sind. 

5. These: Aufgrund dessen ist Verständlichkeit keine Eigenschaft eines 
Textes, sondern eine interaktive Kategorie, die das Verhältnis von Text
produzent, Text und Textrezipient in spezifischen Situationen zu be
rücksichtigen hat. Deshalb erscheint m. E. der Ausdruck Textverstehen 
adäquat, der Terminus der Textverständlichkeit führt in die Irre. Daraus 
folgt: Die Vermittlungsproblematik zwischen Recht und Alltag ist in einem 
anderem Licht zu sehen. Es handelt sich weniger um ein Problem auf 
Wortebene oder der Gesetzesformulierung als vielmehr um Schwierig
keiten aufgrund divergierender Sprachhandlungsmuster beim Prozess 
der textbasierten Normkonkretisierung in Bezug auf einen bestimmten 
Lebenssachverhalt. 



Alltagsweltliche und juristische Wirklichkeitskonstitution 167 

Literatur 

Barsalou, Lawrence W., Frames, Concepts, and Conceptual Fields, in: Adrienne 
Lehrer /Eva Feder Kittay (Hrsg.), Frames, Fields, and Contrasts. New Essays 
in Semantic und Lexical Organization. Hillsdale 1992, 21-74. 

Brinker, Klaus, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe 
und Methoden. Berlin 1985. 

Burkhardt, Armin, Soziale Akte, Sprechakte und Textillokutionen. A. Reinachs 
Rechtsphilosophie und die moderne Linguistik. Tübingen 1986. 

Busse, Dietrich, Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit 
Sprache in einer gesellschaftlichen Institution. Tübingen 1992. 

Busse, Dietrich, Juristische Semantik. Grundfragen der juristischen Inter
pretationstheorie in sprachwissenschaftlicher Sicht. Berlin 1993. 

Christensen, Ralph, Das Problem des Richterrechts aus der Sicht der Strukturie
renden Rechtslehre, in: ARSP 73 (1987), 75-92. 

Felder, Ekkehard, Rhetorik zwischen Instrumentalismus und Hermeneutik, in: 
Der Deutschunterricht 51 (1999),79-93. 

Felder, Ekkehard, Juristische Textarbeit im Spiegel der Öffentlichkeit. Berlin 
2003. 

Holly, Werner, Politikersprache. Inszenierungen und Rollenkonflikte im infor
mellen Sprachhandeln eines Bundestagsabgeordneten. Berlin 1990. 

Hruschka, Joachim, Die Blockade einer Autobahn durch Demonstranten - eine 
Nötigung?, in: NJW 1996, 160-164. 

Jeand'Heur, Bernd, Die neuere Fachsprache der juristischen Wissenschaft seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung von Ver
fassungsrecht und Rechtsmethodik, in: Lothar Hoffmann/Hartwig Kalver
kämper /Herbert Ernst Wiegand (Hrsg.), Fachsprachen - Ein internationales 
Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. 
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 14.2. Berlin 1999, 
1286-1295. 

Konerding, Klaus-Peter, Frames und lexikalisches Bedeutungswissen. Untersu
chungen zur linguistischen Grundlegung einer Frametheorie und zu ihrer 
Anwendung in der Lexikographie. Tübingen 1993. 

Müller, Friedrich, Strukturierende Rechtslehre. 2. Aufl., Berlin 1994. 
Müller, Friedrich/Christensen, Ralph, Juristische Methodik. 8. Auf!., Berlin 

2002. 
Müller, Friedrich/Christensen, Ralph/Sokolowski, Michael, Rechtstext und 

Textarbeit. Berlin 1997. 
Po lenz, Peter von, Deutsche Satzsemantik. Grundbegriffe des Zwischen-den

Zeilen-Lesens. 2. Auf!., Berlin 1988. 



168 Ekkehard Felder 

Rolf, Eckard, Illokutionäre Kräfte. Grundbegriffe der Illokutionslogik. Opladen 
1997. 

Scherner, Maximilian, Zur kognitionswissenschaftlichen Modellierung des 
Textverstehens, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik 17 (1989), 94-102. 

Schroeder, Friedrich-Christian, Die Grundstruktur der Nötigung und die Mög
lichkeiten zur Beseitigung ihrer durch das BVerfG geschaffenen Lücken, in: 
NJW 1996, 2627-2629. 

Se arie, John R., Eine Taxonomie illokutionärer Akte, in: Searle, John R., Aus
druck und Bedeutung. Untersuchungen zur Sprechakttheorie. Frankfurt am 
Main 1982,17-50. (Originaltitel: Searle, John R., A Taxonomy of Illocutionary 
Acts, in: Searle, John R., Expression and Meaning. Studies in the Theory of 
Speech Acts. Cambridge 1979, 1-29). 

Searle, John R., Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Zur Onto
logie sozialer Tatsachen. Reinbek 1997 (Originaltitel: The Construction of So
cial Reality. New York 1995). 

Seibert, Thomas-Michael, Grundlagen der Urteilsanalyse: Fall, Regel, Topos. In: 
Feldner, Birgit/Forg6, Nikolaus (Hrsg.), Norm und Entscheidung. Prolego
mena zu einer Theorie des Falls. Wien 2000,127-152. 

Wichter, Sigurd, Vertikalität von Wissen. Zur vergleichenden Untersuchung 
von Wissens- und insbesondere Wortschatzstrukturen bei Experten und 
Laien, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik 23 (1995), 284-313. 


