
Vom anwaltlichen
Wortgebrauch*
Rechtsanwalt Dr. Bernd Hirtz, Köln

I. Über das Thema

Anwaltliche Tätigkeit ist Arbeit in der Sprache, an der
Sprache und mit der Sprache. Es ist daher verblüffend, dass
so wenig von der anwaltlichen Sprachverwendung die Rede
ist.

Über anwaltlichen Wortgebrauch zu reden bedeutet,
über Sprache zu sprechen. Das Sprechen über Sprache ist
ein bedenkenswertes Phänomen. Thema und Medium schei-
nen identisch zu sein. Heidegger1 hat seine Interpretation
der Rhetorik des Aristoteles mit der Mahnung vorgestellt:
Die Philosophen von heute täten gut daran, „zu überlegen,
was es überhaupt heißt, zu anderen zu sprechen“. Heideg-
ger ging es um die Arbeit am Begriff. Heute geht es um
die Überlegung, was es gerade für die Rechtsanwältin und
für den Rechtsanwalt bedeutet, Sprache einzusetzen.

II. Über Rechtssprache

Die Rechtsanwältin und der Rechtsanwalt äußern sich
als Juristen. Sie begegnen der Rechtssprache in Ausbildung
und Praxis in vielfältiger Form (Gesetzestexte, Verord-
nungstexte, Verwaltungsakte, Urteile, Lehrbücher, Skripten,
Vorlesungen, Vertragstexte, Schriftsätze usw.). Was ist
Rechtssprache? Gibt es einen Begriff von ihr? Wer auf die
Suche geht, bemerkt sehr bald, dass die Klage über die Un-
verständlichkeit der Rechtssprache Allgemeinplatz ist. Le-
sefrüchte von erheiterndem Bürokratenidiom oder umständ-
licher Verwaltungssprache füllen Witzblätter. Als negative
Charakteristika der Rechtssprache werden genannt2:
Schachtelsätze, Komplexität der Darstellungsweise,
Gebrauch des Passiv, Häufung der Genitivattribute, Nomi-
nalstil, zusammengesetzte Substantive (ein Beispiel: Rind-
fleischkennzeichnungs- und Rindfleischetikettierungsüber-
wachungsaufgabenübertragungsgesetz – RkReÜAÜG – des
Landes Mecklenburg-Vorpommern). Wird die juristische
Sprache also durch ihre Unverständlichkeit charakterisiert?

Im § 35 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bun-
desministerien heißt zur Einbringung von Gesetzes-
entwürfen: „Gesetze müssen sprachlich einwandfrei und so-
weit wie möglich für jedermann verständlich gefasst sein.“
Wir alle wissen, dass dieser Normbefehl die Gesetzeswirk-
lichkeit kaum erreicht, also Wunschdenken bleibt. Oder ist
Klarheit unerwünscht? Hans-Magnus Enzensberger3

schreibt in einem kleinen Text „Von den Vorzügen der Un-
verständlichkeit“: „Die juristische Sprache ist ihrem Wesen
nach Herrschaftssprache. Daran wird sich auch in Zukunft
nichts ändern. Ministerialbürokratien, Parlament-
sausschüsse, Richter, Staatsanwaltschaften und Advokatur
teilen ein Interesse daran, dass die Sphäre des Rechts ein
Arkanum bleibt. Unverständlichkeit gehört zum Nimbus des
Gesetzes. Auf den Schrecken, den der bloße Anblick eines
Briefs dem Laien einlöst, der ihm per „Niederlegung„ zu-
gestellt wird, möchte kein Gesetzgeber verzichten. Und wo

kämen die Hunderttausende von Rechts- und Steueranwäl-
ten hin, wenn jedermann verstünde, worum es geht? ... Die
Unverständlichkeit des Rechts ist somit kein Fehler, der
sich beheben ließe; sie ist beabsichtigt. ... Aus alledem er-
hellt, dass es sich keineswegs um ein sprachliches Problem
handelt.“

Enzensberger sagt, dass die Unverständlichkeit der ju-
ristischen Sprache beabsichtigt ist. Dabei setzt er die Un-
verständlichkeit der Rechtssprache – stillschweigend – vo-
raus. Seine Beispiele lassen aber auch einen anderen – in
der Regel nicht gezogenen – Schluss zu: Der Inhalt vieler
Regelungen ist – unabhängig von der sprachlichen Umset-
zung – unverständlich, weil verstandeswidrig. Unverständ-
lich ist z. B. der Normbefehl oder der Vertragsinhalt als sol-
cher. Ist die Sache nicht durchdacht, kann es keine klare
Formulierung geben4. Wenn es nicht gelingt, einen Norm-
befehl verständlich zu machen, ist der Normbefehl
fragwürdig, nicht aber die Sprache unverständlich.

Entgegen der These von Enzensberger ist die Unver-
ständlichkeit des Rechts nicht ohne weiteres Ziel oder Ab-
sicht desjenigen, der die Rechtssprache benutzt. Es ist
ebenso denkbar und in vielen Fällen wahrscheinlicher, dass
derjenige, der sich der Rechtssprache bedient, das Recht
und seine Anwendung nicht verstanden hat. Weil Sprache
die notwendige Daseinsform des Rechts ist5, hängt die Qua-
lität des Rechts unmittelbar von der Qualität der Rechts-
sprache ab. Das geschriebene Recht kann seine Funktionen
nur erfüllen, wenn es in einer möglichst genauen Sprache
und Schreibweise gefasst ist6. Für den Anwender der
Rechtssprache ergibt sich daraus die Verpflichtung, zu-
nächst die Sache zu durchdenken und nach getaner Arbeit
an der Sache Arbeit an der Sprache zu leisten, um deren
Unverständlichkeit – soweit erwünscht – zu vermeiden.

Rechtssprache ist nicht per se unverständlich. Im Jahr
2001 stand die Jahrestagung des Instituts für Deutsche Spra-
che unter dem Thema „Sprache und Recht“. Der Direktor
des Instituts, Prof. Dr. Gerhard Stickel, hat in einem mit
Rudolf Gerhardt geführten ZRP-Rechtsgespräch7 resümiert,
die Sprache der Juristen sei besser als ihr Ruf. Germanisten
aus dem Ausland, die der deutschen Sprache kundig sind,
haben nach der Tagung erklärt, die Juristen habe man ei-
gentlich ganz gut verstanden, jedenfalls besser als die Lin-
guisten. Stickel meint, dass indessen viele Verwaltungstexte
für Nichtjuristen kaum verständlich sein, weil die Fachspra-
che die Begriffe anders nutze als die allgemeine Sprache.
Die Juristen hätte nur ein eingeschränktes Recht auf eine
Fachsprache, da alle als Bürger des Gemeinwesens von
Recht, von sprachlich verfasstem Recht betroffen sind, und
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das Recht im Großen und Ganzen verständlich sein müsse.
Von einer generellen Unverständlichkeit der juristischen
Sprache kann nach Stickels Beobachtungen keine Rede sein.

Rechtssprache ist die Sprache des Rechts und seiner An-
wendung. Viele Rechtssätze müssen von Einzelfällen ab-
strahieren, um zur Allgemeingültigkeit zu gelangen. Inso-
weit muss der Rechtssprache ein hoher Abstraktionsgrad
inne wohnen. Andere Rechtssätze sollen in erster Linie kon-
krete Einzelfälle erfassen (Schließen von Schlupflöchern
z.B. im Strafrecht, öffentlichen Recht und Steuerrecht). Sol-
chen Regelungen wohnt die Tendenz zur sprachlichen Kom-
pliziertheit inne; die vom Text vorgespiegelte Abstrahierung
soll vergessen machen, dass es sich in Wahrheit um eine
Einzelfallregelung handelt.

Dennoch bleibt als Befund: Es gibt keine einheitlich zu
definierende Rechtssprache. Der konkrete Einsatz des
sprachlichen Mittels bestimmt die Gestaltung der Sprache
weit mehr als etwa vorgegebene juristische Gemeinsamkei-
ten. Unverständlichkeiten sind vermeidbar.

Vollends widerlegt wird die These von der Unverständ-
lichkeit der Juristensprache durch Stendhal, der in seinem
Brief an Balzac, in welchem er sich für dessen Lob der
Kartause von Parma bedankte, schrieb: „Während ich die
,Kartause‘ schrieb, habe ich jeden Morgen um den Ton zu
stimmen zwei, drei Seiten im Code Civil gelesen. Ich wollte
immer natürlich sein. Ich will die Phantasie des Lesers
nicht mit unechten Mitteln gewinnen. ... Oft überlege ich
mir eine Viertelstunde lang, ob ich ein Eigenschaftswort
vor oder hinter sein Hauptwort stelle. Ich suche mit Wahr-
heit und Klarheit zu erzählen, was in meinem Herzen vor-
geht. Ich sehe nur auf ein Gesetz: Klar sein! ... In fünfzig
Jahren werden die schwülstig eleganten Modedichter und
Modeprosaisten langweilig wirken. Im Jahre 1888 wird
man von der schönen Form übersättigt sein. Vielleicht
wird man dann die „Kartause“ lesen. Ich wiederhole: Sie
ist wie der Code Civil geschrieben.“

Juristische Sprache kann also klar sein und sie ist auch
klar. Sie kann in ihrer Klarheit auch großen Schriftstellern

Vorbild sein. Wir Juristen, wir Rechtsanwälte haben uns da-
her um eine Sprache in vorbildlicher Klarheit zu bemühen.

III. Über Sprache und juristische Methodenlehre

Jegliche juristische Arbeit vollzieht sich im Bereich der
Sprache. Nahe liegen müsste, dass alle Teildisziplinen der
Sprachwissenschaft (z. B. Linguistik und Rhetorik) ihren
Niederschlag in der Rechtswissenschaft finden8. Wechsel-
wirkungen zwischen Sprachwissenschaft und juristischer
Methodenlehre sind uns nicht bewusst. Sie gehören nicht
zum Standardrepertoire der juristischen Methodenkunde.
Indessen werden Defizite neuerdings immer deutlicher aus-
gemacht und analysiert9.

Bezüge zwischen Sprachwissenschaft und Rechtswis-
senschaft können hier nur angedeutet, nicht aber ausgeführt
werden. Die juristische Methodenlehre erweckt vielfach
den Eindruck, als erforschte sie als ihren Gegenstand die
Rechtsfindung, nähme aber die Sprache, in der sich alles
darstellt, als etwas vorgegebenes hin. Langsam setzt sich
die Erkenntnis durch, dass die Idee einer durch Sprache
vorgegebenen Textbedeutung zweifelhaft ist10.

Bei Sprachwissenschaft und Rechtswissenschaft handelt
es sich um verschiedene Ausprägungen einer einst einheitli-
chen Geisteswissenschaft. In der Tradition der Antike war
die Gerichtsrede Modell für jede rhetorische Aktion, also
Paradigma für Rhetorik überhaupt11. Dann ist es gerechtfer-
tigt, dass sich die Rechtswissenschaft heute vor den Er-
kenntnissen der Sprachwissenschaft nicht verschließt.
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IV. Über die Funktion der Anwaltssprache

Der Gebrauch der Sprache durch den Rechtsanwalt ist
zweckbestimmt. Der Anwaltsberuf ist geprägt durch Inte-
ressenvertretung. Gemäß § 1 Abs. 3 BORA hat der Rechts-
anwalt als unabhängiger Berater und Vertreter in allen
Rechtsangelegenheiten „seine Mandanten vor Rechtverlus-
ten zu schützen, rechtsgestaltend, konfliktvermeidend und
streitschlichtend zu begleiten, vor Fehlentscheidungen
durch Gerichte und Behörden zu bewahren und gegen ver-
fassungswidrige Beeinträchtigung und staatliche
Machtüberschreitung zu sichern.“ Diese Anwaltstätigkeit
ist Arbeit in, an und mit der Sprache. Daraus folgt: Anwalt-
sprache ist die zur Wahrnehmung der Interessen des Man-
danten einzusetzende Sprache.

Anwaltlicher Wortgebrauch wird also bestimmt durch
die Interessenwahrnehmung. Insoweit nimmt der Anwalt
teil an einem rationalen (und möglicherweise auch irratio-
nalen) Diskurs, der etwa in Gerichtsverfahren, bei Ver-
gleichsverhandlungen oder Meditationsverfahren, in Ver-
waltungsverfahren und bei außergerichtlichen
Verhandlungen alsdann zur konkreten Rechtsanwendung
(Urteil, Vertrag, Verwaltungsakt) führt. Die Vertretung der
Mandanteninteressen in diesem Diskurs ist Anwaltssache;
sie findet durch Anwaltssprache statt.

Bei der Anwendung der Anwaltssprache trifft die
Rechtsanwältin auf die Juristensprache und die mit ihrer
Verwendung verbundenen Probleme. Soweit die Sprache
des Rechts also – wie andere Wissenschaftssprachen auch –
eine Definitionshoheit für sich in Anspruch nimmt, hat der
Anwalt die Besonderheit zu beachten, dass wegen der un-
mittelbaren Wirkung rechtlicher Regelungen auf den Men-
schen diese nur wissenschaftlich legitimierte Definitions-
hoheit nicht zu einer rechtsstaatlich nicht legitimierten
Regelungshoheit wird. Wegen der Verrechtlichung des all-
täglichen Lebens besteht die von Enzensberger beschwo-
rene Gefahr, dass Herrschaftssprache entsteht. Enzensber-
ger reflektiert mit dieser These die Philosophie des
Franzosen Michel Foucault. Foucault, einer der Begründer
der Diskurstheorie, befasst sich mit der Sprache von Wis-
senschaft, Medizin, Psychologie und Bürokratie unter Be-
rücksichtigung der Erkenntnis, dass dort die Sprachen eine
bestimmte Funktion haben, nämlich nicht (wie etwa in Ro-
manen) zu beschreiben, sondern zu definieren. Die Sprache
der Medizin definiert Krankheit und damit den Kranken.
Die Sprache des Rechts definiert z. B. Kriminalität und da-
mit den Kriminellen. Rechtsfähigkeit, Zurechnungsfähig-

keit, Prozessfähigkeit usw. werden bestimmt. Weil dadurch
die Freiheit des Menschen berührt wird, ist die Legitimität
solcher Definitionshoheit nur abzuleiten von der Legitimi-
tät staatlichen Handelns. Die Grenzen dieser Legitimität
sind damit auch die Grenzen der Juristensprache als Herr-
schaftssprache. Da Macht in sich die Gefahr trägt, sich
über die Legimitätsgrenzen hinaus zu entfalten, muss der
Einsatz von Rechtssprache durch den Staat – aber auch
durch Dritte – kritisch überprüft werden.

Ein Beispiel aus dem Strafrecht: So hat Egon Müller12
nachgewiesen, dass manche Formulierungen in strafrechtli-
chen Gesetzen und insbesondere der StPO schon von einer
Tat, einer strafbaren Handlung, dem Täter sprechen, wo tat-
sächlich nur vom Verdacht und einer Beschuldigung ge-
sprochen werden kann. Hier zeigt sich eine Nahtstelle zwi-
schen der Tendenz der Gesetzessprache, Machtentfaltung
zu formulieren und der Aufgabe des Rechtsanwalts, schon
bei der Sprachverwendung darauf zu achten, dass die Un-
schuldsvermutung ernst zu nehmen ist.

Es ist Anwaltsaufgabe, die Verwendung von Herrschafts-
sprache durch andere zu analysieren und im Interesse des
Mandanten zu begrenzen. Das Ideal möglichst klarer
Rechtssprache erfährt durch die Interessenwahrnehmung
des Anwalts wichtige Modifikationen. Die berühmten Sätze
von Wittgenstein: „Was man sagen kann, das kann man
klar sagen. Was man nicht klar sagen kann, darüber muss
man schweigen.“, deren Allgemeingültigkeit ohnehin zwei-
felhaft ist, gelten nicht für alle Phasen anwaltlichen Wort-
gebrauchs. Das ist keine Einladung zur Nachlässigkeit,
sondern eine Aufforderung zur zunächst internen Vergewis-
serung höchstmöglicher Klarheit. Klarheit kostet Zeit. Nur
ein zuende gedachter Gedanke kann klar formuliert werden.
Klarheit erfordert Ideen- und Gedankenkontrolle. An-
schließend ist im Mandanteninteresse zu prüfen, ob der
Wortgebrauch nach außenhin ebenso klar sein darf. Ver-
handlungstaktik kann erfordern, Klarheit nicht zu formulie-
ren. Manchmal muss der Anwalt eine unverständlichere
Sprache als Verhandlungsinstrument zur Interessenwahrung
einsetzen, ja gelegentlich „um den heißen Brei herum-
reden“, um Verhandlungspositionen nicht aufgeben zu müs-
sen. Diese gewollte Unklarheit setzt voraus, dass zuvor der
Gedanke in aller Klarheit formuliert wurde, weil nur so
kontrolliert werden kann, ob die Äußerung der Klarheit der
Interessenwahrnehmung schadet.
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Anwaltlicher Wortgebrauch ist nicht nur Verständi-
gungsmittel. Er beruht auf Sprachkultur als einem wesentli-
chen Teil anwaltlicher Berufkultur, auf Anwaltskunst, wie
Franzen13 formuliert hat. Die Sprachgenauigkeit und
Sprachbeherrschung der Juristen bestimmt maßgeblich ihre
Qualität und ihre beruflichen Chancen, worauf Rüthers14
hinweist. Die Grenzen des Sprachvermögens der Juristen
sind die nicht überschreitbare Obergrenze ihrer fachlichen
Qualifikation15. Das verpflichtet gerade uns Rechtsanwälte
zu einem ständigen Lernen an und mit der Sprache. Uner-
lässlich ist, in Schule und Studium Sprachkultur in den Mit-
telpunkt zu stellen. In der Juristenausbildungsreform ist von
Sprache, Rhetorik und Verhandlungsführung als sogenann-
ten Softskills die Rede. In Wahrheit geht es nicht um ver-
nachlässigenswerte Nebenfertigkeiten, sondern um das Zen-
trum unserer Tätigkeit.

V. Über Erscheinungsformen anwaltlichen Sprachge-
brauchs

Einige wichtige Beispiele anwaltlichen Wortgebrauchs
sollen besonders behandelt werden:

1. Das Gespräch mit dem Mandanten
Die Ermittlung der Mandanteninteressen ist erster

Schwerpunkt anwaltlicher Tätigkeit und zugleich Anwen-
dung anwaltlichen Wortgebrauchs. Die Kunst der Ge-
sprächsführung ist einzusetzen. Es sind Fragetechniken an-
zuwenden, die eine „Verhörsituation“ vermeiden helfen,
dem Mandanten die Würde belassen, aber zugleich auch
die Würde des Anwalts wahren helfen, indem nämlich die
Wahrhaftigkeit der Schilderung des Mandanten überprüft
wird. Weil viele Mandanten im Wortgebrauch nicht geübt
sind, muss Ziel des anwaltlichen Fragens die Aufdeckung
dessen sein, was in Wahrheit das Anliegen des Mandanten
ist.

2. Der Schriftverkehr zwischen Anwalt und Mandant
Je nach Horizont des Mandanten ist die Fachsprache zu

vermeiden, sind die in der Fachsprache gefasste Texte in
eine allgemein verständliche Sprache zu übersetzen. Es ist
eine weit verbreitete Unsitte, wichtige Schriftstücke dem
Mandanten praktisch kommentarlos mit „Übersendungszet-
tel“ zuzusenden. Der Anwalt schuldet seinem Mandanten
die Erläuterung der übermittelten Schriftstücke und die Dar-
legung von Reaktionsmöglichkeiten.

3. Schriftsätze
Nachdem Klarheit über Interessen und Durchset-

zungsmöglichkeiten besteht, schließt sich der schriftliche
Kontakt mit dem Gegner, der Behörde oder dem Gericht
an. Rechtszeitig sind Überlegungen zur Verhandlungsstrate-
gie anzustellen. Bei der Sprachwahl kommt es auf das Ziel
an. Probleme entstehen, wenn gegenüber Laien so formu-
liert wird wie gegenüber Fachkollegen16. Oft ist der kürzere
Text der aussagekräftigere. Superflua nocet (das
Überflüssige schadet).

4. Verhandlungen
Verhandlungen verlangen den mündlichen Wortgebrauch

der Anwältin. Gefragt ist neben einer verständlichen Dar-
stellung der Interessen des eigenen Mandanten vor allem
das Einstellen sämtlicher Antennen auf „Empfang“. Signale
der Gegenseite können verbaler, aber auch nonverbaler Na-
tur sein. Zur Kommunikation gehört nicht nur der aktive
Wortgebrauch, sondern auch die Schulung aller Wahrneh-
mungstechniken. Verhandlungstaktik ist erlernbar.

5. Die mündliche Gerichtsverhandlung
All das gilt in besonderem Maße für die mündliche Ge-

richtsverhandlung. Die Prozessordnungen verpflichten die
Richter zum Rechtsgespräch. Der Anwalt ist gegenüber
dem Mandanten verpflichtet, kundiger und durchsetzungs-
fähiger Teilnehmer dieses Rechtsgesprächs zu sein. Dazu
gehört die Pflicht, den Fall zu kennen. Will das Gericht
kein Rechtgespräch führen und ist der Ausgang der Sache
ungewiss, muss die Rechtsanwältin auf das Rechtsgespräch
drängen und es zu führen beginnen. Der mündliche Vortrag
vor Gericht, insbesondere das Plädoyer, kann die Berück-
sichtigung der Rhetorik (Redekunst) erfordern. Redekunst
ist erlernbar. Rhetorik bezieht aber immer auch den Inhalt
mit ein, damit es uns nicht so gehen muss wie Hugo von
Hofmannsthal, der im Lord Chandos Brief schreibt: „...
und es ist Rhetorik in diesen Fragen, Rhetorik, die gut ist
für Frauen oder für das Haus der Gemeinen, deren von
unserer Zeit so überschätzte Machtmittel aber nicht hinrei-
chen, ins Innere der Dinge zu dringen.“ Rhetorik ist für
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den Anwalt nicht Selbstzweck; es geht um das sachgemäße
und wirkungsvolle Reden im Mandanteninteresse.

Die Rede, insbesondere die freie Rede, ist eine geistige
Tätigkeit mit der Chance und dem Risiko, dass sich beim
freien Vortrag gelegentlich auch neue und unerwünschte,
jedenfalls noch nicht der Eigenkontrolle unterworfene Ge-
danken bilden. Das kann für den Zuhörer erfrischend, für
das beabsichtigte Ziel aber durchaus nachteilig sein. Die
Redekunst gibt dem Anwalt eine Plattform, auf der er aus
den Augen verlieren kann, dass es um die Interessen des
Mandanten geht und nicht in erster Linie um Selbstdarstel-
lung. Auftritte von Rechtsanwälten in spektakulären Sachen
haben aus diesem Grund zu einem Negativimage des An-
waltsberufs geführt.

6. Zeugenbefragungen
Zum anwaltlichen Wortgebrauch gehört auch die An-

wendung erlernbarer Fragetechniken bei Beweisaufnahmen.
Während es im Strafverfahren in der Regel darum gehen
wird, die der Anklage obliegende Beweisführung zu
erschüttern, ist im Zivilverfahren die Frage der Beweislast
von entscheidender Bedeutung. Erst im Laufe längerer an-
waltlicher Erfahrung entwickelt sich ein Gespür dafür, ob
noch weiter gefragt werden soll oder nicht. Oft ist es bes-
ser, eine vage Formulierung eines Zeugen stehen zu lassen,
als auf Nachfrage hin alsdann ein klares ja oder nein zu be-
kommen oder Erklärungen zu weiteren Tatsachen, die dem
Mandanten möglicherweise schaden.

7. Vertragstexte
Die Formulierung von Vertragstexten ist anwaltlicher

Wortgebrauch, der erst zum Einsatz kommen darf, wenn die
Interessen des eigenen Mandanten erkundet, die Interessen
der anderen Vertragsbeteiligten erwogen und die Interessen
von Dritten, die mit dem Vertragswert in Berührung kom-
men können, berücksichtigt sind. Schon diese Erkundungs-
phase kostet Zeit. Hinzu kommt ein erheblicher Zeitauf-
wand für möglichst klare Vertragsformulierungen.

8. Werbung
Es ist ein Aspekt anwaltlichen Wortgebrauchs, dass der

Anwalt über sich und seine Dienstleistung informieren darf
(§ 43 b BRAO, § 6 BORA). Anwaltswerbung ist grundsätz-
lich erlaubt, auch wenn die Formulierung in § 6 BORA das
Gegenteil zu suggerieren scheint. Nach zahlreichen Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts17 (und ihm fol-
gend des Bundesgerichtshofs18) steht die grundsätzliche Zu-
lässigkeit von Anwaltswerbung fest. Viele Einzelfälle
zeigen, dass der anwaltliche Wortgebrauch bei Werbeäu-
ßerungen noch in den Kinderschuhen steckt. Ungeschick-
lichkeiten bis hin zu Geschmacklosigkeiten sind keine Sel-
tenheit. Es wird eine verlässliche Richtschnur sein,
zunächst die für die Werbung sachlogischen Strukturen
nicht außeracht zu lassen, vor allem aber bei der Anwalts-
werbung zu bedenken, was der Rechtsanwalt ist und welche
Bedeutung sein Beruf hat. Auch hier gilt für die Sprachver-
wendung, dass neben der Beachtung wirtschaftlicher Mo-
tive die Reflektion von Kultur geboten ist.

VI. Über die Grenzen anwaltlichen Wortgebrauchs

Anwaltlicher Wortgebrauch ist nicht grenzenlos. Gerade
die Bindung an das Mandanteninteresse schafft Grenzen,
die zum Teil auch rechtlich verbindlich geregelt sind:

1. Schweigepflichten des Mandanten
Als Vertreter seines Mandanten muss der Anwalt Ver-

schwiegenheitspflichten des Mandanten beachten, die sich
etwa ergeben können aus Gesetz oder Vertrag.

2. Schweigerechte des Mandanten
Der Beschuldigte/Angeklagte hat das Recht „zu schwei-

gen“ (besser: Aussagefreiheit; § 136 StPO). Auch im Zivil-
verfahren kann eine Partei bei richterlicher Anhörung oder
Vernehmung schweigen; § 446 ZPO. Der Umstand des
Schweigens kann aber anders als im Strafprozess bei der
richterlichen Beweiswürdigung berücksichtigt werden (z. B.
wenn keine Gründe vorgebracht werden, warum geschwie-
gen wird). In diesen Fällen muss der Rechtsanwalt mit sei-
nem Mandanten erörtern, ob auch nur ein Wort gesagt wer-
den soll.

3. Berufliche Verschwiegenheitspflicht
Der Anwalt ist zur Verschwiegenheit berechtigt und ver-

pflichtet; §§ 203 StGB, 42 a Abs. 2 BRAO, 2 BORA. Diese
Pflicht des Anwalts bezieht sich auf alles, was ihm in Au-
sübung seines Berufs bekannt geworden ist. Sie gilt nicht
für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung
nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Ohne Einverständnis
des Mandanten darf nicht einmal darüber berichtet werden,
dass das Mandatsverhältnis besteht.

4. Sachlichkeitsgebot
Gemäß § 43 a Abs. 3 BRAO darf der Rechtsanwalt sich

bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten: „Un-
sachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um
die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten oder solche he-
rabsetzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Betei-
ligte oder Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben“.

5. Wahrheitspflicht
Der Rechtsanwalt darf nicht wissentlich etwas falschen

vortragen. Nummer 4.4. der Berufsregeln CCBE lautet:
„Der Rechtsanwalt darf dem Gericht niemals vorsätzliche
unwahre oder irreführende Angaben machen.“ Andererseits
darf er belastende Umstände, ohne hierzu ausdrücklich vom
Mandanten autorisiert zu sein, nicht nennen. Die Abwä-
gung kann insbesondere im Strafrecht schwierig sein.

VII.Von Rabulistik

Klassisch ist der Vorwurf, der Anwalt sei „Rechtsver-
dreher“. Rabulistik, also Rechtsverdreherei, ist also offen-
sichtlich Teil des anwaltlichen Sprachgebrauchs. Worum
geht es?

Argumentation mit Sprache überzeugt nur da, wo die
Sprache das wiedergibt, was in der Sache gemeint ist.
Rechtssprache trägt wegen ihres Abstrahierungsgrades in
sich die Gefahr, sich von den zu regelnden Lebensumstän-
den zu entfernen. Wenn ein gewisses Maß an Entfernung
erreicht ist, fällt es leicht, nur noch auf der sprachlichen (be-
grifflichen) Ebene zu argumentieren und hieraus ein Kunst-
gebäude von Rechtssprache zu errichten. Im Rahmen der
Verstiegenheiten dieses Gebäudes scheint es dann nur noch
auf eine möglichst glanzvolle Bewältigung der Sprachebe-
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nen anzukommen. Der Bezug zur Wirklichkeit geht ver-
loren. Wer ein bestimmtes Ziel verfolgt, kann also über die
rein sprachliche, besser: sprachkünstliche Ebene ein an sich
attraktives Argumentationsgebäude errichten, das aber
nicht mehr auf dem Boden der Wirklichkeit steht.

Das ist der Höhepunkt der Rabulistik. Worte – anschei-
nend kunstvoll verknüpft und verwendet – besagen schließ-
lich das Gegenteil dessen, was eigentlich zu regeln ist, und
entfernen sich vom Gegenstand wahrer Empfindung. Es
kommt zu einem – zunächst verstandesmäßig kaum erfass-
baren – Glaubwürdigkeitsverlust, der nachhaltig zersetzend
wirkt.

Solche Techniken werden eingesetzt in der Diplomatie.
Interessengegensätze werden durch Sprache so verdeckt.
Später ist aber das, was als sprachliches Dokument vor-
liegt, selbst möglicherweise wieder rechtliche Basis. Das
ist nicht nur in Verträgen zwischen Staaten der Fall, das
kann auch in Verträgen zwischen Personen geschehen.

Die jüngste politische Diskussion ist insoweit ein Bei-
spiel: In der UN-Resolution 1441 sind dem Irak „ernste
Konsequenzen“ angedroht worden. Davon, dass dies ein
Krieg sein könnte, ist in der Resolution nicht die Rede.
Man hatte sich darauf eben nicht verständigen können.
Grundsätzlich enthält die Charta das Recht der Selbstvertei-
digung als Ausnahme vom Gewaltverbot. Es wird argu-
mentiert, dass insoweit ein bewaffneter Angriff oder we-
nigstens die Unzumutbarkeit weiteren Abwartens für
potenzielle Opfer (konkrete Gefahr) vorausgesetzt ist. Auf
verschiedenen Ebenen wird also (wegen Kompromissfor-
meln) zunächst mit sprachlicher Unklarheit gearbeitet. Die-
ses Verhältnis ist dann auch noch mehrstufig. So wurde,
weil der Irak den Berichtspflichten nicht Genüge getan hat,
argumentiert, der Irak verstoße gegen die Resolution 1441.
Das mag zwar vom Wortlaut her richtig sein, bedeutet aber
vor dem Hintergrund der UN Charta nicht ohne weiteres,
dass ein Verstoß gegen Berichtspflichten zugleich zu einem
in der Resolution gar nicht erwähnten Krieg gegen den Irak
berechtigte.

Gerade den Anwälten wird Rabulistik vorgeworfen. Wir
müssen den Spieß herumdrehen: Weil wir Herkunft und Ge-

fahr von Rabulistik kennen, haben wir die Aufgabe, unsere
so geschärfte Wahrnehmung zu artikulieren.

VIII. Von der öffentlichen Rede und der politischen Ver-
antwortung

Anwaltlicher Wortgebrauch kann sehr vertraulich sein.
Ihm kommt schon bei Verhandlungen und vor Gericht eine
gewisse Öffentlichkeitswirkung zu. Die Rechtsanwältin
und der Rechtsanwalt müssen sich in besonderer Weise der
Sprache und damit auch der Sprachwissenschaft und der
Sprachkunst bedienen. Anwaltlicher Sprachgebrauch ge-
staltet die Wirklichkeit. Eine so wirkmächtige Tätigkeit in
der Sprache gibt es wohl nur noch bei Schriftstellern und
Journalisten. Deren Tätigkeit ist – jedenfalls in der Regel –
nicht interessengebunden.

Die Interessengebundenheit intensiviert die Wirkung
des anwaltlichen Wortgebrauchs. Es gehört zur Anwalt-
skunst, Sprache in ihrer Wirkung auf das Leben zu ana-
lysieren.

Wer sich der Bedeutung der Worte so bewusst ist, wie
der Anwalt es sein muss, hat – neben der Interessenwahr-
nehmungspflicht gegenüber dem Mandanten – gegenüber
der Gesellschaft die Aufgabe, Sprache so zu gebrauchen,
dass jeder Missbrauch der angewandten Rechtssprache ver-
hindert wird. Niemand kennt solche Missbrauchsmöglich-
keiten so genau wie die Rechtsanwältin.

Es gehört zur Kultur der Freiheit, dass Journalisten und
Schriftsteller das öffentliche Wort führen und sich ein-
mischen. Allein der Wissensvorsprung der Rechtsanwältin
und des Rechtsanwalts um die Bedeutung von Rechtsspra-
che zeigt: Es liegt in der Natur der Sache „Freiheit“, dass
die Rechtsanwältin und der Rechtsanwalt diesen Wissens-
vorsprung öffentlich verlautbaren. Insoweit sind wir
Rechtsanwälte in der öffentlichen und politischen Verant-
wortung.

Das heißt nicht, dass wir in jeder politischen Frage Stel-
lung für eine Seite beziehen sollten. Der öffentliche anwalt-
liche Wortgebrauch ist Folge der Pflicht, Missbräuche
durch die Verwendung von Herrschaftssprache aufzude-
cken. Seine berufliche Erfahrung macht es dem Anwalt
möglich, auf verbale Vernebelungen hinzuweisen.

Das Beispiel der politischen Diskussionen um den Inhalt
von UN-Resolutionen aus der jüngsten Zeit kann deutlich
machen, worum es geht. Wenn in einem Resolutionsent-
wurf das Führen eines Angriffkrieges nicht mehr gerecht-
fertigt wird mit der Bedrohung von Drittstaaten sondern
der Nichterfüllung einzelner Auskunftspflichten gegenüber
UN-Inspektoren, muss auf diesen klassischen Anwen-
dungsfall einseitiger Herrschaftssprache in der Öffentlich-
keit hingewiesen werden, wobei es dann nicht mehr Teil
der Aufgabe des Rechtsanwalts ist, politische Schlussfolge-
rungen aus diesem Hinweis zu ziehen.

Die Natur der Anwaltstätigkeit und die Arbeit in, an und
mit der Sprache begründen die Verpflichtung, jedenfalls
aber das Recht jedes Rechtsanwalts und jeder Rechtsanwäl-
tin, Anwaltssprache auch öffentlich jenseits der Vertretung
von Mandanteninteressen zu verwenden. Anwaltlicher
Wortgebrauch sichert Freiheit. Anwaltlicher Wortgebrauch
soll das Leben bessern.
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