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1. Einführung: Ausgangssituation, leitende Fragestellungen und Überblick 

Rechtsarbeit ist Textarbeit (Busse 1992a, Felder 2003) – im verfassten Rechtsstaat erfolgt die 

(Re)Produktion, Distribution und Rezeption rechtlichen Normwissens über ein komplexes Ge-

webe von durch formelle Verfahren in Geltung gesetzten Bezugstexten (Gesetze, Verordnun-

gen usw.) und deren fallspezifischer Interpretation mithilfe von Konkretisierungstexten (Fach-

kommentare und Rechtsprechungstexte, Anwendungsrichtlinien, Ratgeber usw.) in Gerichten, 

Verwaltung und Alltag (Müller/Christensen/Sokolowski 1997, Felder/Vogel 2017). Rechtssi-

cherheit für BürgerInnen1 und eine effektive (ressourcenschonende) Rechtsarbeit setzt dabei 

voraus, dass Rechtsetzung und Rechts(text)auslegung unmittelbar aufeinander bezogen wer-

den, nämlich (a) durch eine konventionalisierte und damit auch antizipierende Hermeneutik 

rechtlicher Vorschriften sowie (b) durch eine die Interpretationspraktiken effektiv unterstüt-

zende (sprachlich-mediale) Gestaltung dieser Texte (Vogel 2012: 396ff.). Ähnliche Überlegun-

gen in der vor allem durch RechtswissenschaftlerInnen und PraktikerInnen der Legistik be-

gründeten Gesetzgebungslehre [...] führten spätestens ab den 1970er und 1980er Jahren zu 

neuen Verfahrensvorschriften zur Verbesserung von Gesetzgebungsverfahren bis in die Ge-

schäftsordnungen der Parlamente und Bundesbehörden hinein (Entwicklung der Gesetzesfol-

genabschätzung und „Blauen Prüffragen“, Einführung des Handbuchs der Rechtsförmlichkeit, 

Ansiedelung von sprach- und rechtsprüfenden Redaktionsstäben u.a.). 

[...] 

Auf eine Initiative aus den Reihen des Parlaments und in Kooperation mit der Gesellschaft 

für deutsche Sprache wurde [...] 2006 ein zweijähriges Pilotprojekt durchgeführt, bei der eine 

Sprachberatung bereits zu einem [...] früheren Zeitpunkt des Rechtsetzungsvorgangs im da-

maligen Bundesjustizministerium (BMJ) eingebunden wurde. Der Erfolg des Pilotprojektes 

führte zur Einsetzung eines dezidiert mit sprachwissenschaftlich versiertem Personal besetz-

ten Redaktionsstabs Rechtssprache beim BMJ, der seit dem 01.04.2009 mit einer Sprach- und 

Verständlichkeitsprüfung von Normtextentwürfen schon während der ministeriellen Rechtsset-

zungsphase betraut ist (§ 46 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien). 

Der personell im Wesentlichen identisch besetzte Redaktionsstab Rechtssprache beim Bun-

desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ist im Rahmen eines Sprachbe-

ratungsvertrages institutionalisiert und wird seit 2012 von der Lex Lingua Gesellschaft für 

Rechts- und Fachsprache mbH2 unterhalten [...]. 

Parallel zum Redaktionsstab Rechtssprache wurde 2009 das dauerhaft mit drei Sprachwis-

senschaftlerInnen besetzte Sprachbüro im BMJV eingesetzt. Dem Sprachbüro obliegt die Prü-

fung der hauseigenen Entwürfe des BMJV; der (externe) Redaktionsstab Rechtssprache ist 

für die Entwürfe aller anderen Bundesministerien zuständig. 

Die AutorInnen dieses Gutachtens wurden durch das BMJV damit beauftragt, die gesetzes-

redaktionelle Praxis im bzw. beim BMJV zu evaluieren. Im Besonderen sollen „[d]urch die Eva-

luation […] Aussagen dazu getroffen werden, 

1 Im folgenden Text werden gendersensible Formulierungen verwendet, wenn auf natürliche Personen referiert 
wird. Wenn nicht anders hervorgehoben, sind alle Geschlechter mitadressiert. 

[...] 

2 http://lex-lingua.de/redaktionsstab300.html (26.02.2020). 
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a)  welche Verständlichkeitskriterien für die gesetzesredaktionelle Bearbeitung von Rechtsvorschriften, mit 

dem Ziel, diese verständlicher und adressatengerechter zu formulieren, relevant sind, 

b)  inwieweit diese Verständlichkeitskriterien in der bislang erfahrungsgeleiteten Arbeit der Gesetzesredaktion 

tatsächlich bereits berücksichtigt werden bzw. inwieweit sie künftig Maßstab für die gesetzesredaktionelle 

Arbeit sein sollten, 

c)  wie und in welchem Umfang die Adressaten von Rechtsvorschriften des Bundes eine Verbesserung der 

Verständlichkeit nach der Bearbeitung durch die Gesetzesredaktion wahrnehmen, 

d)  in welcher Weise und mit welchem Ergebnis sich der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf 

die durch die gesetzesredaktionelle Bearbeitung verbesserte Verständlichkeit auswirkt.“ (Anlage 1 zum 

Forschungsauftrag des BMJV, Akz. 1030/24-2-46 460/2018)

Gegenstand der Evaluation ist die Gesetzesredaktion des Redaktionsstabs Rechtssprache

und des Sprachbüros. [...] 

Die Untersuchung erfolgte in drei aufeinander aufbauenden, jeweils sechsmonatigen Teil-

projekten: Im ersten Teilprojekt (Oktober 2019 bis März 2020) wurde unter Berücksichtigung 

der bisherigen Forschungsliteratur ein holistisches Kriterienmodell zur Beurteilung der Ver-

ständlichkeit von Normtext(entwürf)en entwickelt [...] (Kap. 2). Im anschließenden empirischen 

Teilprojekt II (April 2020 bis September 2020) wurden insgesamt vier Rechtsetzungsvorgänge 

(inkl. mehrerer Normtext-Bearbeitungsrunden) umfassend und versionsvergleichend qualitativ 

analysiert sowie eine Stichprobe von 50 Normtextentwürfen quantifizierend unter der Frage 

untersucht, welche impliziten und expliziten Erwägungen, Ziele und Umstände der gesetzes-

redaktionellen Arbeit jeweils zugrunde lagen. Im Rahmen von ergänzenden Gruppendiskussi-

onen mit RedakteurInnen wurde außerdem eruiert, aus welchem Erfahrungswissen sich ge-

setzesredaktionelle Interventionen in ausgewählten Rechtsetzungsvorgängen speisten (Kap. 

3). Im letzten, ebenso empirisch angelegten Teilprojekt III (Oktober 2020 bis März 2021) wurde 

im Rahmen einer Pilot-Befragungsstudie (Online-Fragebogen) erhoben, wie sich – in Abhän-

gigkeit von Rezipientengruppen und Kontextualisierungsressourcen – gesetzesredaktionelle 

Eingriffe auf das Verständnis von Normtexten auswirken. Zudem wurden in einzelnen Exper-

teninterviews mit den federführenden bzw. mitprüfenden LegistInnen die Erfahrungen mit der 

gesetzesredaktionellen Praxis erörtert (Kap. 4). 

[...]  

2. Holistisches Kriterienmodell zur Beurteilung der Verständlichkeit von Norm-

text(entwürf)en auf dem aktuellen Stand von (rechts)linguistischer Theorie und 

Empirie (Teilprojekt I) 

2.1. Gegenstand und Zielsetzung 

Im Rahmen des ersten Teilprojektes (Oktober 2019 bis März 2020) wurde auf Basis aktueller 

(rechts)linguistischer Forschung und Praxiserfahrungsberichte ein holistisches Kriterienmodell 

für die Beurteilung der Verständlichkeit von Normtext(entwürf)en erarbeitet. Grundlage bildet 

ein textpragmatisches Theoriefundament, das die Rolle von Normtext(entwürf)en im Kontext 

von institutionalisierten sowie alltäglichen Verfahren (normiert), Praktiken (erfahrungsbasiert, 

regelhaft verdichtet) und AkteurInnen der Textproduktion und -rezeption erfasst und prototypi-

sierend beschreibt. Im Fokus steht die Frage, welche Ansprüche an die Lesbarkeit – d.h. An-

forderungen hinsichtlich Form und Umfang von normtextseitigen Kontextualisierungshinwei-

sen zur Bewältigung spezifischer Handlungsinteressen – die verschiedenen Akteurs-

gruppen haben. Mit anderen Worten: Es wird theoriebasiert erfasst, wie ein Norm-

text(entwurf) idealtypisch auszusehen hat, damit ihn unterschiedliche Rezipientengruppen als 
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für ihre jeweiligen Alltags- oder Arbeitsbedürfnisse hinreichend verstehbar (mit ihren jeweiligen 

Hilfswerkzeugen „sinnvoll machbar“), also als effektive Lösungsorientierung akzeptieren. Auf 

diese Weise lassen sich Kriterien für eine adressatenorientierte Normtextverständlichkeit be-

schreiben und auch mögliche Widersprüche transparent machen, die es in der gesetzesredak-

tionellen Arbeit zu antizipieren gilt. [...] 

[...] 

2.3. Holistisches Kriterienmodell zur Beurteilung
der Verständlichkeit von Normtext(entwürf)en 

[...] Ausgang des nachfolgenden Kriterienmodells ist ein pragmatisch orientierter Begriff von 

Textverständlichkeit, der mit Heringer (1984) von vier miteinander zusammenhängenden 

Komponenten ausgeht: 

1. Textproduzenten mit Annahmen über Textadressaten und weitere Textrezipienten; 

2. Textrezipienten und Textadressaten mit spezifischen Erwartungen, kognitiven Fähig-

keiten und Annahmen; 

3. Text mit seiner spezifischen Struktur (Texteigenschaften an der Oberfläche); 

4. Bedingungen der Kommunikation, insbesondere der räumlich-zeitliche und mediale 

Rahmen, das gemeinsame Wissen der Kommunikationspartner sowie gemeinsame o-

der divergierende Praktiken der Textverarbeitung und Ko(n)textualisierung. 

Der Begriff der „Textverständlichkeit“ ist vor diesem Hintergrund ein heuristischer und relatio-

naler Begriff: Das Verstehen (und Produzieren) von Texten ist grundsätzlich ein dynamischer 

und aktiver Prozess des (antizipierten) „Sinnvoll-Machens“ (Hörmann 1980) sprachlicher Äu-

ßerungen unter Heranziehung komplexen Vorwissens (Textmusterwissen und Gegenstands-

wissen) sowie situativ nutzbarer Kontextualisierungsressourcen (andere konkretisierende 

Texte, Rat-Gebende im Gespräch u.a.). „Verstehen bedeutet […]: einer Orientierungserwar-

tung entsprechen“ (Rusch 1994: 72). Der Grad an Verständlichkeit von Texten lässt sich ent-

sprechend nicht absolut bestimmen, sondern immer nur in Abhängigkeit von tatsächlichen 

oder prototypisch antizipierten Rezipientengruppen und deren Fähigkeit, durch ein (mit den 

TextproduzentInnen) geteiltes Text- und Weltwissen und/oder Möglichkeiten zur Kompensa-

tion von Wissenslücken einen ähnlichen Textsinn zu rekonstruieren und funktional angemes-

sen (d.h. im Sinne der ProduzentInnen problemlösend) anwenden zu können. 

Für die Übertragung des Verständlichkeitsbegriffs auf Normtexte (Gesetze, Verordnungen 

usw.) sind die Spezifika dieser Textgattung im Unterschied zu anderen Gebrauchstexten zu 

berücksichtigen: Normtexte sind durch institutionalisierte Verfahren in Geltung gesetzte Vor-

schriften. Ihr Ziel ist jedoch nicht (und kann sprachökonomisch auch nicht sein), sämtliche 

erdenkbare Lebenslagen zu regeln. Normtexte setzen im Idealfall einen in der (Rechts-)Praxis 

operationalisierbaren – und das heißt auch: über eine fallspezifische Konkretisierung des 

Normtextes angeleiteten – Rahmen für die Gestaltung gesellschaftlicher Handlungsordnungen 
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sowie für die (institutionelle, meist3 gerichtliche) Klärung von Konfliktfällen4. Entsprechend be-

mühen sich LegistInnen einerseits um eine für antizipierte inner- und/oder außerjuristische 

Praxiskontexte hinreichende Klarheit (Handlungsorientierung) schaffende Explikation der Re-

gelungsabsichten, andererseits um eine „strategische […] semantische […] Offenheit und Un-

bestimmtheit“ der Gesetzestexte und -begriffe (Busse 2000: 1388). 

Vor diesem Hintergrund der Gesetzgeber-Normrezipienten-Kommunikation5 sind darüber 

hinaus „Verstehen“ und „Auslegen“ als zwei Pole einer Skala zu unterscheiden (Biere 1989: 

25; Busse 1992b: 187 ff.; Felder 2003: 105 ff.). „Verstehen“ in diesem Kontext ist das intuitive 

Erahnen von rechtlich relevanten Zusammenhängen ohne fachspezifische Verortung in einem 

rechtlichen Wissensrahmen (idealtypisch mit der Rezipientenfigur des „juristischen Laien“ ver-

bunden). „Auslegen“ referiert hingegen auf die methodisch geleiteten Praktiken juristisch aus-

gebildeter FunktionsträgerInnen, Normtexte im Hinblick auf „Rechtsfälle“ unter Heranziehung 

von Konkretisierungselementen6 (Texte der juristischen Dogmatik, Gesetzgebungsmaterialien 

usw.) zu interpretieren und weiterzuverarbeiten. 

Legt man dem Adressatenbegriff ein kommunikativ-sprachliches Verständigungsmodell zu-

grunde, das die Sinn-Intentionen der Gesetzgebungsautoren nicht als reale Entitäten begreift, 

die objektiv feststellbar sind, sondern ihre Funktion in den Sinn-Unterstellungen seitens der 

Sprach-RezipientInnen sieht, so ist die Fiktion des Normadressaten / der Normadressatin im 

Sinne des konkreten Anderen / der konkreten Anderen als konkreter Rezipient / konkrete Re-

zipientin aufzugeben zugunsten einer anderen sinnverbürgenden Instanz, nämlich der „sozi-

alpsychologischen Instanz des ,Generalisierten Anderen’ (G.H. Mead)“, die erst Intersubjekti-

vität und damit kommunikative Verständigung ermöglicht (Busse 1993: 259). Die [...] Verste-

hensforschung [...] [hat; IVA6] gezeigt, wie schwierig es ist, abstrahierte, relativ homogene 

RezipientInnen – hier als NormadressatInnen – zu modellieren. Ein juristischer Adressatenbe-

griff in dieser Allgemeinheit wirft allerdings die Frage auf, ob der Normbetroffene überhaupt 

dem Bestimmtheitsgebot zufolge zur Erfassung von Tatbeständen für fähig erachtet werden 

kann oder ob diese Fiktion nicht zugunsten einer „Normtextbetroffenheitsahnung“ (Felder 

2003: 227) seitens der StaatsbürgerInnen aufgegeben werden sollte – wie dies das BVerfG 

(allerdings mit anderen Worten) nur in „Grenzfällen“ (BVerfG 92: 12) erwägt.  

In diesem Gedankengang ist das juristische Konstrukt der „Parallelwertung in der Laiensphäre“ 

von Interesse, der zufolge die TäterInnen normative Tatbestandsmerkmale (z.B. Urkunde, 

Fremdheit der Sache) auch ihrem rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt nach richtig einzustu-

fen in der Lage sein müssen. Es ist zu prüfen, ob dieses Konstrukt bei der Doppeladressierung 

von Gesetzestexten für die prototypische Dualität der nur intuitiv verstehenden LaiInnen und 

der Rechtstexte professionell verarbeitenden ExpertInnen fruchtbar gemacht werden kann. 

Auf die Formulierung von Gesetzestexten bezogen bedeutet dies: Können im Wortlaut des 

Gesetzestextes Schlüsselwörter als Signale für verstehende LaiInnen gesetzt werden, die 

3 Normtexte dienen auch als Orientierung in außergerichtlichen Schlichtungsverfahren (vgl. etwa Nothdurft 1995). 

4 „Der Normtext ist nicht der große Behälter für kleine Entscheidungen“ (Christensen/Kudlich 2002), sondern 
„Durchzugsgebiet konkurrierender Interpretationen“ (Müller/Christensen/Sokolowski 1997: 19). 

5 Ob die Normtextauslegung als ein Akt der „Kommunikation“ modellierbar ist, ist in der Literatur umstritten, kritisch 
etwa Busse (2005). 

6 Im Sinne von Müller/Christensen ([...] 2013). 
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ihnen die Relevanz des Normtextes anzeigen, ohne dass sie ihn im juristischen Sinne vollum-

fänglich verstehen und weiterverarbeiten können (im Sinne von „Signalkommunikation“), so 

dient der identische Normtext für juristische FunktionsträgerInnen als präzisere Instruktion für 

den rechtlich zu verarbeitenden Lebenssachverhalt. Damit hätten wir einen Text, der polyfunk-

tional (einerseits mit Verstehensfunktion und andererseits als Interpretationsinstruktion) adres-

satenspezifisch (sowohl für LaiInnen als auch für juristische FunktionsträgerInnen) Wirkung 

zeigen würde (Felder 2003: 299).  

Im Strafrecht spielt diese Denkfigur insofern eine Rolle, als es dort zur Bejahung des Vorsatzes 

genügt, dass der Täter / die Täterin den Bedeutungsgehalt nach Laienart richtig erfasst hat 

(BGHSt 8: 321 [323]). Fehlt diese laienhafte Kenntnis, liegt ein Tatbestandsirrtum vor. Hält der 

Täter / die Täterin trotz laienhafter Bedeutungskenntnis des Tatbestandsmerkmals sein/ihr 

Verhalten für nicht verboten, scheidet dagegen ein Tatbestandsirrtum aus. Diese Denkfigur 

müsste – unabhängig vom Strafrecht – grundsätzlich auf ihre Übertragbarkeit bei der Geset-

zesformulierung (unabhängig vom Rechtsgebiet) bedacht werden. Eine zufriedenstellende 

Definition eines „Normadressaten“ ist derzeit kaum zu modellieren, sie sollte aber realistischer-

weise von einem heterogenen – nach Wissensvoraussetzungen zu klassifizierenden – Adres-

satenkreis von StaatsbürgerInnen ausgehen. 

Ein holistisches Kriterienmodell zur Beurteilung der Verständlichkeit von Normtext(entwürf)en 

muss die BürgerInnen-GesetzgeberIn-Kommunikation als ein Wechselspiel von internalisier-

ten Wissensstrukturen des NormtextrezipientInnen und im zu verstehenden Text externalisier-

ten Wissensstrukturen (des/der TextproduzentIn) auffassen. Das Verstehen gelingt umso bes-

ser, je kompatibler die Wissensschemata von GesetzgeberIn und NormtextrezipientIn sind. 

Insofern gehört es zu den zentralen Aufgaben eines zu entwickelnden Kriterienmodells, Wis-

sensschemata im Merkmalsspektrum von sehr fachlich (d.h. rechtlich versiert) bis relativ un-

fachlich/alltagsweltlich zu reflektieren. So können die Funktionen und Wirkungen des Geset-

zestextes graduell abstufbar und relevanz- und situationsgebunden im Hinblick auf fachlich 

divergierende Wissensstände prototypischer NormadressatInnen modelliert werden. 

Für den Alltag notwendige Grundkenntnisse (z.B. Schutz von Rechtsgütern wie Leben, Eigen-

tum, Vermögen) erfahren StaatsbürgerInnen in der familiären und schulisch-institutionellen 

Sozialisation. Berufs- und fachdomänenspezifische Rechtskenntnisse erlangen sie in der Re-

gel in dem jeweiligen Ausbildungsgang. Mit Hilfe der Annahme der Normtextbetroffenheitsah-

nung (Felder 2003: 227, 242) und der Unterstellung eines/einer NormadressatIn, der/die als 

aktive/r RezipientIn gedacht wird, trägt das Zusammenspiel von Adressatenheterogenität und 

Polyfunktionalität zu mehr rechtstheoretischer Stringenz bei. 

Darüber hinaus muss ein Kriterienmodell, das textstrukturell am Gesetzestext ansetzt, über 

die Pragmatisierung der Rezeptions- und Weiterverarbeitungssituation Probleme der Mehr-

deutigkeit, der Unverständlichkeit und der intertextuellen Bezüge bedenken und Vorschläge 

unterbreiten, wie solche Defizite textimmanenter Art durch außertextliche Angebote kompen-

siert werden könnten. Die Antizipation der Rezeption von Gesetzestexten als ein kommunika-

tives Handlungsspiel muss verschiedene Funktionen und Wirkungsintentionen hypothetisch 

unterstellen oder prognostizieren. 

Dem hier skizzierten Ansatz nach differenzieren wir textimmanente sowie außertextuelle 

Faktoren für die Beurteilung von Textverständlichkeit im Recht; die wesentlichen Komponen-

ten unseres Ansatzes lassen sich in dem folgenden Schaubild schematisieren (A2-1): 
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Abbildung A2-1: Schematisierung des Verhältnisses von Normtext-ProduzentInnen, Normtext und 

NormtextrezipientInnen 

Dabei berücksichtigen wir in erster Linie jene Faktoren, deren Einfluss in empirischen Unter-

suchungen wiederholt belegt worden ist (Schendera 2000); ferner beziehen wir Aspekte mit 

ein, die zwar nicht systematisch evaluiert, aber die sich in bisheriger legistischer Praxis be-

reichs- und länderübergreifend als besonders bewährt gezeigt haben. In forschungsprakti-

scher und heuristischer Absicht orientieren wir uns dabei vor allem auch an den von Lutz 

(2015) entwickelten Leitfragen. 

Im Folgenden umreißen wir zunächst die (ko)textfokussierten Faktoren zur Verständlichkeits-

prüfung von Normtexten unter Berücksichtigung der lexikalischen, syntaktischen, textuellen 

und intertextuellen Ebene (Abschnitt 2.3.1). Anschließend erläutern wir außertextuelle Fakto-

ren (Abschnitt 2.3.2), bei der wir drei prototypische Adressatengruppen von Normtexten anti-

zipieren, verschiedene sprachlich-mediale Kontextualisierungsressourcen sowie räumlich-

zeitliche und personelle Kontextualisierungsbedingungen in Rechnung stellen. 

2.3.1. Intra- und intertextuelle Faktoren für die Beurteilung von Textverständlichkeit 

im Recht 

Lutz (2015) fasst den wesentlichen Forschungs- und Methodenstand zur Beschäftigung mit 

Textverständlichkeit im Recht resultativ zusammen und kommentiert die Ergebnisse im Hin-

blick auf ihre Umsetzbarkeit vor dem Hintergrund eigener Praxiserfahrung aus dem Kontext 

der Gesetzesredaktion. Aus seiner aktiven Mitgestaltung der Neuerlassung der Sozialversi-

cherungsgesetze heraus illustriert er anschaulich, wie Gesetzestexte verständlicher zu gestal-

ten sind. Dabei betont auch er, dass es niemals um eine „absolute“ Verständlichkeit gehen 

könne, „sondern immer nur um sachlich und gestalterisch optimierte Lösungen für ein be-

stimmtes Zielpublikum“ (ebd.: 311). Für das vorliegende Kriterienmodell und die Evaluation 

der redaktionellen Arbeit an Gesetzestextentwürfen mit Blick auf die intratextuellen Faktoren 

schließen wir daher maßgeblich an diese einschlägigen und bereits verdichteten Vorarbeiten 

an. Dabei ist jedoch wichtig: im Einzelfall kann jede hier kritisierte, in ihrem Gebrauch als zu 

vermeiden etikettierte sprachliche Einheit durchaus sinnvoll sein oder sinnvoll eingesetzt wer-

den. Genauso wie ein Normtext nie alle erdenklichen Fälle der Lebenswelt in Gänze antizipie-

ren soll (und kann), bieten auch die nachfolgenden Beurteilungskriterien nur eine Orientierung 

für das Ziel der Textoptimierung. Pauschalisierende Absolutheitsansprüche würden der Kom-

plexität des rechtlichen, sprachlichen, gegenständlichen Einzelfalls nicht gerecht werden und 

stünden dem vorgenannten Ziel blockierend im Wege. 
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2.3.1.1. Ebene der Lexik 

Der Fachwortschatz ist aus Sicht von Lutz problematisch, weil Fachtermini vielfach nicht als 

solche auszumachen seien, so dass ein entsprechendes Glossar für die BenutzerInnen sinn-

voll sein könnte. Außerdem schlägt er vor, zu prüfen, ob eine terminologische Differenzierung 

überhaupt notwendig ist, und ggf. auf eine Überdeterminiertheit zu verzichten bei gleichzeitiger 

Prüfung, ob die terminologische Differenzierung hinreichend ist. Termini müssen so eindeutig 

gewählt sein, dass sie sich in einem Rechtsgebiet nicht überschneiden. Bei der Wortwahl sollte 

darauf geachtet werden, keine inhaltlich irritierenden Termini zu wählen. [...] In der Literatur 

wie auch bei Lutz wird zudem darauf verwiesen, auch auf die satzverknüpfenden Mittel beson-

deres Augenmerk zu legen; dies kann gerade auch Konjunktionen wie und und oder betreffen, 

die präzise eingesetzt werden müssen, da sie sonst eher für Missverständnisse sorgen. Man-

che Partikeln (Lutz nennt entweder – oder, sowohl – als auch, jedoch, aber, außerdem …) 

können aber auch eingesetzt werden, um für mehr Klarheit zu sorgen, weil sie eventuell Alter-

nativen und Gegensätze besonders deutlich hervorheben. 

2.3.1.2. Ebene der Syntax 

Bekanntermaßen gilt die Satzlänge häufig als Problem. Lutz verdeutlicht, dass es aber nicht 

so sehr auf die reine Länge eines Satzes ankommt, sondern vor allem auf seine Struktur. Er 

empfiehlt dabei, zu prüfen, ob der Hauptsatz problemlos zu identifizieren ist oder ob im Ge-

genteil der Lesefluss durch „Bedingungen, Voraussetzungen und Einschränkungen unterbro-

chen“ wird (Lutz 2015: 288). Auch wenn sich solche Einbettungen im Satz sicher nicht immer 

vermeiden lassen, so könne dennoch geprüft werden, ob Inhalte neu gruppiert werden und 

dadurch aus einem Satz zwei Sätze formuliert werden könnten. Auch könne hier mit einer 

„sichtbaren Strukturierung“ (ebd.) wie etwa Listenaufzählungen gearbeitet werden. Ebenso 

ließe sich überprüfen, ob sich bei Verschachtelungen, die durch Ergänzungen oder Relativs-

ätze entstehen, statt Zentraleinbettungen auch Rechtseinbettungen anbieten. Diese lassen 

sich für die Lesenden schneller auflösen. Die Kernaussage eines Satzes sollte nach Möglich-

keit am Satzbeginn stehen, wenn es der Regelungsgehalt zulässt. Diese Empfehlungen sollen 

den Lesefluss unterstützen. Passivformulierungen sind insbesondere auf ihre Sinnhaftigkeit 

zu überprüfen, vor allem da „durch das Weglassen des Agenten (des zugrundeliegenden Sub-

jekts) im Passiv“ (Lutz 2015: 294) für weniger geübte LeserInnen Unklarheiten auftreten kön-

nen. Dies ist aber keineswegs absolut zu verstehen, da das Passiv auch dabei unterstützen 

kann, für eine Regelung nicht erwähnenswerte Agenten wegzulassen, was wiederum einen 

Text klarer erscheinen lässt (Lutz 2015: 295). Wie bei den anderen Faktoren auch schlägt Lutz 

vor: „Entscheidungen über die sinnvolle Verwendung des Passivs können immer nur konkret 

im jeweiligen Kontext gefällt werden“ (ebd.). Die Hinweise dienen daher vor allem dazu, auf 

besonders sensible sprachliche Einheiten hinzuweisen.  

2.3.1.3. Ebene des Textes 

Die Gliederung des Textes ist zentral, gerade weil Normtexte in aller Regel nicht kurz sind, 

sondern vielfach umfangreiche Regelungen enthalten, die kohärent aufgebaut sein müssen. 

Hierzu empfiehlt Lutz, sich insbesondere die AdressatInnen des Textes vor Augen zu halten. 

Wer ist von einem Gesetzestext betroffen: andere Ministerien, einzelne Versicherungsträge-

rInnen, ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen, PensionistInnen etc. (Lutz 2015: 303). Wie je-

der Text sollte auch ein umfangreicher Gesetzestext daher durch einen roten Faden gekenn-

zeichnet sein, Zwischentitel besonders beachten und treffend das bezeichnen, was geregelt 
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wird. Die jeweiligen AdressatInnen müssen leicht erkennbar sein; wenn ein Perspektivenwech-

sel stattfindet, so ist dies ebenso zu kennzeichnen (Lutz 2015: 304).  

[...] 

2.3.1.4. Ebene der intertextuellen Einbettung 

Diskutieren ließe sich, inwiefern die TextadressatInnen stärker in die Dogmatik des Rechts 

insgesamt eingebunden werden könnten. Dies betrifft die intertextuellen Verweisstrukturen, da 

ein Normtext niemals für sich allein, sondern in einer Systematik steht. [...] Zusammenfassend 

könnte man [...]davon sprechen, dass jeder intra- und intertextuelle Verweis daraufhin geprüft 

werden sollte, ob dieser sich nicht auch direkt ausdrücken ließe. [...] 

In der folgenden Tabelle (T2-1) sind die Kernkriterien zusammenfassend aufgelistet: 

Lexik Syntax Text und intratextuelle Ebene

Terminologie: 

• klar und für den Laien durch-

schaubar 

• nicht überdeterminiert 

• nicht unterdeterminiert 

• Vermeidung/Prüfung der Er-

setzung von Wörtern, die 

zum Zeitpunkt des Rechtset-

zungsverfahrens negativ 

konnotiert wahrgenommen 

werden könnten oder gar im 

mediopolitischen Diskurs als 

Stigmawörter fungieren  

• obsolete Ausdrücke vermei-

den 

• ggf. Glossar anlegen und 

Begriffsbestimmungen vor-

nehmen 

Satzstruktur: 

• klarer Aufbau mit Kernaus-

sage zu Beginn 

• Rechtseinbettungen von Ne-

bensätzen 

• Passivformulierungen über-

prüfen, da sie vielfach als 

Prototyp der schwer ver-

ständlichen bürokratischen 

Sprache gelten. Aber auch 

bewusst einsetzen, wo die 

Passivformulierungen zu 

sinnvoller Auslassung (bspw. 

von AgentInnen) beitragen.   

Text: 

• roter Faden 

• Adressatenbezug bedenken 

und beachten 

• Zwischentitel einfügen 

• Perspektivenwechsel deut-

lich kennzeichnen 

Konjunktionen:

• klare Relation bei und und o-

der: Verwendung muss für 

Laien eindeutigen Bezug 

aufweisen 

• einzelne Problemkomplexe, 

zum Beispiel "wenn/so-

fern/falls" vs. "soweit", prü-

fen 

• weitere typische Verknüp-

fungsmittel prüfen 

• in längeren Textabschnitten: 

Zwischentitel einfügen 

• keine längeren Aufzählun-

gen im Text, sondern Unter-

gliederung einfügen, wenn 

es die Länge des Textab-

schnittes erfordert.  

Intratextuelle Ebene: 

• Verweisstrukturen innerhalb 

des Textes (und auch inter-

textuell) eindämmen 

• Definitionsteile in Form von 

Glossaren erstellen 

Tabelle T2-1: Kernkriterien zur Verständlichkeit von Normtext(entwürf)en 
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2.3.2. Außertextuelle Faktoren für die Beurteilung von Textverständlichkeit im Recht 

[...]  

2.3.2.1. Antizipierbare prototypische Adressaten- und Rezipientengruppen 

Um Texteigenschaften ins Verhältnis zu Vorwissen setzen zu können, unterscheiden wir die 

folgenden drei idealtypisch gebildeten Adressatengruppen7: 

1. Juristische FachexpertInnen, differenziert nach domänen- und bereichsspezifischem 

Expertengrad: Es macht einen erheblichen theoretischen und praktischen Unterschied, 

ob ein Richter am Arbeitsgericht normtextbasiert einen Streitfall zu klären hat, ein spe-

zialisierter Rechtswissenschaftler einen Normtext kommentiert oder eine examinierte 

Fachjuristin mit öffentlich-rechtlichem Schwerpunkt in der Universitätsverwaltung eine 

Ersteinschätzung zu sehr unterschiedlichen Rechtsfragen (zum Arbeitsrecht, Urheber-

recht, Versicherungsrecht, Medienrecht usw.) erarbeiten muss. Bedenkenswert ist 

auch eine weitere prototypische Differenzierung im Hinblick auf Berufs- und Praxiser-

fahrung (etwa Jura-Studierende versus praktizierende FachanwältInnen).8

2. Nicht-juristische FachexpertInnen mit partieller (sachbereichsfokussierter) rechts-

praktischer Ausbildung – gemeint sind vor allem zwei prototypische Adressaten- bzw. 

Rezipientengruppen: Außerrechtliche FachspezialistInnen (z.B. ArchitektInnen mit 

Kenntnissen im Baurecht oder LehrerInnen mit Kenntnissen des Schulrechts) sowie 

Verwaltungsfachkräfte mit verwaltungsrechtlicher Grundausbildung und/oder durch 

Fortbildungen und Praxiserfahrung gesammeltem Rechtswissen. 

3. Juristische LaiInnen, graduell zu differenzieren nach Grad der Involviertheit, der Mo-

tivation und der daraus entstehenden rechtlichen Wissensschemata.  

Normtexte sollten je nach Regelungsgegenstand möglichst eine dieser drei prototypischen 

Gruppen vorrangig adressieren (priorisierte Adressatengruppe), die beiden übrigen Gruppen 

(periphere Adressatengruppen) jedoch nicht aus den Augen verlieren. 

[...] 

2.3.2.2. Ebene der raum-zeitlich-personellen Kontextualisierungsbedingungen 

Der letzte außertextuelle Faktor zur Beurteilung von Verständlichkeit im Recht ist mit der Frage 

verbunden, unter welchen zeitlichen, räumlichen und personellen Begleitumständen Norm-

texte kontextualisiert werden. Hierzu zählt: 

7 Die Projektgruppe “Wirksam regieren” im Bundeskanzleramt (im Auftrag des BMJV) differenziert in ihrer On-
lineberfragung [sic.] lediglich zwei Rezipientengruppen, nämlich RezipientInnen mit und ohne juristische Ausbildung 
(https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975272/317254/03239f11929ea4f421f76f599a439362/2018-02-
27-recht-verstaendlich-machen-befragung-data.pdf?download=1; 26.05.2019); Bertlin (2014) unterscheidet offen-
bar sechs nicht näher beschriebene Gruppen (an Befragten), nämlich lawyers, non-lawyer users at work, academic, 
law student, member of the public, others. 

8 Eine solche Differenzierung erfolgte auch bei der empirischen Auswertung der Fragebogenstudie [...]. 
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• Wie viel Zeit steht der Kontextualisierungsarbeit zur Verfügung bzw. unter welchem 

Zeitdruck stehen verschiedene mit Normtexten beschäftigte Adressatengruppen? Er-

folgt das Verstehen bzw. Interpretieren von Normtexten linear-sukzessive oder non-

linear mit größeren Unterbrechungen (Herausforderung an die Kohärenzbildung)? 

• Was sind die prototypischen räumlichen Bedingungen der Normtext-Kontextualisierung 

bzw. welche Hindernisse bestehen etwa beim räumlichen Zugang zu Kontextualisie-

rungsmaterialien? 

• Schließlich: Auf welche sozialen Netzwerke greifen verschiedene Adressatengruppen 

(ggf. notgedrungen) bei ihrer Beschäftigung mit Normtexten regelmäßig zurück und wie 

hilfreich ist dieses Netzwerk zur erfolgreichen Lösung damit verbundener Rechtsfra-

gen? 

2.4. Zwischenfazit 

Vor dem Hintergrund der zuvor skizzierten Kriterien zur Beurteilung der Verständlichkeit von 

Normtext(entwürf)en wären mit einer qualifizierten gesetzesredaktionellen Arbeit folgende Er-

wartungen verbunden: 

1. Eine gesetzesredaktionelle Verständlichkeitsoptimierung setzt umfassende und mög-

lichst empirisch begründete Kenntnisse über die priorisierten sowie weiteren (periphe-

ren) Adressatengruppen der redaktionell zu bearbeitenden Rechtsvorschriften voraus, 

insb. im Hinblick auf deren juristisches und regelungsgegenständliches (Sprach)Vor-

wissen, verfügbare Kontextualisierungsressourcen und Kontextualisierungsbedingun-

gen. 

2. Ausgehend von diesen Kenntnissen (1.) wären Normtext(entwürf)e auf den sprachli-

chen Ebenen von Lexik, Syntax, Text und Intertextualität nach aktuellem Forschungs-

stand so zu optimieren, dass sie mithilfe geeigneter Signalformulierungen möglichst 

effektiv bestehendes Vorwissen der antizipierten Adressatengruppen aufgreifen und 

aktivieren. 

3. Schließlich sollten in einer qualifizierten Verständlichkeitsoptimierung – wenn nicht 

kontinuierlich, so zumindest punktuell – ProbandInnen der priorisierten Adressaten-

gruppe beratend einbezogen werden (mithilfe standardisierter oder interaktiver Rezep-

tionstests). 

Die Sichtung verfügbarer Literatur zur gesetzesredaktionellen Praxis (auch auf Bundesebene) 

weckte bereits Zweifel, ob die bislang dokumentierten Arbeitsbedingungen (insb. mit Blick auf 

Bearbeitungsfristen) es überhaupt zulassen, den zuvor genannten Erwartungen gerecht wer-

den zu können; die genauere empirische Auswertung im Rahmen der beiden nachfolgend 

dokumentierten Folgeteilprojekte wird diese Zweifel teilweise erhärten, teilweise widerlegen. 

3. Normtext(entwürfe) aus gesetzesredaktioneller Perspektive: Empirische Typisie-

rung von Verständlichkeitskriterien (Teilprojekt II) 

3.1. Gegenstand und Zielsetzung 

Gegenstand des zweiten Teilprojektes (April 2020 bis September 2020) ist die empirische Er-

fassung, Beschreibung und theoretische Einordnung der prototypischen Praktiken, Expertisen 

und Herausforderungen in der Gesetzesredaktion von Sprachbüro (SB) und Redaktionsstab 
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Rechtssprache (RR), soweit sie sich aus den überlassenen Daten und im Rahmen von Grup-

pendiskussionen retrospektiv (siehe Abschnitt 3.2) erschließen lassen. Im Vordergrund stehen 

dabei die folgenden drei Fragenkomplexe: 

1. Welche impliziten und expliziten Erwägungen, Ziele, arbeitsorganisatorischen 

Strukturen und Umstände lagen der gesetzesredaktionellen Arbeit in vier konkreten 

ausgewählten Rechtsetzungsvorgängen (RV) zugrunde? Wenn diese Fallstudien mit-

hilfe quantifizierender Analyse einer größeren Stichprobe von 50 weiteren redaktionell 

bearbeiteten Normtexten kontextualisiert werden, inwiefern erlauben die Ergebnisse 

dann einen repräsentativen Einblick in die alltägliche Gesetzesredaktion? 

2. Aus welchem Erfahrungswissen speisen sich gesetzesredaktionelle Interventionen 

generell sowie in den vier ausgewählten Rechtsetzungsvorgängen? [...] Und wie wird 

bewährtes Praxiswissen vorgangsübergreifend diskursiviert bzw. gesichert? 

3. An welcher Stelle und in welchem Umfang der hier untersuchten gesetzesredaktionel-

len Praxis spielen die in Teilprojekt I entwickelten Kriterien zur Beurteilung der Ver-

ständlichkeit von Normtext(entwürf)en eine Rolle? Welche in Teilprojekt I nicht be-

rücksichtigten weiteren Kriterien zur Verständlichkeitsoptimierung von Normtext(ent-

würf)en haben sich in der Praxis de facto durchgesetzt, welche wurden gegebenenfalls 

aus welchen Gründen verworfen? 

[...] 

3.2. Datengrundlage, Datenaufbereitung und Auswertungsverfahren 

Grundlage der im Folgenden vorgestellten Untersuchungsergebnisse ist die Auswertung eines 

Datensatzes mithilfe eines kombinierten Methodensets aus erstens qualitativer und zweitens 

computergestützter, quantifizierender Text- und Inhaltsanalyse, sowie drittens Befragungen im 

Rahmen von Gruppendiskussionen [...].  

3.2.1. Auswahl und Aufbereitung der Untersuchungsdaten 

Die Untersuchungsdaten setzen sich zusammen aus 

a) vier [...] Rechtsetzungsvorgängen (RV), davon jeweils zwei aus den Zuständigkeitsbe-

reichen des Sprachbüros und des Redaktionsstabes, [und zwar folgenden: 

-  Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren  

-  Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) 

sowie 

-  Viertes Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes  

-  Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Ver-

waltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung (GntDBwVVDV); IVA6]; 

b) 50 gesetzesredaktionell bearbeiteten Normtexten, zu zwei Dritteln aus dem Zuständig-

keitsbereich des Redaktionsstabs und zu einem Drittel aus dem des Sprachbüros; 

[...] 
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Für eine quantifizierende Analyse wurden [...] 50 gesetzesredaktionell bearbeitete Norm-

texte aus unterschiedlichen Rechtsetzungsvorgängen und uns unbekannten Bearbeitungs-

runden überlassen, ohne weitere Begleitinformationen, aber im identischen Word-Format wie 

die Dokumente der vier Fallstudienvorgänge. Die Texte sollten auf Basis einer Zufallsstich-

probe aus der Gesamtheit aller verfügbaren Vorgänge gezogen werden und zu zwei Dritteln 

aus dem Zuständigkeitsbereich des Redaktionsstabes und zu einem Drittel aus dem Zustän-

digkeitsbereich des Sprachbüros entstammen. [...] 

3.2.2. Methodik der Datenauswertung 

Die Auswertung der Daten und die Hypothesenentwicklung erfolgte – entsprechend des in 

Teilprojekt I zugrunde gelegten Kommunikationsmodells – im Paradigma pragma-semioti-

scher, hermeneutisch angeleiteter und quantitativ informierter Textarbeit mit dem Ziel, sowohl 

die Muster sprachlich-textueller Oberflächenstruktur als auch Praktiken der Textgenese ange-

messen erfassen und beschreiben zu können: 

(a) Zur Analyse der ausgewählten vier Rechtsetzungsvorgänge wurden in einem ersten 

Schritt die dazugehörenden redaktionell bearbeiteten Normtextentwürfe textanalytisch, versi-

onsvergleichend und unter Berücksichtigung der schriftlichen Kommentare der am gesetzes-

redaktionellen Verfahren beteiligten AkteurInnen auf die oben genannten erkenntnisleitenden 

Fragestellungen hin ausgewertet. Diese Redaktionseingriffe (sichtbare Einfügungen, Löschun-

gen, Kommentare) wurden in den textvergleichend analysierten Dokumenten mithilfe der Soft-

ware MAXQDA manuell-interpretativ auf die Bearbeitungsmotive hin annotiert und sowohl in 

der Arbeitssystematik als auch in der Bearbeitungsgenese betrachtet. Die Annotation (Ver-

schlagwortung) orientierte sich dabei an dem in Teilprojekt I entwickelten Kriterienmodell, blieb 

aber offen für weitere, bislang nicht berücksichtigte Leitkriterien der gesetzesredaktionellen 

Praxis. [...] 

Die Zufallsstichprobe von insgesamt 50 redaktionell bearbeiteten Normtextentwürfen (b) 

wurde von durch ProjektmitarbeiterInnen angeleiteten wissenschaftlichen Hilfskräften ebenso 

mithilfe der Annotationssoftware MAXQDA verschlagwortet und anschließend inhaltsanaly-

tisch (in Orientierung an Mayring [...] 2010) näher ausgewertet. Ziel war dabei, punktuell und 

datengeleitet, die praktische Relevanz und Reichweite der in den vier exemplarischen Vor-

gangsanalysen erhobenen Bearbeitungskriterien besser einordnen zu können. Die Erstellung 

der Schlagworte und die Organisation der Schlagworte in einem Codierschema orientierte sich 

zunächst an den intratextuellen Faktoren für die Beurteilung von Textverständlichkeit im Recht, 

die in Teilprojekt I bei der Konzeptualisierung des Kriterienmodells herausgearbeitet wurden. 

Die einzelnen Codes9 wurden verschiedenen textanalytischen Ebenen zugeordnet: der Ebene 

der Lexik, Ebene der Syntax, Ebene des Textes und der intertextuellen Ebene. [...] 

Die algorithmischen Quantifizierungen können nur als Näherungsfunktionen betrachtet wer-

den, die weitere Hinweise auf die Reichweite gesetzesredaktioneller Praxis für die Textver-

ständlichkeit geben und damit den Gesamteindruck ergänzen bzw. korrigieren können.  

[...]  

(d) Um die gesetzesredaktionellen Eingriffe der Normtext(entwürf)e sowohl für den einzelnen 

exemplarischen Vorgang als auch über die Stichprobe (vorgangsübergreifend) hinausgehend 

9 Für einen Überblick über alle Codes sowie illustrierende Beispiele siehe das Codebuch in Anhang 7.1. 
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einordnen zu können, wurden zu den vier ausgewählten Rechtsetzungsvorgängen Experten-

interviews (Brosius et al. 2012) in Form von leitfadenorientierten Gruppendiskussionen

durchgeführt. [...] In die Diskussionsgruppen involviert waren neben allen StudienautorInnen 

sowie einer protokollierenden studentischen Hilfskraft die vorgangsspezifisch jeweils involvier-

ten MitarbeiterInnen der Gesetzesredaktion sowie zwei weitere MitarbeiterInnen. Im Falle der 

Gespräche mit Angehörigen des Sprachbüros waren auch mit der Rechtsprüfung beauftragte 

MitarbeiterInnen beteiligt. Die Hinzuziehung dieser weiteren MitarbeiterInnen unterstützte 

nicht nur vorgangsübergreifende Erörterungen, sondern erlaubt(e) auch im Nachgang der Do-

kumentation eine effektivere Anonymisierung. [...] 

3.3. Gesetzesredaktionelle Verfahren und Praktiken im Fokus ausgewählter Rechtset-

zungsvorgänge 

[...] 

3.3.4 Resümierender Vergleich der gesetzesredaktionellen Praxis der vier Rechtset-

zungsvorgänge 

Die vier Rechtsetzungsvorgänge [...] wurden qualitativ ausgewertet und mit der Software 

MAXQDA annotiert. Die Annotation orientierte sich an dem in Teilprojekt I entwickelten Krite-

rienmodell. Stellte sich eine Korrekturhandlung als für den Rechtsetzungsvorgang besonders 

einschlägig heraus, konnte sie als weiterer Subcode zu den Oberkategorien Lexik, Syntax, 

Gliederung und Text hinzugefügt werden. Auf dieser Basis wurde das Kriterienmodell induktiv 

ergänzt. Es bestätigte sich dabei die im Kritierienmodell aufgestellte Hypothese, dass bei-

spielsweise Listenaufzählung als vorteilhaft im Vergleich zu Fließtext-Auflistungen angesehen 

werden. Ebenso wird im Modell von der Grundannahme ausgegangen, dass Zwischentitel und 

Gliederungsabschnitte wichtige Kriterien für ein besseres Textverständnis sind, was ebenfalls 

regelmäßig umgesetzt wird. [...] Insgesamt ist die Anpassung und Veränderung der Paragra-

phenstruktur einer der wesentlichen Korrekturschritte. 

Die Ebene der Lexik, und insbesondere der Terminologie, macht erwartungsgemäß einen ho-

hen Anteil an Korrekturhandlungen aus: In den vier Rechtsetzungsvorgängen konnten mehr-

fach Kommentare ausgemacht werden, die sich mit Legaldefinitionen auseinandersetzen. 

Dabei zeigt sich, dass Korrekturen hinsichtlich der Legaldefinitionen auch mit der Struktur des 

Gesetzestextentwurfes einhergehen. Terminologisch-lexikalische Phänomene wurden vor al-

lem mit Blick auf ihre Präzision bemängelt, es treten aber auch Probleme durch uneinheitli-

che Wortverwendungen oder durch eine Abweichung vom sonstigen üblichen Sprachge-

brauch auf. [...] 

Der Gebrauch von Kon- und Subjunktionen wird von den RedakteurInnen vielfach bemän-

gelt, da von LegistInnen in manchen Zusammenhängen nicht hinreichend reflektiert wird, wie 

durch die Synsemantika die Satzaussage in ihrer Gesamtbedeutung verschoben werden kann. 

Hier kann die Gesetzesredaktion durch vermeintlich triviale Ersetzungen einen wichtigen An-

teil an der Erhöhung der Verständlichkeit leisten. Die syntaktischen Subkategorien des Aus-

gangsmodells zeigen sich teilweise in der Praxis bestätigt, wenngleich sie nicht in den Häufig-

keiten als besonders herausragende Vertreter für die Korrekturhandlungen auf Ebene der 

Satzstruktur gelten können. Nach unserer Stichprobe ist vor allem das Auflösen von hypo-

taktischen, überlangen Satzstrukturen zentral für die Bearbeitung der Gesetzesentwürfe. 

Nominalphrasen werden zudem zu Relativsätzen umgeformt (hierzu auch die quantitative 

Auswertung in Abschnitt 3.4.). Eine in der Theorie bislang eher noch unterschätzte, aber in der 

Praxis gängige Korrekturhandlung sind redaktionelle Eingriffe in die Textkohäsion mit Blick auf 
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die anaphorische Referenz. Proformen wie Personal- und Demonstrativpronomina ohne 

eindeutiges Bezugswort werden so gut wie immer kommentiert oder korrigiert, denn der Lese-

fluss wird durch den unklaren Bezug gestört. Unklare Relationen sind im Übrigen ein gene-

relles Problem unverständlicher Gesetzestexte und werden ebenfalls regelmäßig kommen-

tiert. Gestörte anaphorische Referenz wird auch in der quantitativen Analyse als Problem er-

kannt. 

Zusammengefasst lassen sich nach der Annotation mit MAXQDA in den vier Rechtsetzungs-

vorgängen folgende vier Typen als in der Praxis besonders relevante Änderungshandlungen 

zur Optimierung eines Gesetzestextes konturieren:  

• Lexik: Terminologie und Präzision 

• Syntax: hypotaktische Sätze und Aufzählungen in überlangen Sätzen auflösen (führt 

vielfach zu neuer Gliederung) 

• Text: anaphorische Referenz (Textkohäsion) 

• Gliederung: Paragraphenstruktur 

3.4. Quantitative Verteilungen gesetzesredaktioneller Praktiken 

Zur Kontextualisierung und Kontrastierung der Detailanalysen ausgewählter Rechtsetzungs-

vorgänge (Abschnitt 3.3) wurde eine Stichprobe von 50 redaktionell bearbeiteten Normtext-

entwürfen aus beiden Arbeitsbereichen mithilfe quantifizierender Verfahren auf Bearbeitungs-

muster bzw. Unterschiede zwischen redigierten und unredigierten Fassungen hin untersucht. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in diesem Kapitel in komprimierter Form doku-

mentiert [...]. 

3.4.1. Verteilung der Motive gesetzesredaktioneller Bearbeitungen 

Um einen besseren Überblick zur Häufigkeit verschiedener gesetzesredaktioneller Bearbei-

tungstypen zu erhalten, wurden sämtliche, durch den Programmmodus „Änderungen nachver-

folgen“ nachvollziehbare Textänderungsvorschläge sowie Kommentare der 50 Texte manuell 

und induktiv auf Bearbeitungsmotive hin annotiert [...]. Die folgende Tabelle (T3-2) gibt die 

absoluten und prozentualen Verteilungen aller Codierungen bzw. redaktionellen Bearbeitungs-

motive wieder: 

Codebezeichnung Frequenz (re-

lativ)

Frequenz 

(absolut)

Gesamt 100,00% 11622

Wissen (Summe) 10,52% 1223

     Hinzufügen neuer Informationen 4,08% 474

     Adressatenorientierte Darstellung von kontextuellem Wissen 3,87% 450

     Inhaltlich-sachliche Hinweise 2,57% 299

Intertextualität (Summe) 2,58% 300

     Korrektur von Verweisen 0,70% 81

     Präzisierung intertextueller Verweise 0,77% 89

     Sicherung intertextueller Einheitlichkeit 0,63% 73

     Einfügen von Verweisen 0,24% 28



18 

     Kürzen/Löschen intertextueller Verweise 0,25% 29

Text (Summe) 26,33% 3060

     Korrektur von Verweisen 2,20% 256

     Vermeiden von Redundanz 2,49% 289

     Kürzen / Löschen von Verweisen 2,25% 262

     Einfügen von Verweisen 0,57% 66

     Korrektur bezüglich Rechtskonventionen 4,78% 556

     Herstellung oder Präzisierung von Kohäsion 2,24% 260

     Korrektur der Formatierung 0,72% 84

     Sicherung intratextueller Einheitlichkeit 2,56% 298

     Thematisch-strukturelle Gliederung 8,51% 989

Syntax (Summe) 40,65% 4724

     Syntaktische Vereinheitlichung 2,16% 251

     Stilistische Korrekturen 3,15% 366

     Syntaktische Präzisierung 13,44% 1562

     Korrektur ungrammatischer Ausdrücke 3,03% 352

     Syntaktische Vereinfachung 3,18% 370

     Änderung der Informationsstruktur 3,99% 464

     Reduktion der Satz- oder Phrasenlänge 3,94% 458

     Vermeiden von Redundanz 3,00% 349

     Thematische Gliederung 4,75% 552

Lexik (Summe) 10,35% 1203

     Vereinheitlichung 3,73% 434

     stilistische Korrekturen 0,67% 78

     Vereinfachung 0,85% 99

     Semantische Präzisierung 5,09% 592

Orthographie Interpunktion (Summe) 7,65% 889

     Korrektur der Orthographie 2,62% 305

     Korrektur der Interpunktion 4,18% 486

     Korrektur von Sonderzeichen 0,84% 98

Unklar 1,92% 223

Tabelle T3-2: Codiersystem mit Codebezeichnungen, relativen und absoluten Häufigkeiten  

Tabelle T3-2 zeigt mit abnehmendem Abstraktionsgrad das Codiersystem mit sieben Oberka-

tegorien und 34 Unterkategorien, die verschiedene Ebenen der Textanalyse widerspiegeln: 

die Ebene der Wissensbearbeitung, die Ebene intertextueller Beziehungen, die Ebene des 

Textes, die Ebene des Satzes (Syntax), die Ebene der Lexik und die Ebene der Orthographie. 

Der Code „Unklar“ dient der Markierung von Änderungseingriffen, deren Ziele aus externer 
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Perspektive nicht mehr (hinreichend klar) zu rekonstruieren sind. Definitionen und Beispiele 

für die Vergabe der einzelnen Subcodes sind in einem Codebuch detailliert dokumentiert 

(siehe Anhang). Im Folgenden werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse im Hinblick auf sechs 

Aspekte dargestellt: 

(1) Häufigkeiten von Änderungstypen (Codes) im gesamten Datenmaterial 

(2) Verteilung der Änderungstypen im gesamten Datenmaterial 

(3) Relationen zwischen Änderungstypen bei Mehrfachcodierungen 

(4) Häufigkeiten von Änderungstypen abhängig von der Rechtsart 

(5) Häufigkeiten von Änderungstypen abhängig vom Arbeitsbereich 

(6) Quellenangaben und Verweise auf Ressourcen im Kommentartext 

(1) Häufigkeiten von Änderungstypen (Codes) im gesamten Datenmaterial 

Die in Tabelle T3-2 aufgelisteten relativen Häufigkeiten der Oberkategorien sind im untenste-

henden Kreisdiagramm (Abbildung A3-6) dargestellt. Die Farben der Segmente entsprechen 

hier und in den folgenden Diagrammen einem festgelegten Farbschema, um die Unterschei-

dung teilweise ähnlich bezeichneter Codes optisch zu unterstützen. 

Abbildung A3-6: Relative Häufigkeiten der Änderungstypen nach Oberkategorien  

Den größten Teil der redaktionellen Eingriffe machen Änderungen der Syntax bzw. strukturie-

rende Eingriffe auf Satzebene aus (40,56%). Eingriffe, die mehrere Sätze oder ganze Textab-

schnitte betreffen, sind mit 26,33% ebenfalls sehr häufig. Änderungen des Vokabulars und 

Änderungen, die (kontextuelles) Wissen mit dem Text in Beziehung setzen, machen jeweils 

rund 10% aller redaktionellen Eingriffe aus. Seltener treten rein formale Korrekturen der Or-

thographie oder Interpunktion (7,65%) sowie Änderungen von intertextuellen Verweisen und 

Beziehungen (2,58%) auf. Die letzteren beiden Arten von Änderungen fallen allerdings auch 

nicht in den originären Aufgabenbereich der Gesetzesredaktion (wie auch in den Gruppendis-

kussionen wiederholt betont wurde), sondern überschneiden sich teilweise mit dem Aufgaben-

bereich der Rechtsförmlichkeitsprüfung. Abbildung A3-7 zeigt die Häufigkeiten einzelner Än-

derungstypen im Detail. 
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Mit Abstand der häufigste Änderungstyp (13,44%) ist die syntaktische Präzisierung, bei der 

eine Präzisierung der Proposition oder des auszudrücken gewünschten Konzeptes durch die 

Wahl geeigneter grammatischer Ausdrucksmittel geleistet wird. Dieser Änderungstyp steht im 

Gegensatz zur ‚semantischen Präzisierung‘ auf lexikalischer Ebene (mit 5,09% der dritthäu-

figste Änderungstyp), bei der ein präziseres oder treffenderes Wort vorgeschlagen wird. Wich-

tige grammatische Kategorien, deren Verwendung durch die Redaktion wiederholt angepasst 

wird, sind unter anderem Numerus (z. B. wenn die Formulierung Dienstverträge mit den Per-

sonen in der Dienstvertrag mit der jeweiligen Person geändert wird) oder (In-)Definitheit bei 

Nominalphrasen (z. B. Eingerichtet wird eine Kommission für Verleih-, Vertriebs- und Videoför-

derung geändert zu Eingerichtet wird die Kommission für Verleih-, Vertriebs- und Videoförde-

rung). Weitere Änderungen, die unter diese Kategorie fallen, sind die Ausformulierung und 

somit Präzisierung von Sätzen im ‚Telegrammstil‘ oder die Präzisierung von struktureller Re-

ferenz (z. B. durch Änderung der Wortstellung, Einfügen von kataphorischen Pronomen, z. B. 

diejenigen, vor einem Relativsatz). Der zweithäufigste Änderungstyp, der hier als ‚thematisch-

strukturelle Gliederung‛ (8,51%) bezeichnet wird, umfasst typischerweise redaktionelle Ein-

griffe wie die Neugliederung eines Textabschnitts, das Anpassen einer Überschrift an den Re-

gelungsgehalt des Paragraphen oder das Verschieben eines Textabschnitts an eine andere 

Stelle im Dokument. Analytisch abgegrenzt wurde dieser Änderungstyp vom ähnlich benann-

ten Typ ‚thematische Gliederung‛ auf Satzebene, der mit 4,75% ebenfalls zu den fünf häufigs-

ten Änderungstypen zählt. Hierbei handelt es sich vor allem um die Aufteilung langer Sätze in 

mehrere kurze – nach dem Leitsatz: „ein Gedanke, ein Satz“ – oder um die Überführung eines 

mehrgliedrigen Satzes in Listenform. Letztlich zählen ‚Korrekturen bezüglich Rechtskonven-

tionen‛ mit 4,79% zu den häufigsten Änderungstypen. Diese textsortenspezifischen Korrektu-

ren überschneiden sich teilweise mit dem Aufgabengebiet der Rechtsförmlichkeitsprüfung und 

betreffen z. B. die formale Korrektheit von Verweisen (nach Maßgabe des HdR), das einheitli-

che Gendern von Texten oder die Verwendung von eng definierten Begriffen wie Wort vs. 

Angabe oder gestrichen vs. aufgehoben. Die restlichen Änderungstypen liegen jeweils zwi-

schen 0,24% und 4,20%, wobei – anhand der Farben erkennbar – Änderungen im syntakti-

schen Bereich das obere Mittelfeld und Änderungen auf Textebene hauptsächlich das untere 

Mittelfeld belegen. Die Arbeit mit intertextuellen (Verweis-)Beziehungen, violett markiert, ge-

hört zu den selteneren Eingriffen.  
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Abbildung A3-7: Relative Häufigkeiten nach Subkategorien (in Prozent) 

Bei der Auszählung der Häufigkeiten muss selbstverständlich berücksichtigt werden, dass hier 

großflächige Eingriffe (z.B. die Neugliederung eines Paragraphen), die maximal einmal je Pa-

ragraph vorgeschlagen werden kann, mit ‚kleinen‘ Eingriffen (z.B. der Korrektur eines Tippfeh-

lers oder Anmerkungen zu einzelnen Wörtern), die theoretisch mehrfach bis sehr oft in der 

gleichen Textmenge vorgeschlagen werden können, gleich gewichtet werden. Dass also Ein-

griffe auf Satzebene weit häufiger sind als Eingriffe auf der Ebene der Gliederung, ist nahelie-

gend. 

(2) Verteilung der Änderungstypen im gesamten Datenmaterial 

Obwohl die Häufigkeiten der Änderungstypen stark divergieren, ist die Verteilung der Codes 

bzw. redaktionellen Bearbeitungstypen über alle Dokumente hinweg ähnlich: Rund ein Drittel 

der Codes kommt in 90% der Dokumente vor10, rund drei Viertel der Codes kommen in mehr 

als der Hälfte der Dokumente vor. Der am wenigsten häufige Code (Einfügen von intertextuel-

len Verweisen) kommt noch in 21,6% der Dokumente vor. Bei jeder Bearbeitung durch die 

10 Hier und in [...] [dem Diagramm; IVA6] zu (4) [...] liegt zwar eine Grundgesamtheit von 50 Rechtssetzungsvor-
gängen, aber von 51 Textdokumenten zugrunde, da einer der Vorgänge aufgeteilt und in zwei Dokumenten abge-
speichert wurde. 
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Redaktion kommen also vielfältige Änderungstypen zum Einsatz, die Bezüge zu allen Ebenen 

des Sprachsystems aufweisen.  

[...]  

(4) Häufigkeiten von Änderungstypen abhängig von der Rechtsart 

Von den 5111 redaktionell bearbeiteten Dokumenten sind 34 Entwürfe von Änderungsgesetzen 

und -verordnungen (Änderungsrecht) und 17 neue Gesetzes- und Verordnungsentwürfe 

(Stammrecht). Abbildung A3-9 zeigt die relative Häufigkeit der verschiedenen Änderungstypen 

im Vergleich zwischen Stammrecht und Änderungsrecht der Übersichtlichkeit halber zunächst 

ohne Berücksichtigung der ungleichen Datenmengen. [...]  

Bis auf wenige Ausnahmen zeigt die Abbildung eine inhaltlich sehr ähnliche Bearbeitung von 

Stammrecht und Änderungsrecht. Es sind jeweils alle Änderungstypen enthalten; die relativen 

Häufigkeiten unterscheiden sich pro Änderungstyp meist um weniger als ein Prozent. Katego-

rienübergreifend wird jedoch die Tendenz deutlich, dass Gesetzesentwürfe im Stammrecht im 

Vergleich zum Änderungsrecht mit etwas größerer Wahrscheinlichkeit strukturell tiefergrei-

fende redaktionelle Bearbeitung erfahren. Besonders deutlich tritt der Änderungstyp ‚thema-

tisch-strukturelle Gliederung‛ auf Textebene hervor, der 13,5% aller Änderungen im Stamm-

recht ausmacht, aber nur 4,5% aller Änderungen im Änderungsrecht. Das Löschen oder Kür-

zen nicht notwendiger intratextueller Verweise und das Vermeiden von Redundanzen wird 

ebenfalls tendenziell eher im Stammrecht angewendet. Änderungen von eher formalen As-

pekten des Textes, wie Korrekturen bezüglich Rechtskonventionen oder Korrekturen von Ver-

weisen (sowohl intra- als auch intertextuell) sind häufiger bei der Bearbeitung von Änderungs-

recht. Auf der syntaktischen Ebene treten die Änderungstypen ‚thematische Gliederung‛, ‚Ver-

meiden von Redundanz‛ und ‚Änderung der Informationsstruktur‛ im Stammrecht marginal 

häufiger auf als im Änderungsrecht. Hierbei handelt es sich um Änderungen, die die Satzstel-

lung ggf. stark verändern oder, im Fall von Redundanzen, ersatzlose Löschungen vornehmen. 

Eine mögliche Erklärung ist die Tatsache, dass Entwürfe im Stammrecht mehr Anlass, aber 

auch mehr Möglichkeiten zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Text(aufbau) bieten. Da 

Änderungsgesetze häufig aus unzusammenhängenden Textfragmenten bestehen, die das zu-

grundeliegende Stammrecht nur an bestimmten Stellen verändern sollen, ist eine Neustruktu-

rierung des betroffenen Stammgesetzes schwieriger und in der Regel wohl auch weniger er-

tragreich. 

11 Siehe Fn. 37. 
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Abbildung A3-9: Vergleich der relativen Häufigkeiten der Codes in Stammrecht und Änderungsrecht; das Verhält-

nis von 17 Entwürfen für Stammrecht (33% der Dokumente) zu 34 Entwürfen für Änderungsrecht (66%) verzerrt 

allerdings die Darstellung in dieser Abbildung.

[...] 

3.4.2. Ergebnisse korpuslinguistischer und stilometrischer Korpusanalyse 

Die Stichprobe von 50 redigierten Normtexten wurde ferner mithilfe korpuslinguistischer und 

stilometrischer Verfahren quantitativ auf Indizien für Motive und Folgen der hier erfassten ge-

setzesredaktionellen Praktiken hin ausgewertet. Die nachfolgenden Ergebnisse können auf-

grund der beschränkten Stichproben und teilweise problematischer Datenaufbereitung (siehe 

Abschnitt 3.2) nur einfachere Hinweise geben; bestätigen bzw. ergänzen allerdings vielfach 
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den Eindruck der qualitativen Vorgangs- und quantifizierenden Inhaltsanalysen (Abschnitt 3.3 

und 3.4): 

(1) Zeichenumfang von redigierter und nicht-redigierter Fassung 

Der Zeichenumfang der redigierten Texte (K50Npost) ist im Vergleich zu den unredigierten Vor-

fassungen (K50Npre) im Schnitt um 1.709 Zeichen (d.h. um den Faktor: 1,02) nur geringfügig 

größer. Die verhältnismäßig große Standardabweichung (s = 3914,9 Zeichen) weist jedoch 

auf große, die Verteilung verzerrende Unterschiede einzelner Vorgänge hin. 

Korpus N Min Max Durchschnitt Standardabw.

K50Npre 5.375.860 14.552 573.230 103.381,9 106.356,9 

K50Npost 5.464.751 15.245 579.099 105.091.3 108.067,6 

Tabelle T3-3: Zeichenumfang der redigierten und nicht-redigierten Fassung im Vergleich 

Prüft man die Korrelation zwischen der Zeichenlänge der unredigierten Fassungen und dem 

Umfang der infolge redaktioneller Bearbeitung entstehenden Zeichenunterschieds, zeigt sich 

ein signifikanter Zusammenhang (Pearson r = 0,52; t = 4,6; zweiseitig mit p = 2,8E-05). Je 

länger ein Text in der Ursprungsfassung, desto größer auch die Zeichengrößendifferenz nach 

der redaktionellen Bearbeitung. Mit anderen Worten: je kleiner ein Text, desto geringer der 

Größenunterschied zwischen redigierter und unredigierter Fassung. 

Abbildung A3-13: Zusammenhang zwischen Normtextgröße vor redaktioneller Bearbeitung und Textgrößendiffe-

renz zwischen unredigierter und redigierter Fassung 

[...] 

(3) Grammatische Strukturen (insbesondere POS-Gramme) im quantitativen Vergleich 

Welche Folgen haben die gesetzesredaktionellen Eingriffe (Bearbeitungsvorschläge) auf die 

Verwendungshäufigkeit von ausgewählten grammatischen Einheiten, insbesondere auf der 
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Ebene der Wortarten bzw. der Syntagmen? – Diese Frage lässt sich annäherungsweise auf 

Basis eines korpuslinguistischen Vergleichs der Part-of-Speech-annotierten Teilkorpora be-

antworten, indem POS-Uni- und Bigramme der unredigierten Fassungen (Korpus K50Npre-A) mit 

denen der redigierten Fassungen (K50Npost-A) quantitativ kontrastiert werden. Dabei werden be-

sonders jene Einheiten sichtbar, die in einem statistischen Sinne besonders typisch sind für 

das eine Teilkorpus (z.B. aus den redigierten Fassungen) und zugleich untypisch für das an-

dere Teilkorpus (analog bestehend z.B. aus den unredigierten Fassungen). 

Auf der Ebene der POS-Uni-Gramme (d.h. der Verwendungshäufigkeit von bestimmten Wort-

arten, wie sie durch das Stuttgarter Tagset annotiert werden), zeigen sich teilweise signifikante 

Unterschiede: In den redigierten Texten (K50Npost-A) finden sich im Vergleich mit den unredi-

gierten Fassungen (K50Npre-A) weniger Substantive und attributiv verwendete Adjektive (öf-

fentliche Auftragswesen; wesentliches Ziel u.ä.), substituierende Demonstrativpronomina 

(dies gilt auch; das sind knapp usw.) und Präpositionen mit der Zirkumposition links (bei der 

Vergabe; von der Teilnahme u.a.), zugleich deutlich mehr Klammern12 und Punkte, Verben im 

Partizip Perfekt (v.a. geändert worden ist), substituierende Relativpronomina (..., das die Über-

mittlung personenbezogener Daten ...), Hilfsverben in finiter Verwendung sowie bestimmte 

und unbestimmte Artikel. Die nachfolgende Tabelle gibt die genaueren Werte aus: 

POS-Uni-Gram Chi K50Npre-A K50Npost-A

K50Npre-A

pro/10.000

K50Npost-A

pro/10.000

NE 4,638 12.278 12.177 148,6 144,6

NN 4,532 227.881 231.031 2759,8 2745,1

ADJA 2,524 51.618 52.112 625,1 619,1

PDS 1,262 1.669 1.636 20,2 19,4

APPR 1,155 72.587 73.589 879,0 874,3

$( 18,026 29.164 30.756 353,2 365,4

$. 8,514 38.173 39.711 462,3 471,0

VAPP 5,674 667 771 8,0 9,1

PRELS 3,236 4.923 5.200 59,6 61,7

VAFIN 1,753 20.332 20.992 246,2 249,4

ART 1,687 98.369 100.813 1191,3 1197,8

Tabelle T3-5: Absolute und relative Häufigkeit von POS-Uni-Grammen im Vergleich von redigierten und nicht-

redigierten Fassungen

Die Reduktion (relativer Häufigkeit) von Substantiven (NN), attributiv verwendeten Adjektiven 

(ADJA) und Präpositionen (APPR) verweist auf den redaktionellen Versuch, komplexe und 

komprimierte Sinneinheiten (insbesondere mehrgliedrige Nominal- und Präpositionalphrasen) 

abzubauen. Eine verringerte Anzahl an substituierenden Demonstrativpronomina (PDS) und 

die Zunahme an Artikeln dürften Indizien dafür sein, gesetzesredaktionell zu einer gegen-

standskonkretisierenden Referenzierung und zu einem Abbau von möglichen Missverständ-

nissen infolge satzübergreifender Koreferenz beizutragen. Dieser Eindruck bestätigt sich auch 

in der qualitativen Annotation und Analyse des Datenmaterials: fehlende Bezüge sind ein häu-

12 Die Differenz in der Häufigkeit von Klammern könnte Ausdruck rechtsförmlicher Korrekturen sein, müsste jedoch 
näher geprüft werden (auch im Hinblick auf ihre Verteilung pro Text). An dieser Stelle wird der Häufigkeitsunter-
schied infolge seiner Signifikanz der Vollständigkeit halber dokumentiert. 
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fig korrigiertes Phänomen; Demonstrativpronomina ohne folgendes Substantiv sorgen für Un-

klarheit, worauf sich das Pronomen bezieht; die Codes „syntaktische Präzisierung“ oder „Prä-

zisierung von Kohäsion“ sind häufig zu finden (siehe oben, T3-2). Der vermehrte redaktionelle 

Einsatz von bestimmten Artikeln zur Steigerung von Textpräzision wurde auch in den Grup-

pendiskussionen hervorgehoben; außerdem dürfte sich hierbei auch die Umsetzung von le-

gistisch übersehenen Vorgaben des HdR bemerkbar machen (bestimmte Artikel vor §§ bzw. 

vor Verweiseinheiten im Plural). [...] 

Die Zunahme von substituierenden Relativpronomina (PRELS) in den redigierten Fassungen 

könnte – analog zur Abnahme komplexer Nominal- und Präpositionalphrasen – auf syntakti-

sche Umformungen zugunsten zwar längerer, aber dafür dekomprimierterer Informationsein-

heiten hindeuten (Relativsatzkonstruktionen statt komplexe, mehrgliedrige Hauptsätze). [...]  

Diese Unigramm-basierten Eindrücke bestätigen sich teilweise auch bei POS-Bi-Grammen:

redigierte Sätze enthalten signifikant mehr Relativsatzkonstruktionen ($, PRELS), mit Artikel 

einleitende (Haupt-)Sätze ($. ART) sowie Passiv-Konstruktionen (VVPP VAPP / VAPP 

VAFIN13). Seltener finden sich in redigierten Fassungen nebenordnende Konjunktionen (und, 

sowie, oder via KON NN und KON ART) und damit syntaktisch komplexe Reihungen; satz-

komplexitätsreduzierende Funktion dürfte auch ein Motiv für den redaktionellen Abbau von 

Bigrammen aus Adverb (insoweit, auch, nur, zugleich) und Artikel (ADV ART) sein. Eine Ver-

ringerung (relativer Häufigkeiten) von ART APPR, NN ADJA und APPR NN in redigierten Tex-

ten bestätigt die bereits bei POS-Uni-Grammen erkennbare Tendenz zur Auflösung von kom-

plexen Nominal- und Präpositionalphrasen (z.B. der Art die[ART] für[APPR] die[ART] Verga-

beentscheidung[NN] erforderlichen[ADJA] ergänzenden[ADJA]). 

POS-Bi-Gram Chi K50Npre-A K50Npost-A
K50Npre-A

pro/10.000

K50Npost-A

pro/10.000

ART APPR 4,241 2.921 2.820 35,3 33,5

NN ADJA 3,510 8.300 8.218 100,5 97,6

APPR NN 2,717 28.735 28.896 348,0 343,3

ADJA NN 2,551 44.133 44.516 534,5 528,9

KON NN 1,271 8.213 8.226 99,4 97,7

KON ART 1,170 4.695 4.680 56,8 55,6

ADV ART 1,159 2.594 2.566 31,4 30,4

VAPP VAFIN 6,203 565 664 6,8 7,8

VVPP VAPP 5,785 622 723 7,5 8,5

$. ART 4,281 5.952 6.297 72,0 74,8

$, PRELS 3,895 3.674 3.918 44,4 46,5

Tabelle T3-6: Absolute und relative Häufigkeit von POS-Bi-Grammen im Vergleich 

von redigierten und nicht-redigierten Fassungen 

Spuren der redaktionellen Arbeit zur Reduktion textueller (syntaktischer wie lexikalischer) 

Komplexität zeigen sich auch im Vergleich der redigierten und unredigierten Fassungen im 

Hinblick auf die Häufigkeit von Bindestrichkomposita und der Anzahl von Sätzen mit 0-5 

Kommata sowie bei der stilometrischen Berechnung von Textkomplexität. Die Unterschiede 

13 Hinter den meisten Passiv-Konstruktionen verbergen sich Hinweise zu Textänderungen: X ist geändert worden. 
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sind zwar im statistischen Sinne nicht oder nur schwach signifikant, weisen in ihrer Grundten-

denz aber alle in die gleiche Richtung. 

Abbildung A3-15: Verwendung von Bindestrichkomposita im Vergleich von redigierten 

und nicht-redigierten Fassungen

Da Normtextentwürfe in ihrer Anlage vielfach keine klaren Satzgrenzen enthalten, wurden die 

Teilkorpora für die vergleichende Auszählung von Kommata eingegrenzt auf Äußerungen (Zei-

len) mit mindestens 20 Zeichen und keinen Binnen-Punkten (d.h. möglichst Ausschluss von 

Verweisungen, Zitation, Abkürzungen). Die in der nachfolgenden Tabelle dokumentierten Un-

terschiede in der Frequenz von Sätzen mit 0-5 Kommata oder mindestens einem Semiko-

lon sind nur marginal und nicht signifikant: Sie bestätigen aber in der Tendenz – in redigierten 

Texten weniger Sätze mit vielen Kommata und zugleich mehr Sätze mit wenigen Kommata – 

den redaktionellen Eingriff zugunsten einer Auflösung von komplexen Hypotaxen und Infor-

mationseinheiten zu kleineren Einheiten. 

K50Npre-A K50Npost-A
K50Npre-A

pro/10.000

K50Npost-A

pro/10.000
LLR

N 21.366 21.727 - - - 

5 Kommata 169 166 79,1 76,4 0,1 

4 Kommata 480 466 224,7 214,5 0,5 

3 Kommata 1.136 1.139 531,7 524,2 0,1 

2 Kommata 2.792 2.837 1306,7 1305,7 0,0 

1 Komma 5.584 5.723 2613,5 2634,0 0,2 

0 Kommata 11.038 11.236 5166,2 5171,4 0,1 

≥ 1 Semikolon 325 320 152,1 147,3 0,2 

Tabelle T3-7: Absolute und relative Häufigkeit von Sätzen mit Kommata/Semikola im Vergleich von redigierten 

und nicht-redigierten Fassungen

Die vergleichende Bestimmung etablierter Metriken zur lexikalischen Diversität und Lesbar-

keit von Texten zeigen ebenso geringe, aber die bisherige Tendenz bestätigende Ergebnisse: 

• Die mithilfe des CorpusExplorers ermittelten Werte für Type-Token-Verhältnisse (TTR 

und MTLD) fallen für die redigierten Textfassungen durchschnittlich geringer aus, das 

heißt, die redaktionell bearbeiteten Texte weisen tendenziell eine geringere lexikali-

sche Varianz bzw. umgekehrt mehr lexikalische Redundanz auf. Dieser Befund resul-

tiert (in den meisten Fällen) wahrscheinlich aus redaktionellen Bemühungen um die 

Verwendung einheitlicher Ausdrücke (auch zulasten vermeintlich stilistisch gebotener 
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Varianz).  Generell spricht dies für eine potentiell leichtere Zugänglichkeit der redigier-

ten Texte. 

• Die Ergebnisse der einst für nicht-juristische Texte trainierten Lesbarkeitsmetriken 

(SMOG und WSI414) zeigen bei einem Großteil der redigierten Textfassungen nur ge-

ringfügige Verbesserungen15. 

Metrik
K50Npre-A K50Npost-A

ø z s ø z s

MTLD 93,54 95 27,61 91,69 94 26,56

TTR 16,79 16,98 5,26 16,40 16,97 5,02

SMOG 9,88 8,80 5,86 9,88 8,80 5,78

WSI4 9,21 9,42 2,69 9,14 9,16 2,94

Tabelle T3-8: Ergebnisse der Metriken für Lesbarkeit und lexikalische Diversität im Vergleich von redigierten und 

nicht-redigierten Fassungen 

[...] 

3.6. Die gesetzesredaktionelle Praxis im Spiegel des holistischen Kriterienmodells 

zur Beurteilung der Verständlichkeit von Normtext(entwürf)en 

3.6.1. Empirisch geleitete Erweiterung des holistischen Kriterienmodells 

Die induktiven Ergänzungen, die im Rahmen der Vorgangsanalysen am Codierschema auf 

Grundlage des Kriterienmodells erforderlich waren, indizieren, dass die in der aktuellen Ver-

ständlichkeitsforschung diskutierten und empirisch belegbaren Aspekte die tatsächliche Re-

daktionspraxis in Sprachbüro und Redaktionsstab nicht vollständig erfassen. Hierbei handelt 

es sich grundsätzlich um einen erwartbaren Befund, insofern ein relevanter Teil der tatsächlich 

vorkommenden Korrekturhandlungen nicht direkt dem Ziel der Verständlichkeitsoptimierung 

dienen. Insbesondere fallen hierunter Korrekturen, die der orthographischen Richtigkeit der 

Entwürfe dienen, die in der redaktionellen Arbeitspraxis selbstverständlich auch vorkommen. 

Viele Korrekturhandlungen sind dem Ziel der sprachlich-semantischen Präzision im Hinblick 

auf den beabsichtigten Regelungsgehalt verpflichtet, was ebenfalls nur partielle oder indirekte 

Berührungspunkte mit den im Modell erfassten Parametern hat. Das Modell kann daher nicht 

alle tatsächlich beobachtbaren Korrekturhandlungen erfassen. Andererseits beinhaltet es 

auch verständlichkeitsrelevante Aspekte, die in der wissenschaftlichen Debatte hervorgeho-

ben werden, in der tatsächlichen Arbeit in Redaktionsstab und Sprachbüro jedoch nur einen 

sehr geringen bis gar keinen Anteil an den Änderungshandlungen haben. Hierzu gehört etwa 

die Korrektur obsoleter Ausdrücke, die nur selten bis gar nicht vorkommt. Ebenso spielt die 

unangemessene Verwendung von negativ konnotierten Ausdrücken oder Stigmawörtern in 

der Praxis kaum eine Rolle. Im Modell wurden die Sub- und Konjunktionen bereits als rele-

vante Einheiten für die Herstellung von Verständlichkeit identifiziert. Es bestätigte sich, dass 

die Synsemantika teilweise von den LegistInnen nicht hinreichend reflektiert werden, sich 

14 Wiener Sachtext Index v4. 

15 Die Unterschiede in Nachkommastellen verweisen darauf, dass dieses Messinstrument der Lesbarkeitsmetriken 
für eine Anwendung auf die Textsorte des Normtextes und der damit verbundenen Textkomplexität nicht geeicht 
ist. Vor allem auch die fehlenden Satzgrenzen in den vorliegenden Texten machen eine Anwendung wenig ertrag-
reich. Dass sich gleichwohl messbare Unterschiede abzeichnen, lesen wir als Indiz für eine erfolgreiche gesetzes-
redaktionelle Optimierung der Textverständlichkeit. 
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durch einen fehlerhaften Gebrauch aber die gesamte Satzaussage semantisch verschieben 

kann. Vermeintlich triviale Änderungen satzverknüpfender Einheiten führen so zu mehr Text-

verständlichkeit. Auf der Ebene der Syntax finden sich insgesamt zahlreiche Änderungen, die 

aber nur teilweise die im Modell aufgeführten konkreten Probleme adressieren: Vielmehr wird 

häufig allgemeiner angemerkt, dass die vorhandene Satzstruktur die Aussage des Satzes 

nicht stützt oder unübersichtlich ist. Ein Beispiel hierfür sind die in der Forschung und im Modell 

konkret benannten Rechtseinbettungen von Ergänzungen oder Relativsätzen, die vielfach we-

niger Verständlichkeitsschwierigkeiten evozieren als Zentraleinbettungen. Korrekturhandlun-

gen hierzu kommen im gesamten qualitativ analysierten Datenmaterial nicht vor. 

Textstrukturelle Aspekte sind in der existierenden Forschungsliteratur, im Kriterienmodell 

und in der Redaktionspraxis gleichermaßen zentral. Das auf dem Modell beruhende Codier-

schema wurde hier nur weiter differenziert, um konkrete Textsorteneigenschaften präziser er-

fassen zu können. Insbesondere sollte ermöglicht werden, bei textstrukturellen Eingriffen die 

Gliederungsebenen (Abschnitte, Paragraphen, Absätze und Aufzählungen) einzeln zu klassi-

fizieren und kontrastiv zu analysieren.

3.6.2. Die gesetzesredaktionelle Praxis im Spiegel des Kriterienmodells 

[...] 

Von kaum zu unterschätzender Bedeutung für das Gelingen von Normtextredaktionen, die 

einen größtmöglichen verständlichkeitsfördernden Einfluss auf die Entwürfe nehmen, ist ein 

möglichst frühzeitiger Beteiligungszeitpunkt. Dies ist einhellige Position im wissenschaftli-

chen Diskurs und konnte auch in unseren fallspezifischen Analysen klar bestätigt werden. Ins-

besondere die inhaltliche Textstruktur eines Entwurfs kann noch zu einem frühen Entwurfssta-

dium angemessen im Hinblick auf zu antizipierende RezipientInnen reflektiert und angepasst 

werden. 

Davon abgesehen erfüllt die festgestellte gesetzesredaktionelle Praxis mit dem Ziel der Opti-

mierung der Textstruktur bereits in großen Teilen die Anforderungen, die sich aus der For-

schung ableiten lassen: Insbesondere konnten wir stringente, zielführende Verfahren feststel-

len, die zu einer kohärenten Einteilung der verschiedenen Regelungskomplexe in Abschnitte, 

Paragraphen und Absätze beitragen und es RezipientInnen damit möglichst einfach machen, 

gesuchte Normaussagen schnell und präzise zu identifizieren. Es zeigte sich jedoch auch, 

dass gerade hierfür ideale Voraussetzungen (frühe Beteiligung, ausreichend Bearbeitungszeit 

und kooperative und für größere Eingriffe offene FederführerInnen) vorliegen müssen, um der-

artige Anpassungen erfolgreich realisieren zu können.  

Syntaktische Änderungen stellen rein quantitativ betrachtet die häufigste Gruppe der tat-

sächlich vollzogenen Korrekturhandlungen dar (Abschnitt 3.4.1.). Grundsätzlich zeigte die 

Analyse, dass auch in der Praxis hierbei nicht etwa nur die absolute Satzlänge als Problem 

betrachtet wird, sondern gezielter klar identifizierbare Satzstrukturen hergestellt werden sollen. 

Auch dies korreliert mit Forschungsbefunden, so dass die Praxis hier bestenfalls von syste-

matisierenden und konkretisierenden Regelungen profitieren könnte.  

Die vorgangsspezifischen Analysen ergaben, dass lexikalische Korrekturhandlungen in der 

Hauptsache die Herstellung eines einheitlichen Gebrauchs relevanter Ausdrücke bezwecken 

sowie zur Erhöhung der semantischen Präzision beitragen wollen. Eventuell auftretende Be-

deutungsunterschiede zwischen fach- und gemeinsprachlichen Konventionen spielen hierbei 

oft eine zentrale Rolle. Die Vorgaben der Forschung ermöglichen hier wenig Konkretisierungs- 
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und Optimierungspotenzial: Denn einerseits sind präzise und konsistente Verwendungen zent-

raler Ausdrücke auch aus Forschungssicht essenziell im Hinblick auf verständlichkeitsförder-

liche Texte. Andererseits bietet sich in der Praxis für verschiedene aus der Forschung abge-

leitete konkrete lexikalische Gestaltungsnormen (z.B. vorsichtiger Gebrauch negativ konno-

tierter oder stigmatisierender Ausdrücke, Vermeidung obsoleter Termini) keine oder nur sehr 

wenige Anwendungsmöglichkeiten, oder entsprechende Vorgaben werden bereits regelmäßig 

erfüllt (z.B. Vermeidung von Unter- oder Überdeterminiertheit). Selbstverständlich unterliegt 

die Redaktionspraxis in Sprachbüro und Redaktionsstab institutionellen, organisatorischen 

und arbeitspraktischen Rahmenbedingungen, die unter bestimmten Umständen einschrän-

kende Wirkungen haben (können): Zeitliche Ressourcen und Vorgaben; mögliche und tat-

sächliche Kommunikation mit den federführenden Ressorts, unter KollegInnen oder zwischen 

beiden Einheiten; (fehlendes) Feedback zu vergangenen Bearbeitungen oder eingeschränkte 

Verbindlichkeit der vorgeschlagenen Textänderungen. Der Idealfall einer gesetzesredaktionel-

len Textoptimierung, die alle verständlichkeitsrelevanten Aspekte und Bearbeitungsebenen er-

schöpfend behandelt, ist unter den gegebenen Umständen meist nur annäherungsweise rea-

lisierbar. Die Untersuchung zeigte, dass die Bearbeitung je nach zeitlichen Vorgaben, Beteili-

gungszeitpunkt, Gegenstandsbereich des Normtextentwurfs oder gesellschaftlicher Relevanz 

den Schwerpunkt auf unterschiedliche Aspekte oder Sprachebenen legte und teilweise 

auch in unterschiedlicher Intensität verfolgt wurde. [...] 

3.7. Zwischenfazit 

Die qualitative und quantifizierende Analyse der hier herangezogenen Rechtssetzungsvor-

gänge bzw. Normtext(entwürf)e erlaubt erste Schlussfolgerungen bzw. Thesen zur Praxis der 

hier evaluierten Gesetzesredaktion(en): 

1. Aus der Gesamtschau der Befunde zeigt sich ein hoher Grad an praxisgeronnener

Erfahrung und Reflexion bei der gesetzesredaktionellen Textoptimierung. Wenn 

auch in unterschiedlichem Umfang werden alle in Teilprojekt I eruierten analytischen 

Ebenen der Verständlichkeitsoptimierung miteinbezogen. Der Umfang berücksichtigter 

Kriterien wie auch die analytische Tiefe sind abhängig von einer Vielzahl an Kontext-

variablen, auf die die RedakteurInnen keinen oder nur bedingten Einfluss haben, etwa 

die Rechtsform (Stamm- vs. Änderungsrecht) oder Zeitpunkt und Dauer der Einbindung 

im Verfahren. Gleichwohl finden sich selbst auf einer quantifizierenden, metrisierenden 

Analyseebene bereits Indizien dafür, dass die gesetzesredaktionellen Vorschläge die 

Verständlichkeit der bearbeiteten Texte verbessert. Ob sich dieser textanalytische 

Eindruck auch aus Sicht von AuftraggeberInnen und unterschiedlichen Rezipienten-

gruppen bestätigt, ist Gegenstand der Prüfung im dritten Teilprojekt (siehe Kapitel 4). 

2. Sowohl aus der qualitativen Datenanalyse heraus (kommentarlose Nicht-Berücksichti-

gung von Vorschlägen bei verschiedenen Beteiligungsrunden) als auch in der berich-

teten Wahrnehmung der RedakteurInnen wird ein Mangel an institutioneller Verbind-

lichkeit für eine bereichsübergreifende Kommunikation zwischen RedakteurInnen und 

LegistInnen sowie für die Berücksichtigung von gesetzesredaktionellen Rückmeldun-

gen bzw. Überarbeitungsvorschlägen im weiteren Gesetzgebungsprozess erkennbar. 

Insbesondere ist hier auf die mehrfach herausgestellte Bedeutung von Besprechungen 

für die Redaktion von Gesetzen hinzuweisen, die häufig, aber nicht immer durchgeführt 

werden und nicht verbindlich im Prozess verankert sind.    

[...]
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Die empirische Auswertung des Materials hat schließlich zahlreiche Fragen aufgeworfen, die 

weiteren Forschungsbedarf markieren, etwa: 

• Welche praktischen Möglichkeiten und Grenzen bietet die Verständlichkeitsoptimie-

rung von Normtexten bei der Umsetzung von europäischen Richtlinien in nationale 

Rechtsvorschriften? 

• Wie korrelieren verschiedene Fachbereiche, Textumfänge, sprachlich-syntaktische Be-

arbeitungsmuster, die Anzahl an Kommentaren usw.? 

• Inwiefern überformen zunehmende Digitalisierung allgemein und besondere medien-

technische Rahmenwerkzeuge (wie eNorm, Speicherstrukturen u.ä.) die gesetzesre-

daktionelle Praxis? 

• Lassen sich musterhafte, auch auf der Textoberfläche erkennbare Bearbeitungszeit-

verläufe in Abhängigkeit von Arbeitsbereich, BearbeiterIn und Rechtsart differenzie-

ren? Welche Bearbeitungstypen korrelieren statistisch mit einzelnen Textabschnitten 

(etwa Vorblatt, Begründung, Normtext-Anfang vs. -Ende)? 

4. Die Rezeption von gesetzesredaktionell bearbeiteten Normtext(entwürf)en aus 

der Perspektive von LegistInnen und außerlegistischen Rezipientengruppen 

(Teilprojekt III) 

4.1. Gegenstand und Zielsetzung 

Nachdem in den vorigen Teilprojekten zunächst ein Kriterienmodell zur Beurteilung der Ver-

ständlichkeit von Normtext(entwürf)en entwickelt und auf dieser Grundlage die gesetzesredak-

tionelle Praxis in Sprachbüro und Redaktionsstab analysiert wurde, bestand das vorrangige 

Ziel des abschließenden dritten Teilprojektes darin, empirisch zu erheben, wie redigierte und 

unredigierte Normtext(entwürf)e durch unterschiedliche Rezipienten- bzw. Adressatengruppen 

wahrgenommen und beurteilt werden. Hierzu wurden zum einen (Einzel-)Experteninterviews 

mit MitarbeiterInnen des BMJV und anderer Ministerien geführt, die an den im vorigen Teilpro-

jekt analysierten Rechtsetzungsvorgängen als AuftraggeberInnen der Gesetzesredaktion 

durch Sprachbüro oder Redaktionsstab beteiligt waren. Zum anderen wurde eine heterogen 

zusammengestellte Probandengruppe mittels Online-Fragebögen sowohl hinsichtlich allge-

meiner bisheriger Erfahrungen mit Normtexten (und ggf. häufig konstatierter Verständnis-

schwierigkeiten) sowie Routinen und Ressourcen zu ihrer Überwindung als auch zu konkreten 

Aspekten unterschiedlicher Textversionen, die im Rahmen der im vorigen Teilprojekt analy-

sierten Vorgänge entstanden, befragt. Im Vordergrund stand hierbei die Frage, ob und inwie-

fern die im Rahmen der Gesetzesredaktion entstandenen redigierten Fassungen von den Pro-

bandInnen als besser eingeschätzt werden als die unredigierten Versionen (oder auch nicht). 

4.2. Zugang und Datengrundlage 

Insgesamt fünf (Einzel-)Experteninterviews wurden mit MitarbeiterInnen verschiedener 

Ministerien durchgeführt, die im Rahmen der im zweiten Teilprojekt analysierten Rechtset-

zungsvorgänge auf Auftraggeberseite beteiligt waren. [...] 

Das übergeordnete Ziel der im Teilprojekt III durchgeführten Experteninterviews bestand 

darin, exemplarisch Wahrnehmung und Rezeptionsmuster gesetzesredaktionell bearbeiteter 

Normtexte sowie eine Einschätzung der Praxis gesetzesredaktioneller Arbeit in Sprachbüro 
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und Redaktionsstab durch am Normgeneseprozess federführend oder mitprüfend beteiligte 

MitarbeiterInnen zu erheben. Dabei wurden drei Hauptaspekte fokussiert: 

1. die Einschätzung unterschiedlicher (sprachlicher) Eigenschaften und Qualitäten von 

redigierten und unredigierten Texten, und zwar jeweils in Bezug auf den konkret im 

Teilprojekt II analysierten Rechtsetzungsvorgang und darüber hinaus; 

2. eine allgemeine Schilderung und Reflexion bestehender formaler Rahmenbedingun-

gen und praktisch vollzogener Arbeitsabläufe und Routinen in der Zusammenarbeit in-

volvierter Gruppen, besonders auch hinsichtlich genutzter Kommunikationswege; so-

wie 

3. eine Reflexion darüber, ob und inwiefern die aktuelle Gesetzesredaktion in Sprachbüro 

und Redaktionsstab aus Sicht legistischer Praxis zur Verständlichkeitsoptimierung von 

Normtextentwürfen beiträgt und ob und ggf. wo möglicherweise Optimierungspotenzial 

besteht. 

[...] 

Alle InterviewpartnerInnen waren, wie erwähnt, an den im vorigen Teilprojekt analysierten 

Rechtsetzungsvorgängen als AuftraggeberInnen der Gesetzesredaktion von Sprachbüro oder 

Redaktionsstab beteiligt. Dabei waren zwei GesprächspartnerInnen (zum damaligen Zeit-

punkt) in mitprüfenden Referaten des BMJV beschäftigt, drei GesprächspartnerInnen waren 

in federführenden Ressorts unterschiedlicher Ministerien mit den Verfahren beschäftigt. 

Um die anvisierten Ziele realisieren und genannte Parameter erfragen zu können, verbindet 

der Fragebogen verschiedene Fragetypen, die unterschiedliche Aspekte und Gegenstands-

bereiche adressieren (siehe Anhang 7.4). [...]. 

Die Umfrage wurde im Januar und Februar 2021 durchgeführt, wobei verschiedene Pro-

bandengruppen herangezogen und zur Teilnahme eingeladen wurden: Die umfassen insbe-

sondere 

• Studierende unterschiedlicher Fachsemester nicht-juristischer Studiengänge an den Uni-

versitäten Heidelberg und Siegen; 

• Jura-Studierende verschiedener Universitäten (Siegen, Heidelberg, Regensburg, Berlin); 

• MitarbeiterInnen ausgewählter Anwalts- und Steuerberatungskanzleien aus Siegen, Hei-

delberg und Berlin. 

[...] 

An der Umfrage beteiligten sich im Erhebungszeitraum Januar/Februar 2021 insgesamt 

571 Versuchspersonen, wovon 172 den Fragebogen vollständig bearbeiteten. Damit bra-

chen 399 Personen die Befragung vorzeitig ab. [...]. Der Grund für die hohe Abbruchquote 

erklärt sich wenigstens teilweise durch die hohe Anzahl an (teils komplexen) Fragen und damit 

einhergehender notwendiger Bearbeitungszeit von durchschnittlich 22 Minuten, was (auch in 

Abstimmung mit den AuftraggeberInnen der Studie) angesichts der mit der Befragung verfolg-

ten Ziele jedoch nicht weiter komprimiert werden konnte. [...] 

Trotz der relativ geringen Rücklaufquote erlauben die erfassten Antworten (insb. auch in 

Freitext-Feldern) einen guten Einblick in unterschiedliche Normtext-Rezeptionsgewohnheiten 

der erfassten ProbandInnen-Gruppen, die im Ergebnis bisherige Annahmen bzw. Thesen be-

stätigen. [...] 
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4.3. Zur Verständlichkeit von redigierten Normtext(entwürf)en aus Sicht der Rechts-

unterworfenen: Ergebnisse der Fragebogen-Untersuchung 

Das Hauptinteresse der Fragebogenerhebung galt der Wahrnehmung der redaktionell bear-

beiteten Normtexte durch die UmfrageteilnehmerInnen. Beim Entwurf des Fragebogens und 

bei der Auswertung der Ergebnisse waren im Detail folgende Fragen handlungsleitend, die 

Verständlichkeit (nach dem in Teilprojekt I entwickelten Kriterienmodell) in Abhängigkeit der 

wechselwirkenden Variablen Texteigenschaften, Kontextualisierungsressourcen und soziode-

mografische Faktoren zu erfassen versuchen: 

• Gibt es zwischen den unbearbeiteten und den bearbeiteten Textfassungen einen Un-

terschied in der rezipientenseitigen Wahrnehmung? Wenn ja, welcher Art? 

• Welche sprachlichen und textuellen Merkmale dienen den Befragten als effektive Les-

barkeitshinweise? 

[...]

4.4. Verständlichkeit ausgewählter Gesetzestexte im Intergruppenvergleich 

Für die textbezogenen Items im Fragebogen wurden [...] [drei der vier in die Evaluation einbe-

zogenen; IVA6] Rechtssetzungsvorgänge [...] in ihrer jeweils redigierten und unredigierten 

Form verwendet. [...] Im Weiteren werden der Kürze und Übersichtlichkeit halber folgende Be-

zeichnungen für diese Textproben verwendet: 

• Textauszug ‚Prüfungsamt‘ (aus: GntDBwVVDV [...]) 

• Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ (aus: ARUG II [...])  

• Textauszug ‚Einstellungsbehörde‘ (aus: GntDBwVVDV [...]) 

[...] 

In den textbezogenen Abschnitten des Online-Fragebogens (siehe Anhang 7.4, Abschnitte 3-

7) wurden alle Befragten zufällig einer von zwei Gruppen zugewiesen. Befragten in der Kon-

trollgruppe (n=78) wurde eine unbearbeitete Textprobe vorgelegt, Befragten in der Experimen-

talgruppe (n=94) eine durch die Gesetzesredaktion bearbeitete Version derselben Text-

probe16.  

Verständlichkeit wurde dabei anhand von drei Parametern operationalisiert: durch eine sub-

jektive Bewertung des Verständlichkeitsgrades (Items 3.1 und 5.1), durch eine Paraphrase-

Aufgabe (als Hinweis auf das Erfassen der wichtigsten Regelungsgedanken, Items 3.2 und 

5.2) und durch einen Single-Choice-Test, in dem die abstrakt formulierte Regelung auf ein 

Alltagsbeispiel angewandt werden sollte (als Hinweis auf eine stattfindende Transferleistung, 

Item 3.3).   

Bewertung: Im Vergleich der beiden Gruppen fällt auf, dass die bearbeiteten Textversionen 

(in orange) als deutlich verständlicher empfunden werden als die unbearbeiteten (in blau). Für 

etwa die Hälfte der Befragten in beiden Gruppen sind die Textauszüge ‚eher leicht‘ zu verste-

hen. Der unbearbeitete Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ (Abbildung A4-3) wird von der Kontroll-

gruppe jedoch häufiger als ‚sehr schwierig‘ oder ‚eher schwierig‘ eingestuft. In der Experimen-

talgruppe wird der bearbeitete Text häufiger als ‚eher leicht‘ oder ‚sehr leicht‘ eingestuft. Der 

16 Konkret bedeutet das z.B. für Item 3.1 des Fragebogens (siehe Anhang 7.4), dass pro befragter Person nur eines 
der Items 3.1a oder 3.1b gezeigt und bearbeitet wurde. 
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bearbeitete Textauszug ‚Prüfungsamt‘ wird ebenfalls von der Experimentalgruppe als besser 

verständlich bewertet, was in Abbildung A4.4 durch eine Verschiebung auf der Skala in Rich-

tung ‚sehr leicht verständlich‘ sichtbar wird.  

Abbildung A4-3: Bewertung: Textauszug ‚Aktio-

närsrecht‘ im Intergruppenvergleich (Angaben in 

Prozent) 

Abbildung A4-4: Bewertung: Textauszug ‚Prüfungsamt‘ 

im Intergruppenvergleich (Angaben in Prozent) 

Paraphrase: [...] Der Anteil der Personen, die den Regelungssachverhalt unzutreffend zusam-

menfassen (z. B. die Angabe, es gehe im Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ um die Vergabe von 

Krediten), ist bei Vorlage der bearbeiteten Textversion geringer. Jeweils mehr Personen for-

mulieren anhand der bearbeiteten Textversionen Paraphrasen, die einen oder mehrere zent-

rale Regelungsaspekte korrekt wiedergeben. Interessant ist auch, dass der Anteil der Perso-

nen, die auf eine Angabe in diesem Teil des Fragebogens verzichten, bei der bearbeiteten 

Textversion jeweils deutlich geringer ausfällt.  

Abbildung A4-5: Paraphrase: Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ im Intergruppenvergleich 

(Angaben in Prozent) 
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Abbildung A4-6: Paraphrase: Textauszug ‚Prüfungsamt‘ im Intergruppenvergleich (Angaben in Prozent) 

Single-Choice-Test: Zum Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ bearbeiteten die Befragten zusätzlich 

drei Aufgaben im Single-Choice-Antwortverfahren. Zu drei Beispielsituationen sollte angege-

ben werden, ob eine fiktive Person nach Maßgabe des Regelungstextes eine bestimmte Hand-

lung durchführen darf oder nicht (z. B. „Nachdem Aktionärin Frau B. angefragt hat, ob ihre 

Stimme gezählt wurde, muss die Gesellschaft das innerhalb eines Monats nach der Hauptver-

sammlung bestätigen.“ – trifft zu/trifft nicht zu). Die erhobenen Daten zeigten jedoch keinen 

signifikanten Unterschied zwischen Kontroll- und Experimentalgruppe. 

[...] Dass die Ergebnisse der Single-Choice-Aufgabe bei beiden Gruppen etwa gleich ausfie-

len, könnte darauf hinweisen, dass die redaktionell bearbeiteten Texte vor allem ein eher un-

gerichtetes, kursorisches Lesen (Globalverstehen) erleichtern, bei der gezielten Informations-

suche (Detailverstehen) aber auch die unbearbeiteten Texte erfolgreich prozessiert werden 

können. Möglich wäre aber auch, dass die Aufgabe, die Frage sowie die Antwortmöglichkeiten 

zusätzlich zum Normtextauszug zu interpretieren, die ProbandInnen (oder ihre Konzentrati-

onsbereitschaft) überfordert hat und daher mehr oder weniger zufällig Antworten ausgewählt 

wurden. 

4.4.1. Verständlichkeitsbewertung und effektive Lesbarkeitshinweise im direkten 

Versionsvergleich 

Im zweiten Abschnitt wurde allen Befragten (n=172) zusätzlich zu bereits bekannten Textaus-

zügen jeweils die nicht vorgelegte Fassung in einem Versionsvergleich angezeigt. Es gab ei-

nen Versionsvergleich zum Textbeispiel ‚Aktionärsrecht‘, ‚Prüfungsamt‘ und zu einem dritten 

Textbeispiel ‚Einstellungsbehörde‘. Zunächst wurden die Befragten gebeten, ihre bevorzugte 

Version zu benennen. Um zu erfahren, welche Texteigenschaften aus Sicht der Befragten 

effektive Lesbarkeitshinweise bzw. Verständlichkeitskriterien darstellen, wurde ein Freitext-

feld zur Verfügung gestellt (Aufgabentext: „Was macht die von Ihnen präferierte Textversion 

in Ihren Augen verständlicher als die Vergleichsversion, z.B. bestimmte Ausdrücke, Textstruk-

tur, Satzbau o.Ä.?“). Anschließend wurden die Befragten gebeten, auf einer siebenstelligen 

Bewertungsskala beide Versionen nach den Dimensionen ‚Einfachheit‘, ‚Prägnanz‘ und ‚Glie-

derung‘ zu bewerten. 
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Bevorzugte Version: Die Mehrheit der Befragten nimmt einen Qualitätsunterschied zwischen 

den beiden Versionen wahr. Im direkten Versionsvergleich bevorzugen 47,1% der Befragten 

die bearbeitete Fassung des Textes ‚Aktionärsrecht‘; 30,8% bevorzugen die unbearbeitete 

Fassung. 21,5% der Befragten empfinden beide Versionen als gleich gut verständlich und nur 

ein marginaler Anteil von 0,6% empfindet keine der Versionen als gut verständlich. Bei den 

Texten ‚Prüfungsamt‘ und ‚Einstellungsbehörde‘ ist die Bevorzugung der redaktionell bearbei-

teten Version noch stärker ausgeprägt, hier bevorzugen 54,1% bzw. 50,6% der Befragten die 

Überarbeitung und nur 7,6% bzw. 22,1% der Befragten die unredigierte Version.  

Abbildung A4-7: Bevorzugte Version je Textauszug (Angaben in Prozent) 

Lesbarkeitshinweise: Die frei formulierten Antworten auf die Frage, welche Texteigenschaf-

ten nach individuellem Empfinden die Verständlichkeit der bevorzugten Textversion verbes-

sern, wurden induktiv zu wiederkehrenden Kategorien zusammengefasst. Tabelle T4-1 zeigt 

für die bevorzugten Textversionen die am häufigsten auftretenden Kategorien (mit Häufigkeits-

angaben in Klammern und illustrierenden Beispielen):  

Textauszug Lesbarkeitshinweise Beispiel 

‚Aktionärsrecht‘ 

Gliederung [39] 
„Die Reihenfolge ist logischer: Erst fragt der Aktio-

när an, dann antwortet die Gesellschaft.“

Satzbau [25] „Nicht so verschachtelt. Einfache Sätze.“

Eindeutigkeit bzgl. Modalität [9] 

„Ferner wird sofort deutlich, dass es um ein Recht 

des Aktionärs geht, das er ausüben kann, aber nicht 

muss“

Aktiv statt Passiv [9] 

„Version A ist komplett im aktiv geschrieben und 

Version B teils im passiv. Der aktiv ist deutlich einfa-

cher zu verstehen“ 

Adressatenorientierte Perspektive 

[9] 

„Version A ist eher aus der Sicht desjenigen formu-

liert, um dessen Rechte es in erster Linie geht. Er ist 

der Handelnde.“

‚Prüfungsamt‘ Gliederung [77] 

„Durch die Aufteilung in zwei Absätze gibt es eine 

sichtbare Trennung. Außerdem wird durch diese 

Hervorhebung die Wichtigkeit der Weisungsunab-

hängigkeit klargemacht.“ 
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Treffendere Überschrift [9] 

„Überschrift ‚Organisation und Durchführung‘ ist 

konkreter am Thema Bachelorprüfung als das etwas 

schwammige ‚Zuständigkeiten‘“

Semantische Präzision [8] „Variante B ist verständlicher, weil das Wort ‚Funk-

tion‘ durch ‚diese beiden Aufgaben‘ ersetzt wurde.“

‚Einstellungsbe-

hörde‘ 

Gliederung [81] 

„Gliederung bei A hilft dabei schneller die wichtige 

Info nach der man sucht zu filtern. Hat man eine 

Frage zur Dienstaufsicht muss man bei Variante B 

den gesamten Text lesen bei Variante a kann man 

direkt unter Dienstaufsicht nachgucken.“

Listenform [7] 
„Auflistungen helfen dem Verständnis“

Tabelle T4-1: Lesbarkeitshinweise in den präferierten Versionen aus Sicht der Befragten 

Obwohl im Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ (alle Textauszüge: siehe Anhang 7.4) im Gegensatz 

zu den anderen beiden Textauszügen keine optisch auffällige Änderung der Gliederung durch 

die Gesetzesredaktion erfolgt, nennen 39 Personen die neue Gliederung als verständlichkeits-

fördernd. Begründet wird das überwiegend durch die Neuordnung der Regelungsgedanken 

nach chronologischer Reihenfolge. War der Text zunächst nach dem Schema ‚allgemeine Re-

gel‘ – ‚Voraussetzungen‘ organisiert, entschied sich die Gesetzesredaktion für ein Schema, 

das der Idee eines zeitlichen Handlungsablaufes folgt: ‚Voraussetzung‘ – ‚Durchführung‘ – 

‚Folge‘. Von den Personen, die die unbearbeitete Version bevorzugten, nannten 5 Personen 

das in Regelungstexten verbreitete Schema ‚allgemeine Regel‘ – ‚Voraussetzung‘ als bessere 

Gliederungsoption. Diese 5 Personen gehörten den Gruppen angehende RechtsexpertInnen 

und nicht-juristische FachexpertInnen an; erfahrene RechtsexpertInnen und juristische LaiIn-

nen hingegen bevorzugten überwiegend die bearbeitete Version und gaben als Grund die 

chronologische Textorganisation an. Neben der verringerten syntaktischen Komplexität, die 

25 Personen bemerkten, schien der Satzbau durch die Verwendung des Modalverbs können

auch präziser im Hinblick auf die Modalität der Handlung. Hier bemerkten 9 Personen, dass 

die ursprüngliche Formulierung die Bestätigung ist anzufragen entweder als Notwendigkeit 

oder als Möglichkeit gedeutet werden könne. Ebenfalls 9 Personen merkten positiv die Ver-

meidung passivischer Formulierungen an. Da aber beide Texte genau eine identische Passiv-

struktur beinhalten, ist anzunehmen, dass die Befragten sich in Ermangelung eines passen-

deren Beschreibungsbegriffs entweder ebenfalls auf die Infinitivkonstruktion mit sein beziehen 

oder eine empfundene ‚Passivierung‘ des Aktionärs dadurch entsteht, dass in der unbearbei-

teten Version die Gesellschaft als Subjekt und Agens auftritt. Weitere 9 Anmerkungen lobten 

die Darstellung der Handlung aus Sicht des Adressaten, d.h. des Aktionärs, um dessen Rechte 

es in der Regelung hauptsächlich gehe. 10 Personen, die die unbearbeitete Version bevor-

zugten, verwiesen auf wichtige Schlüsselbegriffe (z.B. auf dessen Anfrage; anzufordern), die 

ihnen in der bearbeiteten Version fehlten. 

Die zum Textauszug ‚Prüfungsamt‘ notierten Lesbarkeitshinweise sind weniger divers. Be-

sonders die Gliederung der bearbeiteten Version in zwei Absätze statt einen empfinden 77 

Befragte als passend, da es um zwei verschiedene Regelungsziele (Zuständigkeit und Wei-

sungsfreiheit) gehe. 8 Personen empfinden diese Regelungsziele jedoch als so ähnlich, dass 

sie die Gliederung der unbearbeiteten Version bevorzugen. Die Ersetzung der ursprünglichen 

Überschrift Zuständigkeiten durch Organisation und Durchführung merken 9 Personen als ver-

ständlichkeitsfördernd an. 8 Personen erwähnen zudem die erhöhte semantische Präzision; 

hier geht es nach den Angaben in den Freitextfeldern vor allem um die Ersetzung des Begriffs 

Funktion durch Aufgabe und Prüfung“ durch Bachelorprüfung. 
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Die Beobachtungen bestätigen sich auch beim dritten Text ‚Einstellungsbehörde‘, bei dem 

die redaktionell bearbeitete Version von 81 Personen aufgrund der besseren Gliederung in 

mehrere Paragraphen bzw. Absätze bevorzugt wird. 7 Antworten beziehen sich darüber hin-

aus explizit auf die nummerierte Liste am Ende der bearbeiteten Version. Der Textauszug 

‚Einstellungsbehörde‘ hat durch die Redaktion von den im Fragebogen enthaltenen Textaus-

zügen die umfangreichste Untergliederung erfahren. Im Gegensatz zu den anderen beiden 

Textauszügen gibt es hier auch eine größere Gruppe von 28 Personen, denen die Unterglie-

derung in diesem speziellen Fall zu weit geht (z. B. „Durch weniger Gliederungselemente wie 

(1) oder (2) und den Spiegelstrichen wird das Satzgefüge nicht unnötig unterbrochen und die 

Kernaussagen sind dadurch besser verständlich“). 

Die Freitextfelder zu den Lesbarkeitshinweisen wurden insgesamt von vielen Befragten an-

genommen und oft sehr ausführlich ausgefüllt. Daraus lässt sich ein detaillierteres Bild der 

Texteigenschaften ableiten, die aus Sicht der RezipientInnen verständlichkeitsfördernd wirken. 

Der wohl wichtigste Punkt aus der Sicht vieler Befragter ist eine nachvollziehbare Gliede-

rung, die sich nicht nur auf das Einfügen von Gliederungszeichen beschränkt, sondern auch 

die Informationsstruktur (wie im Beispiel ‚Aktionärsrecht‘ erkennbar) betrifft. Textlinguistische 

Kategorien wie die Thema-Rhema-Struktur sowie Agens- und Patiensrollen werden von den 

Befragten wahrgenommen. Vor allem der Vergleich der Textauszüge ‚Prüfungsamt‘ und ‚Ein-

stellungsbehörde‘, die sich beide mit Hochschulstrukturen befassen, zeigt, dass es zwar eine 

klare Tendenz gibt, stärker untergliederte Texte als verständlicher wahrzunehmen, die Aus-

prägung des verständlichkeitsfördernden Effekts aber auch vom konkreten Textmaterial ab-

hängt. Bestätigt wird durch die Antworten der ProbandInnen zum Text ‚Einstellungsbehörde‘ 

nicht nur die methodische Entscheidung, im Fragebogen mit authentischen Textbeispielen zu 

arbeiten. Sie bestätigen auch bereits existierende Beobachtungen, dass ein abstraktes Ver-

ständlichkeitskriterium („möglichst selten Passiv“, „möglichst klare Gliederung“) prinzipiell im-

mer in Abhängigkeit von seiner konkreten textuellen Ausprägung betrachtet werden sollte (Ab-

schnitt 2.3.1): manchmal ist weniger mehr.  

Bewertungsskalen: Die UmfrageteilnehmerInnen wurden zusätzlich aufgefordert, beide im 

Versionsvergleich gezeigten Fassungen auf einer siebenwertigen Skala nach den Kriterien 

‚Einfachheit‘, ‚Prägnanz‘ und ‚Gliederung‘ zu bewerten. [...] 

Der Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ gewinnt aus Sicht der Befragten trotz einer großen Varianz 

der Antworten an Einfachheit (mit einem arithmetischen Mittel von 5,04 gegenüber der unbe-

arbeiteten Version mit 4,72), was mit den in Tabelle T4-1 aufgeführten wahrgenommenen Ver-

einfachungen des Satzbaus und der Grammatik konform ist. Die Prägnanz (im Fragebogen 

als „Präzision, Kürze“ erläutert) wird in der bearbeiteten Version (4,79) etwas schlechter be-

wertet als in der unbearbeiteten (4,99). Aufgrund der Kürze des gezeigten Abschnitts, bei dem 

durch die Redaktion nicht in die Gliederung eingegriffen wurde, wurde die Dimension ‚Gliede-

rung‘ beim Textauszug ‚Aktionärsrecht‘ nicht abgefragt.  

[...] 

Im Textauszug ‚Prüfungsamt‘ erhält die bearbeitete Fassung in allen Dimensionen bessere 

Bewertungen als die unbearbeitete. Der Durchschnittswert für Einfachheit erhöht sich von 4,91 

auf 5,35. Der Wert für Prägnanz erhöht sich von 4,90 auf 5,13. Die durchschnittliche Bewer-

tung der Gliederung verbessert sich um genau zwei Skalenpunkte von 3,89 auf 5,89. Die auch 

hier hohe Varianz der Antworten verringert sich insofern, als dass keine/r der Befragten die 

bearbeitete Version mit der schlechtesten Bewertung versehen hat. 
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[...] 

Dieser Eindruck bestätigt sich auch beim dritten Textauszug ‚Einstellungsbehörde‘, der aus 

Sicht der Befragten ebenfalls an Einfachheit (von 4,63 auf 5,15) und Prägnanz (von 4,63 auf 

4,81) gewinnt. Auch hier wird die Gliederung durchschnittlich als deutlich besser wahrgenom-

men (von 3,89 auf 5,52) [...] 

Insgesamt stützen die Ergebnisse der Bewertungsskalen im Versionsvergleich sowohl die 

Auswertung der Antworten zu den Lesbarkeitshinweisen (auffällig ist dort ebenfalls die starke 

Betonung der Gliederung als verständlichkeitsförderndes Textmerkmal) als auch die Beobach-

tungen zu den bevorzugten Textversionen. 

[...] 

4.5. Zwischenfazit 

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse der zuvor dokumentierten Fragebogenstudie sowie Ex-

pertenbefragungen wie folgt bilanzieren: 

(1) Die Effektivität gesetzesredaktioneller Vorschläge bestätigt sich aus Sicht von legis-

tischer und rechtsanwendender Praxis. In den Einzelinterviews mit AuftraggeberInnen 

der gesetzesredaktionellen Arbeit von Redaktionsstab und Sprachbüro zeigte sich, dass 

viele MitarbeiterInnen im BMJV und anderen Ministerien, die mit der Gesetzesredaktion 

durch Redaktionsstab oder Sprachbüro bereits Erfahrungen gesammelt haben, dieser ge-

genüber grundsätzlich sehr aufgeschlossen eingestellt sind und diese als hilfreich wahr-

nehmen. Man möchte – so das Resümee eines/einer Befragten – „die Sprachprüfung nicht 

mehr missen, man fragt sich, wieso wurde das nicht viel früher erfunden“. Auch die mithilfe 

des Online-Fragebogens gesammelten Eindrücke bestätigen sowohl in qualitativer als 

auch in quantifizierender Hinsicht die in Teilprojekt I und II formulierten Thesen, dass sich 

eine gesetzesredaktionelle Optimierung lohnt: redigierte Texte wurden in der Tendenz 

durchweg den unredigierten Fassungen vorgezogen. Mit steigender juristischer Expertise 

steigt die (gruppenspezifisch) wahrgenommene Textverständlichkeit tendenziell. Bei der 

Bearbeitung der Paraphrase-Aufgabe profitieren vor allem Personen ohne juristische Aus-

bildung von der bearbeiteten Fassung und im Versionsvergleich präferieren erfahrene 

RechtsexpertInnen die bearbeiteten Fassungen am stärksten. Präferenzprofile der Kon-

textualisierungsressourcen zeigen, dass prinzipiell alle Ressourcen von allen Gruppen ge-

nutzt werden, es ergeben sich dabei berufsspezifische Häufigkeitsverteilungen. Die Pro-

bandInnen äußerten schließlich recht spezifische Vorstellungen darüber, welche sprachli-

chen Mittel die von ihnen präferierte Version jeweils besser verständlich machte. Kurz: Die 

Studie hat also trotz aller Beschränkungen aufgrund hoher Abbruchquote gezeigt, dass die 

Stärke des Optimierungseffektes von verschiedenen (induktiv ermittelbaren) Rezipienten-

gruppen abhängt. Hier nicht genauer hinzusehen, bedeutet de facto, am falschen Ende zu 

sparen: Denn leichter-verständliche (d.h. gruppenspezifisch effektiver kontextuali-

sierbare) Rechtsvorschriften sparen aus Sicht der Befragten Zeit und – so ließe sich 

folgern – vermeiden letztlich unnötige finanzielle Kosten.

(2) Eine zentrale Einsicht bestand darin, dass unter am Rechtsetzungsprozess beteiligten le-

gistischen MitarbeiterInnen problematische Vorstellungen weit verbreitet sind, die eine 

konzeptuelle Trennung von (rechtlichem) ‚Inhalt‘ bzw. der ‚Sachebene‘, der ‚Spra-

che‘ und der ‚Förmlichkeit‘ präsupponieren. Aus derartigen Grundannahmen speisen 

sich auch bestimmte Handlungsmuster von im Prozess beteiligten AkteurInnen, so z.B. die 
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offenbar usuelle Praxis, Änderungsvorschläge oder Kommentare von MitarbeiterInnen des 

Redaktionsstabes oder des Sprachbüros zu löschen und nicht weiter zu verfolgen, wenn 

diese aus juristischer Sicht als unpassend klassifiziert werden. Diese Annahmen sind auch 

aufgrund bestehender institutioneller Vorgaben im Gesetzgebungsprozess, die eine Tren-

nung rechtlicher, rechtsförmlicher und sprachlicher Aspekte in verschiedenen Prüfungstei-

len und damit jeweils befasster Einheiten festschreiben, verständlich und erwartbar. Im 

Rahmen der Evaluation hat sich jedoch mehrfach (besonders auch im zweiten Teilprojekt) 

gezeigt, dass die verschiedenen Dimensionen nicht nur generell (sprach- und rechts-

theoretisch abgeleitet), sondern auch praktisch stark miteinander verschränkt sind

und sich meist nicht sauber voneinander trennen lassen. Diese Einschätzung kam auch in 

den Experteninterviews zum Ausdruck, etwa: „Ich glaube, dass das Sprachliche das In-

haltliche beeinflusst. Das haben wir bei uns in der einen oder anderen Regelung gemerkt, 

dass eine sprachliche Änderung teilweise auch mit einer vermeintlich inhaltlichen Ände-

rung einhergehen könnte“. 

(3) In der Evaluation zeigten sich besonders vorteilhafte und dem Ziel verständlichkeitsopti-

mierter Normtexte dienliche Konstellationen, wenn die MitarbeiterInnen der verschiedenen 

Teilprüfungen im engen Austausch miteinander agieren und auch über ihren jeweiligen 

fachlichen „Tellerrand“ hinausblicken können (und z.B. bestimmte Formulierungen vor dem 

Hintergrund juristischer oder politischer Vorgaben betrachten und mit möglichen Alternati-

ven verbundene rechtliche Konsequenzen reflektieren können). Voraussetzung dafür, 

dass derartige Vorteile realisiert werden können, ist (neben gewissen allgemeinen Kom-

petenzen in rechtssystematischen und rechtsförmlichen Fragen) insbesondere ein geteil-

ter Informationsstand der in verschiedenen Einheiten am Prozess beteiligten Mitarbeite-

rInnen hinsichtlich konkreter juristischer, politischer und verfahrenspraktischer Besonder-

heiten und Rahmenbedingungen der jeweiligen Rechtsetzungsvorgänge. Ein engerer, 

möglichst frühzeitiger und auch langfristig-kontinuierlicher Austausch der verschie-

denen am Prozess beteiligten Einheiten über konkrete Zielsetzungen und Rahmenbedin-

gungen der jeweiligen Rechtsetzungsvorgänge wäre hier vorstellbar und naheliegend. Die-

ser böte auch Anlass, sich routinemäßig mit der Frage zu antizipierender AdressatInnen 

und damit einhergehender Zielvorgaben hinsichtlich verschiedener Texteigenschaften zu 

beschäftigen, was aus wissenschaftlicher Sicht für eine zielgerichtete Verständlichkeitsop-

timierung der Normtextentwürfe unersetzlich ist (dies bestätigen auch die Ergebnisse der 

Fragebogenstudie). Denn diese Frage spielt, wie unsere Interviews bestätigt haben, in der 

bestehenden Praxis bislang nur eine untergeordnete Rolle. 

5. Resümee und abschließende Empfehlungen 

Die vorliegende, achtzehnmonatige Evaluationsstudie ist die erste rechtslinguistisch fundierte 

Untersuchung in Deutschland, die sich grundständig und auf umfangreicher empirisch-metho-

discher Basis mit den Strukturen und Praktiken der gesetzesredaktionellen Verständlichkeits-

optimierung auf Bundesebene auseinandersetzt. Sowohl mit Blick auf die zeitlich-personell zur 

Verfügung gestellten Ressourcen der Studie (die durch die zwischenzeitlich eingesetzte Pan-

demie-Krise zusätzlich erheblich unter Druck gesetzt wurden) als auch ihre Einschränkung 

oder Fokussierung auf ausgewählte Vorgänge handelt es sich um eine Pilotstudie, um einen 

Überblick zu relevanten Fragestellungen und Problemen der Praxis zu gewinnen. [...] 

Im Folgenden fassen wir die wesentlichen Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlun-

gen dieser Evaluationsstudie zusammen: 
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(1) Die gesetzesredaktionelle Praxis in den hier untersuchten Arbeitsbereichen (Sprachbüro 

und Redaktionsstab Rechtssprache) weist sowohl im beurteilbaren Einzelvorgang als auch 

in der Gesamtbetrachtung einen hohen Grad an durch Erfahrung gewachsener rechts-

linguistischer Expertise und Praxisreflexion auf, die auch in der Praxis ankommt: Die 

Einrichtung dieser Arbeitsbereiche waren aus wissenschaftlicher Perspektive und mit Blick 

auf eine zeitgemäße Rechtsetzung nicht nur notwendig; die hier empirisch untersuchte 

Gesetzesredaktion hat sich auch aus Sicht von RechtsetzungspraktikerInnen und 

Normtext-AnwenderInnen bewährt und erkennbar zu einer Verbesserung der Geset-

zesverständlichkeit beigetragen. 

(2) Das gesetzesredaktionelle Bemühen um eine optimierte Normtextverständlichkeit scheint 

in der legistischen Praxis zunehmend an Akzeptanz zu gewinnen, wird aber in seiner Ar-

beitseffektivität und Reichweite von einem Bündel sehr unterschiedlicher externer Fak-

toren oder Rahmenbedingungen behindert, darunter vor allem zeitlichen Einschränkun-

gen (z.B. zu enge Fristen), aber auch politischen Vorgaben oder engen Auslegungsgren-

zen bei der Umsetzung europarechtlicher Vorschriften. Ein weitreichenderes Hindernis für 

eine effektive Gesetzesredaktion und für verständlichere Normtexte scheinen grundsätz-

lichere Vorbehalte vor allem bei jenen LegistInnen zu sein, die bislang keinen oder keinen 

persönlichen Kontakt mit den Arbeitsbereichen der Gesetzesredaktion hatten, nur ein ge-

ringes oder gar irrtümliches Problembewusstsein zum Zusammenspiel von sprachli-

chem Ausdruck, rechtlichem Regelungsgehalt und Rechtsförmlichkeit besitzen 

und/oder die Gesetzesredaktion z.B. aus politischen oder arbeitsökonomischen Gründen 

gezielt umgehen. Die dahingehenden Erfahrungsberichte in den Gruppeninterviews mit 

RedakteurInnen [...] lassen sich mit Schilderungen aus ähnlichen Arbeitszusammenhän-

gen in der Fachliteratur (etwa [...] Nussbaumer 2002: 119/2008: 302 [...]) sowie auch mit 

den Ergebnissen der Experteninterviews mit ausgewählten RechtsetzungspraktikerInnen 

(Abschnitt 4.4) plausibilisieren. Die Gespräche mit nicht-linguistischen LegistInnen (Auf-

traggeberInnen) zeigen sehr deutlich, dass die intensive Zusammenarbeit zwischen der 

juristischen und rechtslinguistischen Expertise – dort, wo sie gesucht/gefunden wird und 

es die Rahmenbedingungen erlauben – als äußerst fruchtbar wahrgenommen wird. Wur-

den einmal im Zuge einer initialen Vorgangsbearbeitung erste Erfahrungen mit der Geset-

zesredaktion gesammelt, wurde immer wieder deren Rat einbezogen. Die mündlichen Be-

richte der LegistInnen betonten wiederholt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ma-

che Gesetzestexte nicht nur „rein sprachlich“, sondern auch rechtlich besser. 

(3) [...] Die Qualität der Gesetzesredaktion könnte [...] weiter gewinnen von einer stärkeren 

Systematisierung der redaktionellen Arbeit und Kommunikation entlang bereichsüber-

greifend bestimmter Kriterien für eine adressatenorientierte Textoptimierung. Hierzu 

zählte auch eine intensivere Vernetzung und Zusammenarbeit der beiden Arbeitsberei-

che (etwa in Form regelmäßiger Fallkonferenzen und Kolloquien von allen Mitgliedern aus 

Sprachbüro und Redaktionsstab Rechtssprache) sowie eine systematische, bereichsüber-

greifende gemeinsame Wissenssicherung von Praxiserfahrungen. Die für eine solche 

Vernetzung und Erfahrungsdokumentation notwendige zusätzliche Arbeitszeit wäre bei 

der personellen Kalkulation entsprechend zu berücksichtigen. 

(4) Die kontinuierliche, auch personell konstante und lokal erreichbare Einbindung einer ju-

ristischen Expertise (als Teil der Rechts(förmlichkeits)prüfung) im Sprachbüro erleichtert 

unseres Erachtens den unmittelbaren Austausch zu nicht oder schwer einzuordnenden 

Normtextformulierungen im Bearbeitungsvorgang. Darüber hinaus erhöht sie tendenziell 
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die Akzeptanz und letztlich auch die Geltungsreichweite von gesetzesredaktionellen Vor-

schlägen gegenüber LegistInnen anderer Fachreferate. Es wäre zu prüfen, inwiefern sich 

dieses Modell auch auf die Gesetzesredaktion des Redaktionsstabs übertragen ließe. 

Auch das enge(re) soziale Netz zwischen Sprachbüro und den LegistInnen der Refe-

rate innerhalb des BMJV und die größere Konstanz (d.h. auch geringere Varianz) bei der 

thematischen Zuständigkeit der GesetzesredakteurInnen im Sprachbüro ist prinzipiell dazu 

geeignet, die gesetzesredaktionelle Praxis effektiver zu standardisieren und für Bearbei-

tungsvorschläge eine höhere Akzeptanz zu finden. Offen ist, wie sich dieser günstige(re) 

strukturelle Arbeitszusammenhang weiter generalisieren ließe. Auf der anderen Seite ist 

es plausibel, dass die derzeitige (vergleichsweise stärkere) strukturelle Unabhängigkeit

des Redaktionsstabs prinzipiell die Möglichkeit eröffnet für eine vertrauliche, damit früh-

zeitige und letztlich auch effektive(re) gesetzesredaktionelle Beratung von verschiedenen 

Ministerien. Eine generelle verfahrensmäßige Stärkung der Gesetzesredaktion (siehe 

nachfolgend Punkt 5) allerdings könnte den Bedarf an ‚außerordentlicher‘ Vertraulichkeit 

hinfällig machen bzw. diese Vertraulichkeit zum Regelfall der dann intensivierten Zusam-

menarbeit von Fachlegistik und Gesetzesredaktion machen. 

(5) Sowohl aus Sicht der Datenanalyse17 als auch in den Reflexionen der in der Studie Be-

fragten erweist sich der Mangel an institutioneller Verbindlichkeit für eine bereichs-

übergreifende Kommunikation zwischen GesetzesredakteurInnen und (insbeson-

dere juristischen) LegistInnen sowie für die Berücksichtigung von gesetzesredaktionel-

len Rückmeldungen bzw. Überarbeitungsvorschlägen im weiteren Gesetzgebungsprozess 

als eines der wesentlichen Hindernisse auf dem Weg zu einer verbesserten, adressaten-

gerechten Optimierung der Normtextverständlichkeit. Wir empfehlen daher mit großem 

Nachdruck, die derzeitigen Verfahrensvorschriften in der Gemeinsame Geschäftsord-

nung der Bundesministerien (GGO) auf eine bessere Einbettung der Gesetzesredaktion 

in das Rechtsetzungsverfahren hin zu prüfen. Aus der empirischen Untersuchung heraus 

möchten wir drei mögliche, an Verbindlichkeit graduell zunehmende Ansätze skizzieren: 

a. Einführung regelmäßiger (z.B. halbjährlicher), fachbereichsübergreifender Workshops 

oder Fortbildungen unter Beteiligung von LegistInnen und GesetzesredakteurInnen, 

um damit kalkulierbare Gelegenheiten für vertrauensbildende Begegnungen und 

Perspektivenübernahmen zu schaffen; auf diese Weise könnten die Gesetzesredak-

tion bekannter gemacht, Hemmungen für eine initiale Konsultation reduziert und die 

unterschiedlichen Arbeitsweisen und Problemstellungen (aus Fachlegistik, linguisti-

scher Gesetzesredaktion und Rechtsförmlichkeitsprüfung) wechselseitig vermittelt 

werden. 

b. Einführung verbindlicher bereichsübergreifender Redaktionskonferenzen (Brie-

fings unter Beteiligung von Fachlegistik, linguistischer Gesetzesredaktion und Rechts-

förmlichkeitsprüfung) zu ausgewählten, kalkulierbaren Verfahrensetappen, zum Bei-

spiel zum Zeitpunkt, an dem ein Normtextentwurf die Zuständigkeitsgrenzen eines Re-

ferats zur weiteren Abstimmung verlässt (idealiter aber schon früher – sowie das Re-

gelungsziel geklärt und eine erste Normtext-Skizze entsteht), wenn weitere Ministerien 

17 Im Vergleich der Texte verschiedener Beteiligungsrunden ist aufgefallen, dass Änderungsvorschläge der Redak-
teurInnen von den LegistInnen wiederholt kommentarlos nicht übernommen respektive ignoriert wurden. 
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einbezogen werden (müssen) und/oder wenn der Normtextentwurf zur Kabinettsvor-

lage vorbereitet wird. [...] Auf diese Weise können schon kurzfristig vorgangsspezifi-

sche Fragen im Dialog effektiv bearbeitet und Zeit eingespart werden, die sonst für 

aufwendige und fehleranfällige Schriftkommunikation (insb. E-Mails) benötigt wird. Der 

Vorteil solcher Redaktionskonferenzen läge aber vor allem mittel- und langfristig in der 

Etablierung einer zunehmend effizienter werdenden Zusammenarbeit aller Beteiligten, 

weil sukzessive ein gemeinsames Wissen über Zuständigkeiten, Arbeitsroutinen, fach-

bereichs-typische Herausforderungen und Lösungsstrategien entwickelt und ausge-

baut würde (kollektives Institutionenwissen erlaubt vor allem eine effektivere Sachver-

haltsantizipation und damit eine effektivere Kommunikation und Problemlösung). Durch 

die Anlage von festen gesetzesredaktionellen AnsprechpartnerInnen für die verschie-

denen rechtlich-fachlichen Zuständigkeitsbereiche (nach Ministerien und/oder Refera-

ten) ließe sich dieser Prozess noch erheblich verstärken. 

c. Die Institutionalisierung von vorgangsspezifisch gebildeten, interdisziplinären 

Rechtssetzungsteams stellt unseres Erachtens die fachlich notwendige und langfris-

tig effektivste Form moderner Rechtssetzung dar. Interdisziplinäre Rechtset-

zungsteams (bestehend aus FachexpertInnen, RechtsexpertInnen und rechtslinguisti-

schen ExpertInnen) erlauben es, dem komplexen, sich wechselseitig bedingenden Ver-

hältnis von sprachlicher, rechtlicher und (rechts)förmlicher Systematik vom ersten Re-

gelungsansatz bis hin zur Beschlussreife eines Normtext(entwurf)es konsequent Rech-

nung zu tragen18. Dieser Ansatz erforderte einen erheblichen Ausbau der gesetzesre-

daktionellen Personalressourcen, wäre jedoch am ehesten dazu geeignet, die langfris-

tigen gesellschaftlichen Kosten infolge schwer- oder missverständlicher Gesetzestexte 

erheblich zu reduzieren (siehe nachfolgend Punkt 7). [...] 

Unabhängig von den vorangegangenen Lösungsansätzen scheinen uns generell Vor-

schriften notwendig, die es verhindern oder zumindest erheblich erschweren, dass geset-

zesredaktionelle Bearbeitungsvorschläge ohne Begründung abgelehnt werden kön-

nen. Im Idealfall sollte zwischen Fachreferaten und Gesetzesredaktion immer ein Einver-

nehmen über die legistische Form von Vorschriften hergestellt werden. 

(6) Neben einer engeren Verzahnung der verschiedenen Arbeitsbereiche und Expertisen ist 

es unseres Erachtens dringend erforderlich, die Frage der prototypischen Normtext-Ad-

ressatInnen (primäre Zieladressaten vs. periphere Sekundäradressaten) und ihren 

jeweiligen Kontextualisierungspraktiken (Abschnitt 2.3.2.1 [...]) durch weitergehende 

Grundlagenforschung zu eruieren. Nur wenn LegistInnen und GesetzesredakteurInnen 

besser – d.h. durch Kenntnis der Adressatenkontexte – antizipieren können, wie der 

Normtext später typischerweise interpretativ verarbeitet wird („Subsumtion ex ante“), kann 

der Normtext auf diese Kontexte hin effektiver optimiert werden. [...] 

18 Orientierung stiften könnte hierfür die Institutionalisierung der Gesetzesredaktion in der Schweiz (dazu Nussbau-
mer 2008), in der fall- bzw. vorgangsspezifisch gebildete und interdisziplinär zusammengesetzte Kommissionen 
obligatorisch in die Rechtsetzung eingebunden werden. Die sogenannte „Verwaltungsinterne Redaktionskommis-
sion“ besteht aus LinguistInnen (der Sprachdienste der Bundeskanzlei) sowie aus JuristInnen, die die Entwicklung 
von Gesetzesentwürfen von einem frühen Zeitpunkt an redaktionell begleiten. Finden schwerwiegende Argumente 
zu redaktionellen Vorschlägen kein Gehör, kann die Redaktionskommission ihr Anliegen direkt in die Regierungs-
sitzung einbringen. Wenngleich diese Möglichkeit die Bedeutung der Gesetzesredaktion unterstreicht, gründet die 
hohe Akzeptanz für ihre Vorschläge vor allem im kooperativen, argumentativen Austausch gemeinsam mit den 
jeweiligen FachlegistInnen (Nussbaumer 2008: 302ff.). 
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(7) Schlechte, das heißt nicht nur rechtlich fehlerhafte, sondern schlicht miss- oder schwer-

verständliche Rechtsvorschriften erfordern einen größeren zeitlichen Aufwand bei Inter-

pretation (etwa bei RechtsexpertInnen), Anwendung (etwa in Unternehmen) und Vermitt-

lung (in der Verwaltungs-BürgerInnen-Kommunikation) und damit letztlich größere private 

wie auch gesamtgesellschaftliche Kosten als auf adressatenorientierte Verständlichkeit hin 

optimierte Normtexte. Die Größenordnung dieser Kosten durch schwer verständliche 

Normtexte wurde bislang empirisch wenig untersucht [...], sie dürfte die Kosten für einen 

angemessenen, effizienten Ausbau der Gesetzesredaktion jedoch um ein Vielfaches über-

treffen. Mit anderen Worten: Wer an einer effektiven rechtslinguistischen Gesetzesre-

daktion spart, spart am falschen Ende. Leitfäden zur Praxis der Rechtsetzung, wie sie 

inzwischen europaweit vielfach angeboten und auch dankend eingesetzt werden, sind 

zwar eine vergleichsweise günstige und wichtige Unterstützung für LegistInnen. Den Be-

darf an personeller Expertise zur vorgangsspezifischen Optimierung können sie – das 

wurde auch im Rahmen dieser Untersuchung wiederholt deutlich – nicht kompensieren. 

„Der allerbeste Leitfaden nützt wenig, wenn er nicht […] hineinwirken kann in eine Praxis, 

die eingebettet ist in geeignete institutionelle Rahmenbedingungen und in eine allgemeine 

Kultur verständlicher Gesetzessprache; nur in einem solchen Rahmen kann die Praxis 

die guten Ratschläge, von welcher Seite auch immer, aufnehmen und umsetzen“ (Nuss-

baumer 2002: 112). 
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7. Anhang 

7.1. Codebuch der quantifizierenden Inhaltsanalyse 

(a) Überblick 

Codebezeichnung
Frequenz 

(relativ)

Frequenz 

(absolut)

Gesamt 100,00% 11622

Wissen (Summe) 10,52% 1223

     Hinzufügen neuer Informationen 4,08% 474

     Adressatenorientierte Darstellung von kontextuellem Wissen 3,87% 450

     Inhaltlich-sachliche Hinweise 2,57% 299

Intertextualität (Summe) 2,58% 300

     Korrektur von Verweisen 0,70% 81

     Präzisierung intertextueller Verweise 0,77% 89

     Sicherung intertextueller Einheitlichkeit 0,63% 73

     Einfügen von Verweisen 0,24% 28

     Kürzen/Löschen intertextueller Verweise 0,25% 29

Text (Summe) 26,33% 3060

     Korrektur von Verweisen 2,20% 256

     Vermeiden von Redundanz 2,49% 289

     Kürzen / Löschen von Verweisen 2,25% 262

     Einfügen von Verweisen 0,57% 66

     Korrektur bezüglich Rechtskonventionen 4,78% 556

     Herstellung oder Präzisierung von Kohäsion 2,24% 260

     Korrektur der Formatierung 0,72% 84

     Sicherung intratextueller Einheitlichkeit 2,56% 298

     Thematisch-strukturelle Gliederung 8,51% 989

Syntax (Summe) 40,65% 4724

     Syntaktische Vereinheitlichung 2,16% 251

     Stilistische Korrekturen 3,15% 366

     Syntaktische Präzisierung 13,44% 1562

     Korrektur ungrammatischer Ausdrücke 3,03% 352

     Syntaktische Vereinfachung 3,18% 370

     Änderung der Informationsstruktur 3,99% 464

     Reduktion der Satz- oder Phrasenlänge 3,94% 458

     Vermeiden von Redundanz 3,00% 349

     Thematische Gliederung 4,75% 552
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Lexik (Summe) 10,35% 1203

     Vereinheitlichung 3,73% 434

     stilistische Korrekturen 0,67% 78

     Vereinfachung 0,85% 99

     Semantische Präzisierung 5,09% 592

Orthographie Interpunktion (Summe) 7,65% 889

     Korrektur der Orthographie 2,62% 305

     Korrektur der Interpunktion 4,18% 486

     Korrektur von Sonderzeichen 0,84% 98

Unklar 1,92% 223

(b) Erläuterungen zu einzelnen Codes 

1. Wissen

Änderungen der Darstellungsweise verstehensrelevanter Informationen in Bezug auf den an-

tizipierten Adressatenkreis, die nicht (nur) an der sprachlichen Oberfläche stattfinden. 

1.1 Wissen → Hinzufügen neuer Informationen

Ein konkretes Informationsdefizit aus Anwendersicht wird angezeigt oder behoben.  

• Beispiel: Wann muss der Antrag vorliegen? (Problematisierung einer fehlenden Zeit-

angabe) 

• Beispiel: Wer führt die Verwertung durch? (Problematisierung einer fehlenden Benen-

nung einer verantwortlichen Instanz) 

1.2 Wissen → Adressatenorientierte Darstellung von kontextuellem Wissen

Änderungen, die über die Ebene der Syntax oder Lexik hinausgehen und die adressatenori-

entierte Darstellung von verstehensrelevanten Informationen betreffen. 

• Forderungen nach Erläuterungen von Konzepten und Sachverhalten über die im Text 

enthaltenen Informationen hinaus (z.B.: Der Film verwendet deutsche Motive Kom-

mentar: Was sind deutsche Motive?) 

• Vermeiden „nackter Verweise“ 

• Ausdruck genereller Informationsdefizite oder Verständnisschwierigkeiten, z.B.: Was 

ist hier gemeint?

• Ausdrücklicher Verweis auf die Adressaten, z.B. Dieser Begriff kann bei den Adressa-

ten nicht vorausgesetzt werden. 

• Sprachliche und strukturelle Verdichtung des Textes mit Hinweis auf Fachleute als 

vorrangige AdressatInnen 

1.3 Wissen → Inhaltlich-sachliche Hinweise

Änderungen, die Diskrepanzen zwischen Textwelt und erlebter Wirklichkeit aufzeigen; Bear-

beitung von aus Sicht der BearbeiterInnen unzutreffenden Geltungsansprüchen. 
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• Beispiel: „Nur im Rahmen eines stationären Aufenthalts in einem Krankenhaus sind 

Überzeugungsversuche möglich“  Kommentar: Mit dem nötigen Zeitaufwand könn-

ten die Überzeugungsversuche grundsätzlich auch in einer Heimeinrichtung durchge-

führt werden.

2. Intertextualität

Änderungen, die intertextuelle Verweisstrukturen bearbeiten oder den Text in seiner Einbet-

tung in geltendes Recht betreffen. 

2.1 Intertextualität → Korrektur von Verweisen

Korrektur von Verweisen, die auf falsche Belegstellen verweisen. 

2.2 Intertextualität → Präzisierung intertextueller Verweise 

Präzisierung von intertextuellen Verweisen durch genauere Angabe der Belegstelle. 

• Beispiel: „nach Artikel 36 Absatz 7“ zu „nach Artikel 36 Absatz 7 Satz 2“ 

• Beispiel: Ist hier ein Vollzitat erforderlich? (Kommentar) 

2.3 Intertextualität → Sicherung intertextueller Einheitlichkeit

Änderungen, die auf die Vereinheitlichung von Vokabular, Formulierungen, Layout oder 

Struktur des aktuellen Textentwurfs mit anderen (inhaltlich verknüpften) Normtexten abzie-

len.  

2.4 Intertextualität → Einfügen von Verweisen

Einfügen von intertextuellen Verweisen an Stellen, an denen bisher kein Verweis gesetzt 

wurde. 

2.5 Intertextualität → Kürzen/Löschen intertextueller Verweise 

Kürzen oder ersatzloses Löschen von intertextuellen Verweisen. 

3. Text

Änderungen, die mehr als einen Satz betreffen, in die Textstruktur oder -gliederung eingrei-

fen oder auf Besonderheiten der spezifischen Textsorte zurückzuführen sind. 

3.1 Text → Korrektur von Verweisen

Korrektur von Verweisen, die auf falsche Belegstellen verweisen; Präzisierung von Verwei-

sen (s. o.). 

(!) nicht angewendet, wenn sich die originäre intratextuelle Verweisstruktur durch Einfügun-

gen oder Löschungen der BearbeiterInnen ändert und in der Konsequenz alle Verweise neu 

angepasst werden müssen.  

3.2 Text → Vermeiden von Redundanz

Redundanzen auf Textebene werden aufgezeigt. 

• z.B. durch Streichung einer Textstelle, wenn deren Regelungsinhalt schon an anderer 

Stelle geregelt wurde 
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• z.B. durch Streichung sich wiederholender Formulierungen innerhalb einer Textstelle 

3.3 Text → Kürzen / Löschen von Verweisen

Kürzen oder ersatzloses Löschen von intratextuellen Verweisen. 

3.4 Text → Einfügen von Verweisen

Einfügen von intertextuellen Verweisen an Stellen, an denen bisher kein Verweis gesetzt 

wurde. 

3.5 Text → Korrektur bezüglich Rechtskonventionen

Änderungen, die formale Anforderungen an die Textsorte Gesetzestext umsetzen und die 

nicht in erster Linie sprachlich motiviert sind. Teilweise überschneiden die Korrekturen sich 

mit dem Aufgabengebiet der Rechtsförmlichkeitsprüfung. Es wird beispielsweise auf fol-

gende Probleme hingewiesen: 

• Verweise entsprechen formal nicht den Vorgaben (z.B. bestimmter Artikel vor „§§“, 

Plural bei nachfolgenden Angaben im Singular, z.B. „Absätze 5 bis 7“) 

• einzelne Gesetzesteile sind unzulässig strukturiert und dadurch nicht korrekt zitierbar 

• Personenbezeichnungen sind nicht oder auf unzulässige Weise gegendert 

• Zeiträume sind formal nicht hinreichend präzise spezifiziert (z.B. „die Regelung in der 

bis 1945 gültigen Fassung“  Kommentar: Tag fehlt) 

• die Termini Wort und Angabe oder aufgehoben und gestrichen werden nicht trenn-

scharf gebraucht (bei Änderungsgesetzen) 

3.6 Text → Herstellung oder Präzisierung von Kohäsion

Präzisierung von Verweisbeziehungen aufeinander folgender Sätze durch Einfügen oder Än-

dern kohäsionsstiftender sprachlicher Mittel, z.B. 

• Rekurrenz statt Demonstrativa, falls diese nicht eindeutig auf ein Referenzwort ver-

weisen 

• Einfügen zusätzlicher kohäsionsstiftender Konjunktionen (daraufhin, andernfalls) 

3.7 Text → Korrektur der Formatierung

Korrektur des Layouts oder der Formatierung ohne inhaltliche Motivation. 

• manuelle Korrektur von Einzügen, Schriftart, Abständen etc. 

• (!) nicht angewendet bei automatischen Formatierungen durch die Software (z.B. au-

tomatische Änderung der Datumsangabe auf dem Entwurf) 

• (!) nicht angewendet bei Änderungen des Layouts, die inhaltlich motiviert sind (z.B. 

Überführung eines Absatzes in Listenform zur besseren Lesbarkeit) 

3.8 Text → Sicherung intratextueller Einheitlichkeit

Hinweis auf Widersprüche innerhalb des Textes; Anpassung der strukturellen Gestaltung ei-

nes Paragraphen o. Ä. an vorausgehende oder nachfolgende Textteile. 
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3.9 Text → Thematisch-strukturelle Gliederung

Eingriffe in die Struktur, das Layout, die Reihenfolge und Gliederung von Textteilen mit in-

haltlicher Motivation, z.B. 

• durch Änderung einer Textstelle von Fließtext zu Listenform  

• durch Verschiebung von Inhalten an passendere Stellen 

• durch Anpassung der Überschrift an den Inhalt des folgenden Textes oder durch Hin-

weise, dass Überschrift und Text nicht zusammenpassen 

• durch Einfügen, Trennen oder Zusammenführen von Paragraphen, Absätzen oder 

anderen Gliederungseinheiten 

4. Syntax

Änderungen, die sich auf die Satzebene beziehen oder die Verwendung grammatischer 

Strukturen betreffen. 

4.1 Syntax → Syntaktische Vereinheitlichung

Regelungsgehalte, die in mehreren Textabschnitten (ggf. in leicht abgewandelter Form) wie-

derholt werden, werden syntaktisch parallel aufgebaut; Abweichende Formulierungen für 

wiederkehrende Sachverhalte werden vereinheitlicht. 

4.2 Syntax → Stilistische Korrekturen

Änderungen der Syntax oder Änderungen grammatischer Kategorien, die durch Ästhetik o-

der Sprachempfinden motiviert sind, z.B.  

• durch den Vorschlag einer „natürlicheren“ Satzgliederfolge  

• durch alternative Genitiv- / Dativanschlüsse (z.B. die Benennung von den Mitgliedern

 die Benennung der Mitglieder) 

• durch Alternation von beim / bei dem oder zu / zu dem

• durch Streichung veralteter Dativendungen, z.B. am Tage nach der Verkündung

• kontextunabhängige Alternation der Wörter sowie und und

4.3 Syntax → Syntaktische Präzisierung

Präzisierung der Proposition oder des auszudrücken gewünschten Konzepts, z.B.  

• durch Tempus 

• durch Numerus (z.B. „Dienstverträge mit den Personen“  „der Dienstvertrag mit der 

jeweiligen Person“) 

• durch Definitheit/Indefinitheit (z.B. „Eingerichtet wird eine Kommission für Verleih-, 

Vertriebs- und Videoförderung“  „Eingerichtet wird die Kommission für Verleih-, Ver-

triebs- und Videoförderung“) 

• durch Zustands-/Vorgangspassiv (z.B. „Rückzahlung, wenn die Auflagen nicht erfüllt 

wurden“  „nicht erfüllt worden sind“) 

• durch Präzisierung von struktureller Referenz (Änderung der Wortstellung, Verweise 

auf Nebensatzeinbettung) 

• durch Austausch von Präpositionen, Konjunktionen oder anderen Funktionswörtern  
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• durch die Ausformulierung eines „Telegrammstils“ (z.B. „nach Artikel 2 des §35 

SGHO“ statt „Artikel 2 §35 SGHO“ oder „Ausnahmen Eigenanteil“  „Ausnahmen 

beim Eigenanteil“) 

• durch Einfügen grammatischer Marker, um die Beziehung zwischen Satzteilen deut-

lich(er) zu machen (z.B. „Wird die Zustimmung verweigert, SO ist die abschließende 

Entscheidung der für Kultur und Medien zuständigen obersten Bundesbehörde einzu-

holen.“ / Einfügen eines „entweder“ vor einem nachfolgenden „oder“) 

4.4 Syntax → Korrektur ungrammatischer Ausdrücke

Korrektur von Ausdrücken, die als ungrammatisch eingestuft werden, nämlich: 

• Grammatikfehler im engeren Sinn  

• Doppelte oder fehlende Wörter 

• ungrammatische Formulierungen, die durch wiederholte Änderungen oder Formatie-

rungen auftreten 

4.5 Syntax → Syntaktische Vereinfachung

Änderungen, die die syntaktische Struktur eines Satzes vereinfachen. Die vorliegende Ar-

beitsdefinition von Einfachheit orientiert sich an der Komplexität der Verbalgruppe (finite 

Verbform vs. komplexe Verbform), der Satzstruktur (Parataxe vs. Hypotaxe, Anzahl der Ne-

bensätze) und der Informationsstruktur (Rechtseinbettung vs. Linkseinbettung). 

4.6 Syntax → Änderung der Informationsstruktur

Änderungen, die die Einbettung von Satzstrukturen oder die Thema-Rhema-Abfolge betref-

fen (kognitive Informationsstruktur); Änderungen, die auf eine abweichende Perspektivierung 

der Handlung abzielen. 

• z.B. Rechts- statt Linkseinbettung von Attribuierungen oder Nebensätzen („die Erbrin-

gung des Nachweises der zweckgemäßen Verwendung der Mittel“  „den Nachweis 

erbringen, dass die Mittel zweckgemäß verwendet wurden“) 

• z.B. Auflösen verschachtelter Nebensätze 

• z.B. Änderung des Genus Verbi (z.B. „Einzelheiten werden durch Richtlinie des Ver-

waltungsrats geregelt“  „Einzelheiten regelt der Verwaltungsrat durch eine Richtli-

nie“) 

• z.B. Reformulierung von Prozessbeschreibungen aus der Sicht der Normtextadressa-

ten („Auskunftserteilung erfolgt nach Maßgabe der Behörde“  „Die Hersteller sind 

verpflichtet, der Behörde Auskunft zu erteilen“) 

4.7 Syntax → Reduktion der Satz- oder Phrasenlänge

Änderungen, die eine wahrnehmbare Reduktion des Satzes oder Satzteils verursachen.  

• Aufteilen langer Sätze in zwei oder mehrere kurze Sätze 

• Wiederholung der Präposition bei gereihten Präpositionalphrasen (z.B. „an den Sit-

zungen des Verwaltungsrats sowie den Sitzungen des Präsidiums teilnehmen“  „an 

den Sitzungen des Verwaltungsrats sowie an den Sitzungen des Präsidiums teilneh-

men“) 
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• (!) nicht angewendet, wenn die Wiederholung einer Präposition etc. eindeutig der 

Klarstellung des Sachverhalts dient, wie z.B. „bei Dokumentar- und Kinderfilmen“ 

„Bei Dokumentar- und bei Kinderfilmen“  dann: syntaktische Präzisierung 4.3) 

4.8 Syntax → Vermeiden von Redundanz

Änderungen, die Formulierungen löschen, die innerhalb eines Satzes Redundanzen verursa-

chen. 

• Beispiel: „der gesamte Zeitraum umfasst insgesamt 3 Stunden“  Löschung des 

Wortes insgesamt

4.9 Syntax → Thematische Gliederung

Änderungen, die die Bearbeitung verschiedener Themen auf der Satzebene betreffen, z.B.: 

• Aufteilung langer Sätze in mehrere kurze Sätze (Leitsatz: „Ein Gedanke, ein Satz“) 

• Überführung eines Satzes in Listenform 

• Änderung der Reihenfolge von Listenpunkten oder Satzteilen, je nach Wichtigkeit, 

zeitlicher Abfolge, logischen Bedingungen  

5. Lexik

Änderungen, die das einzelne Wort oder das Wortinventar des Textes betreffen. 

5.1 Lexik → Vereinheitlichung 

Änderungen, die eine uneinheitliche Begriffsverwendung betreffen. 

• Änderungen nach dem Leitsatz: „Gleiches sollte gleich benannt werden“ 

• Hinweise darauf, dass Begriffe verwendet werden, die noch nicht im Bundesrecht 

vorkommen bzw. nicht definiert sind, z.B. „virtuelle Realität“ oder „alle gesellschaftli-

chen Gruppen“ 

• Unvollständige Wiedergabe von Namen, z. B. „Bundesanwaltschaft“ statt „Bundesan-

waltschaft beim Bundesgerichtshof“ 

5.2 Lexik → stilistische Korrekturen

Änderungen einzelner Wörter, die durch Ästhetik oder Sprachempfinden motiviert sind (ggf. 

leichte Veränderungen der Semantik spielen eine untergeordnete Rolle). 

• Beispiel: „es ist machbar“  „es ist möglich“ 

5.3 Lexik → Vereinfachung

Änderungen, die auf die Senkung von Verständnisbarrieren bei seltenen oder komplexen 

Wörtern abzielen. 

• Vermeiden von Fremdwörtern (z.B. Einführung statt Implementierung oder Roll-Out) 

• Vermeiden juristischer Fachsprache (z.B. „Satz 1 gilt entsprechend für die Kommis-

sion“  „Satz 1 gilt auch für die Kommission“) 

• Ersetzen seltenerer oder veralteter Begriffe durch höherfrequente 

(erachten als  halten für) 

• Aufspaltung von Komposita (z.B. Drehbuchfortentwicklungsförderung  Förderung 

der Drehbuchentwicklung) 
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5.4 Lexik → Semantische Präzisierung

Änderungen, die einem Ausdruck semantische Informationen hinzufügen, z.B. 

• Kompositabildung: Hinzufügen eines erläuternden Wortes (Fristen Vorlagefristen) 

• Austausch von Modalverben bei unpassender Semantik: (z.B. „Liegen keine Informa-

tionen vor, so kann die Berechnung der Abgabe nach Daten des Vorjahres erfolgen“ 

 „so MUSS die Berechnung der Abgabe nach Daten des Vorjahres erfolgen“) 

6. Orthographie / Interpunktion

Korrekturen, die Abweichungen von der gültigen Interpunktions- oder Orthographienorm be-

heben. 

Orthographie Interpunktion → Korrektur der Orthographie

Korrekturen, die die Rechtschreibung betreffen. 

• Tippfehler 

• Ausschreibung von Abkürzungen 

• Ausschreibung von niedrigen Zahlen 

Orthographie Interpunktion → Korrektur der Interpunktion 

Korrekturen, die die Interpunktion betreffen. 

• gelöschte oder hinzugefügte Leerzeichen 

• Kommata 

• Punkt 

• Semikola 

• Ausrufe- und Fragezeichen 

• Anführungszeichen 

Orthographie Interpunktion → Korrektur von Sonderzeichen 

Korrekturen, die die Verwendung von Sonderzeichen betreffen, u. a.  

• Währungszeichen 

• Klammern 

• mathematische Zeichen 

Unklar

Kategorie für Änderungen und Kommentare, bei denen das Motiv oder die Änderungsabsicht 

für die AnnotatorInnen nicht rekonstruierbar war. 

[...] 



54 

7.4. Fragebogen aus Teilprojekt III: „Sprache und Komplexität von Gesetzestexten“ 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unsere Befragungsstudie nehmen möchten.

Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universitäten Siegen und Heidelberg be-
schäftigen wir uns mit der Entstehung und Optimierung von Gesetzestexten. Im Rahmen die-
ser Pilotstudie interessieren wir uns für Ihre Erfahrungen mit rechtlichen Texten, um daraus 
Anregungen für eine mögliche Verbesserung der Rechtsetzungspraxis ableiten zu können. Sie 
tragen mit Ihren Angaben wesentlich zum Erfolg dieses Vorhabens bei. 

Die Befragung wird ca. 25 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten Sie alle Fragen 
zu beantworten. 

Diese Umfrage erfolgt anonym. Wir erheben keine Daten, die im Falle einer absichtlichen oder 
auch unbeabsichtigten Veröffentlichung individualisierbare Hinweise auf den Studienteilneh-
mer oder die Studienteilnehmerin zulassen. Erhobene Rohdaten werden nach Abschluss der 
Untersuchung, spätestens aber zum Jahresende 2021 gelöscht. 

Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 

Univ.-Prof. Dr. Friedemann Vogel 
Universität Siegen 
Germanistisches Seminar 
Hölderlinstraße 3 | 57076 Siegen 
E-Mail: friedemann.vogel@uni-siegen.de 
Web: https://diskurslinguistik.net 

In dieser Umfrage sind 33 Fragen enthalten. 

1. Einführung 

1.1 In Presse oder Politik wird zuweilen beklagt, Normtexte (z.B. Gesetzestexte, Verord-

nungen, Erlasse, Satzungen oder Verträge) seien schwer verständlich. Wie stehen Sie 

zu dieser Aussage? 

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

  Ja, Rechtstexte sind völlig unverständlich. 
  Ja, Rechtstexte sind oft nur schwer verständlich. 
  Nein, Rechtstexte sind nur in einigen Fällen schwer verständlich. 
  Nein, Rechtstexte sind fast immer problemlos verständlich. 
  Diese Aussage ist mir unbekannt. 

1.2 Welche Themen oder Fragen Ihres beruflichen oder privaten Alltags fallen Ihnen 

spontan ein, wenn es um unverständliche Rechtstexte geht? (Bitte antworten Sie in 

Stichworten oder Sätzen.) 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
Freitext: __________________________________ 
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2. Vorkenntnisse 

2.1 Wie oft kommen Sie beruflich oder privat mit Normtexten in Kontakt, z.B. mit Geset-

zestexten, Verwaltungsschreiben, Verordnungen, Erlassen etc.? * 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

  regelmäßig: täglich 
  regelmäßig: mehrmals pro Woche 
  regelmäßig: mehrmals im Monat 
  seltener als einmal im Monat 
  bisher noch nie 

2.2 Haben Sie sich beruflich oder privat bereits mit Aktienrecht auseinandergesetzt 

und/oder mit dem Handel von Aktien beschäftigt (Mehrfachauswahl möglich)? * 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus: 

  Ich hatte noch nie mit dem Handel von Aktien zu tun. 
  Ich habe mich bereits mit dem Handel von Aktien beschäftigt. 
  Ich habe mich bereits intensiver mit den rechtlichen Vorschriften zum Aktienhandel 

beschäftigt (z.B. durch Lektüre von Fachliteratur oder Ratgebern im Internet oder 
durch Konsultation eines Fachanwalts). 

2.3 Hatten Sie bereits beruflich oder privat mit Studienordnungen oder Ausbildungsvor-

schriften zu tun (Mehrfachauswahl möglich)? * 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus: 

  Ich habe mich noch nie mit Studienordnungen oder Ausbildungsvorschriften beschäf-
tigt. 

  Ja, ich habe studiert oder eine Ausbildung gemacht (oder mache das aktuell) und 
habe mich hierbei mit den für mich gültigen Ordnungen oder Vorschriften befasst. 

  Ja, ich hatte oder habe beruflich mit Studienordnungen oder Ausbildungsvorschriften 
zu tun (z.B. als AusbilderIn im Betrieb, als LehrerIn in der dualen Berufsausbildung 
oder als MitarbeiterIn an einer Universtät etc.). 
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3. Vorgangsbezogene Fragen (1) 

3.1a Bitte lesen Sie den nachfolgenden hervorgehobenen Textausschnitt. 

Wie schwierig finden Sie es, den Text zu verstehen? Bitte wählen Sie eine der folgenden Ant-

worten:

  Der Text ist sehr schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher leicht zu verstehen. 
  Der Text ist sehr leicht zu verstehen. 
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3.1b Bitte lesen Sie den nachfolgenden hervorgehobenen Textausschnitt. 

Wie schwierig finden Sie es, den Text zu verstehen? Bitte wählen Sie eine der folgenden Ant-
worten: 

  Der Text ist sehr schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher leicht zu verstehen. 
  Der Text ist sehr leicht zu verstehen. 

3.2 Wie würden Sie in eigenen Worten beschreiben, worum es in dieser Regelung haupt-

sächlich geht? 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
Freitext: ______________________________ 

3.3 Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? * 

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus: 

  Die Gesellschaft muss nach der Hauptversammlung unverzüglich allen Aktionären 
mitteilen, ob ihre Stimmen gezählt wurden. 

  Nachdem Aktionärin Frau B. angefragt hat, ob ihre Stimme gezählt wurde, muss die 
Gesellschaft das innerhalb eines Monats nach der Hauptversammlung bestätigen. 

  Aktionär M. möchte wissen, wie seine Stimme auf der Hauptversammlung vor zwei 
Wochen gezählt wurde. Dazu muss er die Gesellschaft anfragen. 

 Sonstiges:  
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4. Vorgangsbezogene Fragen (2) 

4.1 Bitte betrachten Sie die beiden nachfolgenden, jeweils hervorgehobenen Formulie-

rungsversionen des identischen Regelungssachverhalts. 

4.2 Welche Textversion finden Sie leichter zu verstehen? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Version A ist verständlicher. 
  Version B ist verständlicher. 
  Ich finde beide Versionen gleich gut verständlich. 
  Ich finde keine Formulierungsvariante verständlich. 

4.3 Was (z.B. bestimmte Ausdrücke, Textstruktur, Satzbau o.ä.) macht die von Ihnen 

präferierte Textversion in Ihren Augen verständlicher als die Vergleichsversion?  

Freitext: _________________________________

4.4 Bitte beurteilen Sie die Texte im Hinblick auf ihre Prägnanz und Einfachheit.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

Variante (A) Variante (B) 

−−− −− − 0 + ++ +++ −−− −− − 0 + ++ +++

Einfachheit 

Prägnanz (Präzi-
sion/Kürze) 

Variante (A)  Variante (B) 
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5. Vorgangsbezogene Fragen (1) 

5.1a Bitte lesen Sie den nachfolgenden hervorgehobenen Textausschnitt. 

5.2a Wie schwierig finden Sie es, den Text zu verstehen? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Der Text ist sehr schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher leicht zu verstehen. 
  Der Text ist sehr leicht zu verstehen. 

5.1b Bitte lesen Sie den nachfolgenden hervorgehobenen Textausschnitt. 
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5.2b Wie schwierig finden Sie es, den Text zu verstehen? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Der Text ist sehr schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher schwierig zu verstehen. 
  Der Text ist eher leicht zu verstehen. 
  Der Text ist sehr leicht zu verstehen. 

5.3 Wie würden Sie in eigenen Worten beschreiben, worum es in dieser Regelung haupt-

sächlich geht?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
Freitext: __________________________ 

6. Vorgangsbezogene Fragen (2) 

6.1 Bitte betrachten Sie die beiden nachfolgenden, jeweils hervorgehobenen Formulie-

rungsversionen des identischen Regelungssachverhalts. 

6.2 Welche Textversion finden Sie leichter zu verstehen? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Version A ist verständlicher. 
  Version B ist verständlicher. 
  Ich finde beide Versionen gleich gut verständlich. 
  Ich finde keine Formulierungsvariante gut verständlich. 

6.3 Was (z.B. bestimmte Ausdrücke, Textstruktur, Satzbau o.ä.) macht die von Ihnen 

präferierte Textversion in Ihren Augen verständlicher als die Vergleichsversion? 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
Freitext: ______________________________ 

6.4 Bitte beurteilen Sie die beiden Textversionen im Hinblick auf ihre Einfachheit, Präg-

nanz und Gliederung. 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

Variante (A)  Variante (B) 



61 

Variante (A) Variante (B) 

−−− −− − 0 + ++ +++ −−− −− − 0 + ++ +++

Einfachheit 

Prägnanz (Präzi-
sion/Kürze) 

Gliederung 

7. Vorgangsbezogene Fragen (2) 

7.1 Bitte betrachten Sie die beiden nachfolgenden, jeweils hervorgehobenen Formulie-

rungsversionen des identischen Regelungssachverhalts. 

7.1 Welche Textversion finden Sie leichter zu verstehen? 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

  Version A ist verständlicher. 
  Version B ist verständlicher. 
  Ich finde beide Versionen gleich gut verständlich. 
  Ich finde keine Formulierungsvariante gut verständlich. 

7.2 Was (z.B. bestimmte Ausdrücke, Textstruktur, Satzbau o.ä.) macht die von Ihnen 

präferierte Textversion in Ihren Augen verständlicher als die Vergleichsversion? * 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
Freitext: ____________________________ 

7.3 Bitte beurteilen Sie die beiden Textversionen im Hinblick auf ihre Einfachheit, Präg-

nanz und Gliederung. 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

Variante (A)  Variante (B) 
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Variante (A) Variante (B) 

−−− −− − 0 + ++ +++ −−− −− − 0 + ++ +++

Einfachheit 

Prägnanz (Präzi-
sion/Kürze) 

Gliederung 

8. Hilfsmittel zum Verstehen rechtlicher Texte 

Bitte teilen Sie uns im Folgenden mit, ob und wenn ja, welche Hilfsmittel Sie heranziehen, 
um Rechtstexte angemessen verstehen zu können. 

8.1 Hat Ihnen zur Beantwortung der vorangegangenen, vorgangsbezogenen Fragen in 

diesem Fragebogen eine Recherche im Internet geholfen? * 

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

•  Eine Internetrecherche hat mir das Verständnis einzelner Textauszüge erleichtert. 
•  Ich habe im Internet zu einzelnen Textauszügen recherchiert, die Recherche war je-

doch nicht hilfreich. 
•  Ich habe nicht im Internet recherchiert oder eine Recherche war nicht möglich. 
•  Sonstiges:  

8.2 Welche Hilfsmittel ziehen Sie generell und überwiegend heran, wenn Sie sich beruf-

lich oder privat mit rechtlichen Vorschriften (Gesetzestexten, Verordnungen, behördli-

chen Mitteilungen o.ä.) auseinandersetzen müssen? Mehrfachantworten sind möglich. * 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

nie 
sel-
ten 

gele-
gentlich oft 

sehr 
oft 

Ich schlage in einem Wörterbuch nach. 

Ich schlage in juristischer Fachliteratur nach (z.B. in Geset-
zeskommentaren). 

Ich recherchiere im Internet (z.B. mit google oder der Wikipe-
dia). 

Ich nutze juristische Angebote im Internet (z.B. juristische 
Fachforen, Rechtstextsammlungen, juristische Onlinepor-
tale). 

Ich suche professionellen Rat (z.B. bei einem Fachanwalt o-
der bei einer öffentlichen Beratungsstelle). 

Ich suche Rat in meinem persönlichen Umfeld (Familie, 
Freunde, Kollegen). 

Ich lese Gesetzestexte, auf die verwiesen wird. 

Ich besuche besondere Fortbildungsangebote. 
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9. Allgemeine Erfahrungen im Umgang mit rechtlichen Vorschriften 

9.1 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu (1 = stimme nicht zu, 4 = stimme 

voll zu)? 

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

1 2 3 4 

Ich ärgere mich oft über unklare Formulierungen in Gesetzestexten, Verordnungen 
oder anderen Vorschriften. 

Die Bearbeitung schwer verständlicher rechtlicher Vorschriften kostet mich unnö-
tige Zeit. 

In meinem beruflichen Alltag stellt die Auseinandersetzung mit schwer verständli-
chen Rechtsvorschriften einen erheblichen finanziellen Kostenfaktor dar. 

10. Allgemeine Angaben 

10.1 In welchem Jahrzehnt wurden Sie geboren? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

  Vor 1970 
  1970er Jahre 
  1980er Jahre 
  1990er Jahre 
  2000er Jahre 
  Nach 2009 

10.2 Bitte geben Sie an, welche Bildungsabschlüsse Sie erworben haben. Kreuzen Sie 

bitte Zutreffendes an (eine Mehrfachauswahl ist möglich). 

 Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus: 

  Ich habe einen Studienabschluss einer Hochschule oder einer Universität. 
  Ich habe einen Schulabschluss. 
  Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung. 

10.3 Bitte geben Sie an, welche Bildungsabschlüsse Sie anstreben. Kreuzen Sie bitte 

Zutreffendes an (eine Mehrfachauswahl ist möglich). 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus: 

  Ich befinde mich derzeit in einer Berufsausbildung. 
  Ich studiere zum gegenwärtigen Zeitpunkt. 
  Ich strebe einen Schulabschluss an. 
  Ich strebe keinen (weiteren) Bildungsabschluss an. 

10.4 Sie haben angegeben, dass Sie aktuell studieren oder einen Studienabschluss er-

worben haben. Welchem Bereich ist Ihr Studienfach zuzuordnen? Falls Sie eine Fächer-

kombination studieren können Sie mehrere Bereiche auswählen. 

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus: 

  Sprach- und Kommunikationswissenschaften 
  Andere Geisteswissenschaften 
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  Medizin 
  Rechtswissenschaften / Jura 
  Bildungswissenschaften / Lehramt 
  Wirtschaftswissenschaften 
  Naturwissenschaften / Technik 
  Sonstiges 

10.5 Sie haben angegeben, dass Sie aktuell studieren. Bitte geben Sie Ihr aktuelles Stu-

diensemester (Gesamtstudienzeit) an. 

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

  1. bis 3. Semester 
  4. bis 6. Semester 
  ab 7. Semester 

10.6 Sie haben angegeben, dass Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder 

sich derzeit in Ausbildung befinden. Welche der nachfolgenden Beschreibungen trifft 

am ehesten auf Ihre aktuelle oder letzte berufliche Tätigkeit zu? 

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 Meine aktuelle oder letzte berufliche Tätigkeit umfasst bzw. umfasste nur gelegentlich 
die Auseinandersetzung mit rechtlichen Vorschriften (z.B. Bäckerin, Hotelfachmann, 
Lehrerin, Ingenieur, Geigenbauerin, Mechaniker u.ä.) 

 Meine aktuelle oder letzte berufliche Tätigkeit umfasst bzw. umfasste regelmäßig Auf-
gaben der Auslegung, Kommentierung oder Anwendung von rechtlichen Vorschrif-
ten (z.B. Geschäftsführung, freigestellt im Betriebsrat, Finanz- oder Verwaltungswirt, 
Steuerfachangestellte, Schulrektorin, Beamte im mittleren Justizdienst u.ä.). 

 Im Rahmen meiner aktuellen oder letzten beruflichen Tätigkeit habe bzw. hatte 
ich maßgeblich mit rechtlichen Vorschriften und Rechtstexten zu tun (z.B. Rechtsan-
walt, Richterin, Notar, Repetitorin, Rechtsberatung u.ä.). 

10.7 Wie lange arbeiten Sie bereits in diesem Tätigkeitsbereich? 

 Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

  0 bis 4 Jahre 
  mehr als 4 Jahre 

11. Abschluss: Fragen oder Feedback? 

11.1 Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung dieses Fragebogens? Für Kritik und Hin-

weise sind wir offen und dankbar. 

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

Wir danken sehr herzlich für Ihre Teilnahme an dieser Befragungsstudie.

Bei Rückfragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung: 

Univ.-Prof. Dr. Friedemann Vogel 
Universität Siegen 
Germanistisches Seminar 
Hölderlinstraße 3 | 57076 Siegen 
E-Mail: friedemann.vogel@uni-siegen.de 
Web: https://diskurslinguistik.net 


