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Bitte einfach  
einfacher
RECHT – Gesetze sind oft schwer  
verständlich und obendrein missverständ-
lich formuliert. Dabei wäre es nicht nur im  
Interesse der Bürger:innen, wenn dies  
anders wäre. Profitieren würde nämlich  
das gesamte Justizsystem. 

Bozen/Rom – Eine Gruppe Parlamenta-
rier hat unlängst vorgeschlagen, eine 
Kommission einzurichten, um Geset-
zestexte zu erläutern. Jedes verabschie-
dete Gesetz solle von dieser Kommissi-
on übersetzt werden, so die Idee. Dies 
berichtete der Ökonom Carlo Cottarelli 
auf seinem Twitter-Account. „Das Pro-
blem“, schrieb er, „besteht, aber wes-
halb formuliert man Gesetze nicht auf 
klare Art und Weise (so wie in anderen 
Ländern), anstatt sie zu übersetzen?“ 

Cottarelli trifft einen wunden Punkt, 
der seit Jahren bemängelt wird. Dass 
es andernorts besser ist, wie von ihm 
angedeutet, darf allerdings bezweifelt 
werden. 2019 erntete der deutsche In-
nenminister Horst Seehofer einen Shit-
storm, als er unumwunden zugab, ab-
sichtlich auf Undurchsichtigkeit zu set-
zen: „Man muss Gesetze kompliziert 
machen, dann fällt das nicht so auf“, 
sagte er in Bezug auf das Datenaus-
tauschgesetz im Bundestag. Bei schwer 
verständlichen Gesetzen rechnet See-
hofer mit weniger Widerstand aus der 
Bevölkerung, folgerten Kritiker:innen.

Ganz abwegig ist der Gedanke nicht, 
schließlich haben Bürger:innen es oft 
mit wahren juridischen Monstern zu 
tun. Wer als Normalsterblicher ein Ge-
setz oder eine Verordnung verstehen 
will, hat so manches Mal schlechte Kar-
ten – auch in Südtirol. 

Klare Gesetze werden  
eher eingehalten

Beispiel gefällig? Bitte schön – Arti-
kel 126, Absatz 1 des Südtiroler Wohn-
bauförderungsgesetzes (1998): „Wird 
für die Wohnungen, die im Sinne von 
Artikel 122 Absatz 1 ins Eigentum ab-
getreten werden, die von Artikel 122 
Absatz 2/bis vorgesehene Reduzierung 
des Kaufpreises beansprucht, wird zu-
gleich mit der grundbücherlichen Ein-
verleibung des Eigentumsrechtes die 
von Artikel 62 vorgesehene Sozialbin-
dung für den geförderten Wohnbau an-
gemerkt. Für die Rechtswirkungen der 
Sozialbindung wird die Reduzierung des 
Abtretungspreises der Gewährung ei-
nes einmaligen Beitrages in derselben 
Höhe gleichgestellt.“ 

Der erste Satz hat 46 Wörter. Er ist 
nicht mal der längste in dem Gesetz. Zu-
gleich zeigt er, wie hässlich Schachtel-
sätze sein können, und strotzt nur so 
vor Substantiven. Unklares Deutsch ist 
allerdings nicht erst seit gestern ein Pro-
blem in der Juristerei. 1765 schrieb der 

deutsche Jurist und Strafrechtsreformer 
Karl Ferdinand Hommel in seinem Werk 
Principis cura leges: „Ich hasse vor allen 
Dingen jene ellenlangen Schachtelsät-
ze, in denen vieles auf einmal gebracht 
werden soll.“ Und Gesetzgebungstheo-
retiker Joseph von Sonnenfels bekannte 
etwa zur selben Zeit: „Ich glaube, dass zu 
längeren Perioden als von zwei Gliedern 
bei Gesetzen nur selten ohne Abbruch 
der Deutlichkeit Gelegenheit sein wird.“

Die Ursachen für die Gebrechen des 
Juristendeutsch liegen zum Teil aber 
noch in einer weitaus ferneren Zeit 
begraben, nämlich im alten Rom. Das 
hohe Ansehen des römischen Rechts 
führte dazu, dass länger an der lateini-
schen Terminologie festgehalten wurde 
als in anderen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen. Als sich allmählich das Deut-
sche durchsetzen konnte, orientierten 
sich die Juristen stilistisch weiterhin an 
der Sprache der Römer. Dagegen kämpf-
ten die erwähnten Reformjuristen im 
18. Jahrhundert. 

Nach einigen Fort- gab es im 19. und 
20. Jahrhundert erneut Rückschritte, 
so dass wir heute wieder in etwa dort 
stehen, wo wir vor 250 Jahren schon 
einmal waren. Dass Gesetze oft kom-
pliziert sind, führt dazu, dass normale 
Bürger:innen sie nicht verstehen. Wes-
halb dies nicht im Sinne des Erfinders 
ist, erklärt Margareth Helfer, stellver-
tretende Leiterin des Instituts für Ita-
lienisches Recht der Universität Inns-
bruck: „Ein Gesetz regelt das Leben als 
Individuum und in der Gemeinschaft. 
Der Adressat ist dementsprechend der 
Mensch, er oder sie sollte das Gesetz 
verstehen, denn dann leuchtet der In-
halt ein und wird auch eher befolgt. Al-
lein wegen dieser präventiven Wirkung 
sollte ein Gesetzestext immer möglichst 
klar, deutlich und präzise formuliert 
sein und so verständlich wie möglich, 
selbst bei komplexen Inhalten.“

Verschiedene Gründe  
für komplexe Texte

Dieser Grundsatz sollte zumindest in 
der italienischen Politik bekannt sein, 
stellen doch Anwält:innen die größte 
Berufsgruppe im römischen Parlament 
(insgesamt sind es derzeit 131 – 86 in 
der Abgeordnetenkammer und 45 im 
Senat). Im Südtiroler Landtag gibt es 
hingegen nur zwei Jurist:innen, Lan-
deshauptmann Arno Kompatscher und 
dessen Stellvertreterin, Familienlandes-
rätin Waltraud Deeg.

Für Letztere steht fest: „Gesetze zu 
machen, ist eine Kunst, selbst für Ju-
ristinnen und Juristen.“ In Italien gebe 
es schon allein deshalb oft Verständ-
nisprobleme, weil Gesetzestexte teils 
mehrere Jahrzehnte alt sind. Dazu kom-
me „eine ganz eigene Terminologie, 
die Fachwissen voraussetzt.“ Dass man 
häufig nicht nur die Gesetze selbst le-
sen muss, sondern die entsprechen-
den Urteile, die im Laufe der Jahre in 
Bezug auf ebendiese erlassen wurden, 
verkompliziere die Sache noch einmal. 

Felix von Wohlgemuth, Co-Sprecher 
der Südtiroler Grünen und selbst Jurist, 
sieht die Probleme anderweitig verortet. 
Zum einen hapere es vielfach an einer 
professionellen Übersetzung. Im Ideal-
fall bräuchte es Übersetz:innen, die zu-
gleich Jurist:innen sind – keine einfa-
che Anforderung. „Sinngemäße Über-
setzungen sind im juristischen Kontext 
eben nicht immer korrekt“, stellt von 
Wohlgemuth fest. Hier gelte es, sehr 
genau zu arbeiten, etwa bei der Unter-
scheidung sehr ähnlicher Termini wie 
Eigentum (proprietà) und Besitz (possesso).  
Während der Besitz eine Tatsache ist, 
stellt das Eigentum das Recht an einer 
Sache dar.

Eine weitere Schwachstelle macht 
von Wohlgemuth in der Systematik aus. 
In Österreich würden auf Begriffsbe-
stimmungen die Normen folgen. In Süd-
tirol hingegen würden politische Über-
legungen angeführt, die meist überflüs-
sig seien. 

Zudem würden zu viele Interessen-
gruppen in einem zweiten Moment Ein-
fluss auf Gesetzesentwürfe nehmen, 
wodurch die ursprüngliche Systematik 
verzerrt werde. Dem stimmt auch Lan-
desrätin Deeg zu: „Nicht nur in Südti-
rol, aber auch hierzulande, werden Ge-
setzestexte diskutiert und abgeändert, 
so dass sie am Ende manchmal nicht 
mehr in sich stimmig sind. Dass es eine 
Debattenkultur gibt, ist wichtig für die 
Demokratie. Es bräuchte allerdings eine 
Art Homogenisierung am Ende, um die 
Qualität zu erhöhen.“

Eine solche würde sich Annette Lenz 
Liebl, Direktorin des Landesamts für 
Sprachangelegenheiten, ebenfalls 
wünschen.

Amt für Sprachangelegenheiten: 
Abschließende Prüfung wäre 
wünschenswert

In ihrem Amt landen Gesetzesentwür-
fe und andere Texte der Landesverwal-
tung zur sprachlichen Kontrolle. Im Fal-
le von Landesgesetzen erstellt zunächst 
ein federführendes Amt einen Entwurf, 
klärt sachliche Fragen und versucht, 
verschiedene Interessen zu berücksich-
tigen. Nachdem die Jurist:innen der 
Rechtsabteilung den Text aus rechtli-
cher und legistischer Sicht begutachtet 
haben, nehmen ihn die Revisorinnen 
des Amtes für Sprachangelegenheiten 
sprachlich unter die Lupe.

Die Herausforderung bestehe darin, 
sagt Lenz Liebl, das richtige Gleichge-
wicht zwischen Rechtssicherheit, Fach-
sprache und Verständlichkeit zu fin-
den – stets unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Zielgruppe. 

Die Verständlichkeit und Klarheit 
von Gesetzestexten sind jedoch nicht 

nur im Sinne der 
Bevölkerung. „Je 
klarer Gesetze for-
muliert sind, des-
to einfacher ist die 
Interpretation und 
desto sicherer ist 
die Rechtsanwen-
dung“, erklärt Mar-
gareth Helfer. Im 
schlechteren Fall 

kann hingegen allein aufgrund eines 
Kommas die Auslegung eines Gesetzes-
textes anders ausfallen, was dazu führt, 
dass die Justiz überfordert ist und Ver-
fahren zu lange dauern.

Annette Lenz Liebl schlägt in diesel-
be Kerbe: „Eine klare Sprache in der 
Verwaltung ist nicht nur ein Recht al-
ler Bürgerinnen und Bürger, sondern 
trägt erheblich dazu bei, Kosten ein-
zusparen. Je weniger Rückfragen, des-
to kürzere Bearbeitungszeiten, desto 
mehr Zeit für sinnvolle Aufgaben. Zu-
dem stärken verständliche Gesetze das 
Vertrauen gegenüber dem Gesetzgeber.“

Ihre Arbeit und die ihrer Kollegin-
nen schätzt Lenz Liebl daher als wich-
tig ein. „Im Grunde machen wir etwas 
Ähnliches, wie es für das italienische 
Parlament vorgeschlagen wurde“, deu-
tet sie mit Blick auf Cottarellis Tweet 

an. Wie Cottarelli ist sie jedoch der Mei-
nung, dass in einer früheren Phase an-
gesetzt werden müsste. „Diejenigen, 
die Gesetzestexte schreiben, sollten 
frühzeitig zum Thema Verständlich-
keit geschult werden“. In diesem Sin-
ne veranstaltet die Anwaltschaft seit 
Jahren Seminare für Landesangestell-
te, die Rechts- und Verwaltungstexte 
schreiben. Bei diesen ein- oder zweitä-
gigen Veranstaltungen werden sie un-
ter anderem für die Bedeutung einer 
klaren Sprache sensibilisiert und erhal-
ten Tipps für das Verfassen verständ-
licher Rechts- und Verwaltungstexte. 
Noch besser wäre es, bereits an den 
Unis anzusetzen, um bei den Studie-
renden ein Bewusstsein für klare Spra-
che zu schaffen. „Die Absolventinnen 
und Absolventen starten oft im vier-
ten Gang. Sie lernen im Studium eine 
sehr komplexe, verschachtelte Sprache 
kennen. Nach dem Abschluss ist die Be-
reitschaft dann mitunter gering, dar-
auf zu verzichten und die komplexen 
Inhalte in einer Form wiederzugeben, 
die auch Nichtfachleuten verständlich 
ist“, berichtet Lenz Liebl.

Ihr Team bemühe sich jedenfalls 
bei jedem Text, der dem Amt vorge-
legt wird, alle Möglichkeiten auszurei-
zen, diesen verständlicher zu gestalten. 
Eine Wortwahl nach Zielgruppe, ein-
heitliche Terminologie, implizite und 
explizite Erklärungen, aktive statt passi-
ve Wendungen oder ein übersichtlicher 
Satzbau sind nur einige davon. „Wir un-
terbreiten aber immer nur Vorschlä-
ge, die angenommen werden können –  
oder eben nicht“, betont sie. Die Tex-
te erhalte ihr Amt oft erst dann, wenn 
die Beteiligten mental bereits mit der 
Arbeit daran abgeschlossen hätten und 
der Zeitdruck groß ist. „Änderungsvor-
schläge unsererseits stoßen dann nicht 
immer gleich auf Gegenliebe, werden 
aber angenommen, wenn sie nachvoll-
ziehbar sind. Wir müssen also gut be-
gründen, warum wir bestimmte Ände-
rungen vorschlagen“, sagt Lenz Liebl. 
Sie wünscht sich konkrete Zeitpläne, 
in denen der Iter eines Gesetzestextes 
genau festgelegt wird, eine Zeitschie-
ne, auf deren Grundlage alle in den Pro-
zess eingebundenen Fachpersonen die 
Zeit für die Bearbeitung erhalten, die 
sie brauchen. So, wie es etwa in der 
Schweiz längst üblich ist. Vielleicht twit-
tert Cottarelli bald darüber.

Sabina Drescher
 sabina@swz.it
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Je klarer Gesetze formuliert 
sind, desto einfacher ist die  
Interpretation, und desto siche-
rer ist die Rechtsanwendung.


