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A.  Gute Sprache

„Es war Dein Wort ein blitzend´ Schwert, das für mich stritt“, schreibt Ada Christen in

ihrem Gedicht „Dem fremden Freunde“, das am Ende dieses Manuskripts abgedruckt ist.

Mit Worten für andere streiten – das beschreibt den Kern der anwaltlichen Tätigkeit. Er-

folgreiche Anwälte zeichnen sich meiner Beobachtung nach immer auch dadurch aus, dass

sie gut schreiben und sprechen. Umso erstaunlicher ist deshalb, dass die Sprache in der

Anwaltsausbildung i.d.R. keinen hohen Rang einnimmt; als würde es ausreichen, juristi-

sche Argumente irgendwie vorzutragen, um andere zu überzeugen. Das mag im Einzelfall

genügen; meistens kommt es aber auf die Sprache an, macht sie den Unterschied zwischen

Erfolg und Misserfolg aus, weil Empfänger der Botschaft – zum Glück – ein Mensch ist

und keine Maschine. In dieser Veranstaltung soll es darum gehen, das Werkzeug Sprache

zu optimieren, oder (um das Bild aus dem Gedicht aufzugreifen): das Schwert zu schärfen

und zu polieren, damit es nicht nur blitzt, sondern bestmöglichen Nutzen stiftet.

I. Was ist gute Sprache?

Tadellose Rechtschreibung und Grammatik sind für Anwälte2 unverzichtbar, wenn sie

sich nicht mit dem Hauch der Inkompetenz umgeben oder gar blamieren möchten, wie

der von Ed Begley gespielte Geschworene in dem Filmklassiker „12 Angry Men“

(1957) mit dem legendären Ausspruch „Bright? He´s a common, ignorant slob. He

don´t even speak good English“. Richtige Sprache macht aber noch keinen guten

Sprachstil aus, um den es hier gehen soll.

Was ist es dann? Nach einhelliger Meinung erreicht guter Stil den Leser, ist also ver-

ständlich. Gilt das auch für Anwaltsschriftsätze? Erst recht, fand Cicero bereits 91 v.

Chr. und forderte, dass man den Anwalt mindestens ebenso gut verstehen können sollte

wie seinen Mandanten, was offenbar schon damals oft nicht so war. (Manches, so

scheint es, ändert sich nie):

Tam facilis est tota res, ut mihi permi-
rum saepe videatur, cum difficilius intel-
legatur, quid patronus velit dicere, quam
si ipse ille, qui patronum adhibet, de re
sua diceret. […] tantaque insolentia ac
turba verborum, ut oratio, quae lumen
adhibere rebus debet ea obscuritatem et

Die ganze Sache ist so leicht, dass es
mich oft wundert, dass man schwerer
versteht, was der Anwalt sagen will, als
wenn der, der den Anwalt anstellt, über
seine eigene Angelegenheit redet. […] so
groß [ist] die Ungewöhnlichkeit und das
Gewirr ihrer Worte, dass die Rede,

2  Das Ansehen eines Medizinprofessors mag es nicht ankratzen, wenn er zu Beginn seines Gutachtens heraus-
stellt, dasselbe „gemäß des gerichtlichen Auftrags“ zu erstatten (instruktiv und unterhaltsam dazu: „Des Ge-
nitivs und dem Dativ auch“, in: FAZ, 28.05.1996). Anwälte und sonstige Vielschreiber sollten derartige Stol-
perfallen auf ihrem ureigensten Gebiet – der Sprache – jedoch kennen und vermeiden.



3

tenebras adferat atque ut quodam modo
ipsi sibi in dicendo obstrepere videantur.

welche Licht über die Sache verbreiten
soll, sie in Finsternis einhüllt, und zwar
dergestalt, dass sie mit ihrem Wort-
schwall gewissermaßen gegen sich selbst
zu streiten scheinen.3

Die Forderung nach einem verständlichen Sprachstil in Anwaltsschriftsätzen zieht sich

bis heute wie ein roter Faden durch alle Veröffentlichungen, die sich dem Thema wid-

men. Das Urteil über jene Kollegen, die diesen Rat in den Wind schlagen, fällt bisweilen

hart aus: Nach Auffassung Tom Goldsteins und Jethro K. Liebermans seien sie schlicht

dazu verdammt, zweitklassige Anwälte zu sein. Anwälte, die ihre Prosa grob, trüb und

unbearbeitet ließen, seien nicht einfach nur dumm, sondern eines Berufsvergehens

schuldig. Unglücklicherweise handele es sich dabei um eine weit verbreitete Form des

Berufsvergehens.4

Wie schafft man das aber: komplizierte Überlegungen verständlich ausdrücken? Auch

darüber hat sich schon Cicero Gedanken gemacht:

Latine scilicet dicendo, verbis usitatis ac
proprie demonstrantibus ea, quae sig-
nificari ac declarari volemus, sine am-
biguo verbo aut sermone, non nimis
longa continuatione verborum, non
valde productis eis, quae similitudinis
causa ex aliis rebus transferuntur, non
discerptis sententiis, non praeposteris
temporibus, non confusis personis, non
perturbato ordine.

[wie man verständlich redet] …
dadurch, dass wir sprachrichtig reden,
gebräuchliche Worte anwenden und was
wir ausdrücken möchten, genau bezeich-
nen, Zweideutigkeit vermeiden, nicht zu
lange Wortreihen bilden, sinnbildliche
Darstellungen nicht zu sehr ausdehnen,
die Gedanken nicht zerreißen, die Zeiten
nicht umkehren, die Personen nicht ver-
wechseln, die Ordnung nicht verwirren.5

Damit lässt sich etwas anfangen. Man rede (und schreibe) also

 grammatisch richtig

 einfach (gebräuchliche Worte)

 genau

 eindeutig (Zweideutigkeit vermeiden)

3  Marcus Tullius Cicero, De Oratore (Vom Redner) – Buch III, Abschnitt XIII, 49; Übersetzung angelehnt an:
Ciceros drei Bücher vom Redner. Übersetzt und erklärt von Dr. Raphael Kühner, Stuttgart, 2. Aufl. 1873.

4  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of
California Press, S. 6: „Those for whom writing is unimportant are doomed to be second-rate lawyers. […]
Lawyers who ignore the art of writing, who leave their prose rough, murky, and unedited, are not simply
foolish; they are guilty of malpractice. Unhappily, this form of malpractice is widespread.“

5  Ders., a.a.O.
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 kurz (nicht zu lange Wortreihen)

 konkret (sinnbildliche Darstellung nicht zu sehr ausdehnen)

 klar und strukturiert (Gedanken nicht zerreißen etc.)

Joseph Pulitzer formulierte 2000 Jahre später ähnliche Anforderungen an guten Sprach-

stil:

“[I]t’s my duty to see that they get the truth; but that’s not

enough, I’ve got to put it before them briefly so that they will

read it, clearly so that they will understand it, forcibly so that they

will appreciate it, picturesquely so that they will remember it, and,

above all, accurately so that they may be wisely guided by its

light.”6

 kurz,

 klar,

 stark,

 bildhaft,

 genau.

II. Von der Essenz des Schreibens

Bevor wir uns anschauen, mit welchen Stilmitteln (neudeutsch könnte man auch von

Style-Hacks sprechen) wir unsere Texte möglichst nah an dieses Ideal heranbringen kön-

nen, wollen wir einen Blick auf die Schreibtechnik werfen:

Es mag Kollegen geben, deren erste Textentwürfe immer schon perfekt sind. Alle ande-

ren (ich selbst eingeschlossen) sollten sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass sie

die Chance vergeben, aus einem guten Schriftsatz einen sehr guten zu machen, wenn sie

ihn nicht mindestens einmal, besser noch mehrmals mit dem Hut eines anspruchsvollen

6  Joseph Pulitzer, Q: http://www.pulitzer.org/page/additional-resources; bei Wolf Schneider, Deutsch für junge
Profis: Wie man gut und lebendig schreibt, Rowohlt E-Book, Kindle-Version, Pos. 468-469 wie folgt auf
Deutsch zitiert: „Schreibe kurz – und sie werden es lesen. Schreibe klar – und sie werden es verstehen. Schreibe
bildhaft – und sie werden es im Gedächtnis behalten“.
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Lesers auf dem Kopf gründlich auf seine Wirkung prüfen und revidieren.7 Dabei sollte

es nicht (jedenfalls nicht nur) um Rechtschreibung und Grammatik gehen, sondern da-

rum, jeden Abschnitt, jeden Satz und jedes Wort in Frage zu stellen und notfalls zu

verschieben, umzuschreiben oder zu streichen. William Zinsser bringt die Bedeutung

dieses Arbeitsschritts auf den Punkt:

Rewriting is the essence of writing.8

Dafür muss man sich – Sie ahnten es schon – Zeit nehmen. Goldstein und Lieberman

empfehlen, 30% der in einen Schriftsatz investierten Arbeitszeit allein in seine Überar-

beitung zu stecken (neben 30% für Recherche und 40% für die erste Niederschrift).9

Etwas Wartezeit bis zur Überarbeitung – mindestens ein Tag – führt nach einhelliger

Meinung zu besseren Ergebnissen.10

[Kontrollüberlegung: Stellen Sie sich vor, Ihr Flugkapitän weist Sie nach der üblichen

Begrüßung darauf hin, dass er vor dem Start aus Zeitgründen auf das übliche Checkup

verzichtet hat – im Vertrauen darauf, dass die Kollegen von der Bodencrew schon alles

richtig gemacht haben werden. Lassen Sie jetzt den gelegentlich unter Anwaltsschrift-

sätzen anzutreffenden Zusatz „gez. Rechtsanwalt B für den nach Diktat verreisten

Rechtsanwalt A“ auf sich wirken.]

Vor allem aber muss man dazu bereit sein, dem eigenen geistigen Produkt mit Miss-

trauen zu begegnen11 und notfalls zu löschen, was einem ans Herz gewachsen ist. Diese

Einsicht lässt Maarten Feteris (Präsident des obersten niederländischen Gerichts „Hoge

Raad der Nederlanden“) in den Appell an die Anwälte münden, sie mögen bereit sein,

„ihre Lieblinge zu töten“,12 was man besser nicht losgelöst vom Kontext zitieren sollte.

Sprachpapst Wolf Schneider zitiert den Schweizer Schriftsteller Hermann Burger mit

dessen ebenfalls bildgewaltiger Forderung, Prosa solle „in der Esse der Selbstkritik ge-

härtet“ sein. Sogar von Selbstzensur könne man sprechen: dem selbsterlassenen und

7  Dieses Bild für den geänderten Betrachtungswinkel in der Überarbeitungsphase (von der Innensicht zur Au-
ßensicht) fand Thomas S. Kane, The Oxford Essential Guide to Writing, Berkley Books NY, July 2000, S. 17,
36 f: “As a reviser you change hats, becoming a demanding reader who expects perfection”.

8  William Zinsser, On Writing Well – The Classic Guide to Writing Nonfiction, 30th ed., S. 10.
9  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of

California Press, S. 50 f.
10  Vgl. etwa: Colin G. James, Effective Writing for Lawyers, in: Lawyers' Practice Manual, Westlaw AU, Thom-

son Reuters, 2018, Chapter E, Par. E.1001.
11  Wolf Schneider, Gewönne doch der Konjunktiv!: Sprachwitz in 66 Lektionen, Rowohlt E-Book, Kindle-Ver-

sion, Pos. 610-614.
12  Maarten Feteris, De taal van procederende advocaten, in: NJB 2016/2290: „Wees bereid ́ to kill your darlings´,

zoals ze dat in Engels zo mooi noemen“.
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selbstbefolgten Verbot, sich mit Schwächen, Schludrigkeiten oder leeren Worthülsen an

die Öffentlichkeit zu wagen. Selbstzensur sei der Grundpfeiler der Qualität.13

Die Bereitschaft zur Selbstüberprüfung dürfte indes umso geringer ausgeprägt sein, je

ausgetretener die Pfade der sprachlichen Untugend sind, auf denen man wandelt und je

größer die bisherigen Erfolge, die sie zu legitimieren scheinen; das hat bereits Eduard

Engel (einer der Pioniere der deutschen Stilkunde) vor 100 Jahren erkannt und ebenso

pessimistisch wie scharfzüngig formuliert: „Dass ein fertiger Schriftsteller, wohl gar

ein für den Augenblick berühmter, sich […] belehren lassen werde, deutlich zu schrei-

ben, wenn er ein Menschenleben hindurch gefremdwörtelt oder in Zungen geredet hat;

nicht mehr preziös zu schnörkeln, gelehrttuerisch anzudeuteln, unentwirrbar zu schach-

teln, Tiefsinn durch absichtliches Dunkel vorzugaukeln, - nein, diesen Wahn hege ich

nicht.“14  (Er sollte sich irren, wie er in der Auflage von 1921 seines 1911 erschienenen

Standardwerks einräumen konnte. Der eingangs formulierte Grundsatz dürfte aber

gleichwohl richtig sein.)

Nun bedarf es keiner langjährigen journalistischen oder schriftstellerischen Karriere, um

Schutzwälle gegen die Bedrohung liebgewordener Sprachgewohnheiten anzuhäufen.

Eine Schullaufbahn und ein Jurastudium reichen dazu schon aus. Jura-Prädikatsexamina

lassen indes etwa im selben Maße auf sprachliche Brillanz schließen wie auf Sozial-

kompetenz, nämlich gar nicht.

Mir ist es ein Anliegen, die Schutzwälle zu überwinden und bei Ihnen die Bereitschaft

zu wecken, offenbar Bewährtes (ab sofort immer wieder) in Frage zu stellen: Ihre Spra-

che.

III. Wirkung erzielen, nicht Eindruck
Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Anwaltsschriftsätze erstellen, die den Leser erreichen.

So einfach sich die folgenden Tipps darstellen lassen, so schwierig sind sie umzusetzen.

Höchstens einem von fünf Referendaren gelingt es z.B., den folgenden – ersten – Tipp

in weniger als 6 Monaten nachhaltig umzusetzen, obschon ich ihn immer als Arbeitsan-

weisung ausgebe, deren Missachtung ich stoisch korrigiere:

13  Wolf Schneider, Gewönne doch der Konjunktiv!: Sprachwitz in 66 Lektionen, a.a.O.
14  Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 30. Aufl. 1922, S. 5 f.
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1. Farbe bekennt man aktiv

Haben Sie keine Angst vor dem Aktiv! Satzanfänge wie „Es wird beantragt…“

(Frage: 1. Von wem? 2. Wann denn?) oder „seitens des Unterzeichners wird noch

darauf hingewiesen, dass…“ signalisieren Distanziertheit und Unsicherheit. Der

übervorsichtige Duktus, mit dem ein Stationsarzt meinen jugendlichen Zimmer-

nachbarn im Krankenhaus im September 1992 bei der Visite fragte: „die Fingernä-

gel – werden – noch abgekaut?“ hat mich damals schon belustigt – lange bevor ich

dem Passiv Argwohn entgegenbrachte.

Im Behördendeutsch kommen Passivsätze häufig vor. Sie wirken gestelzt und wich-

tigtuerisch, was Erich Kästner treffend karikiert, wenn er in seinem Kinderbuch-

klassiker Emil und die Detektive einen kleinen Jungen, der sich bei älteren Kindern

interessant machen möchte, deren Ansinnen im Passiv wiederholen lässt: „Ja, gut

geschlichen muss werden. […] Deswegen hatte ich ja auch gedacht, ihr könntet

mich brauchen.“15 Nicht zuletzt erschweren Passiv-Konstruktionen das Verständ-

nis eines Textes.16

Außerdem ist das Passiv fehlerträchtiger, weil auch der Schreiber rückwärts – vom

Objekt aus – denken muss. Das kann leichter schiefgehen, wie das folgende Zitat

aus einem medizinischen Sachverständigengutachten zeigt: „Therapeutische Ver-

säumnisse können seitens des Beklagten nicht festgestellt werden“. Gemeint war

aber: „Therapeutische Versäumnisse des Beklagten konnte ich (der Gutachter)

nicht feststellen.“ – Knapp daneben also, aber trotzdem vorbei. Im Aktiv wäre die-

ser Fehler nicht passiert.

Noch ein Beispiel gefällig? In einem Vertragsentwurf las ich: „Bei Verstoß gegen

die unter a. bis l. genannten Punkte kann vom Kunden der [Gesellschaft XY] eine

Vertragsstrafe gem. Verrechnungspreisliste Anlage 2 erhoben werden“. Wer hier

von wem eine Vertragsstrafe erheben können sollte, blieb jedenfalls sprachlich un-

klar. Das Aktiv hätte dem Verfasser eine derartige Schludrigkeit nicht gestattet.

In der Geschäftskorrespondenz taucht das Passiv meiner Beobachtung nach umso

häufiger auf, je weiter unten sich der Schreiber in der Rangfolge seines Unterneh-

15  Kästner, Erich: Emil und die Detektive (1929), in: Kästner für Kinder, Atrium Verlag AG Zürich. Kindle-
Version, Kap. 9.

16  Vgl. Colin G. James, Effective Writing for Lawyers, in: Lawyers' Practice Manual, Westlaw AU, Thomson
Reuters, 2018, Chapter E, Par. E.501.



8

mens einstuft.17 Von (unvorbereiteten) Praktikanten, Referendaren oder ReNo-

Fachkräften selbstständig formulierte Anschreiben ohne Passiv haben Seltenheits-

wert – traurig, aber wahr. Aktiv zu schreiben muss man sich offenbar erst einmal

trauen.

Oft muss man außerdem über weitere Informationen verfügen, um neben der Hand-

lung auch den Handelnden benennen zu können – man muss also mehr Arbeit in-

vestieren. Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman liefern zwei Erklärungen dafür,

warum gerade Anwälte dem Passiv so gerne frönen: manchmal wollen sie es ver-

meiden, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und manchmal wissen sie es einfach

nicht besser.18 Das ist nicht gerade der Eindruck, den ich mit einem Schriftsatz ver-

mitteln möchte.

Alarmwörter, die Korrekturbedarf anzeigen:

 werden/es wird (s.o.)

 (Steigerung:) seitens des Unterzeichners

 (dito:) von unserer Seite ist noch darauf hinzuweisen,

 diesseits/nach diesseitiger Auffassung

besser:

 dem stimmen wir nicht zu.

 diese Rechtsauffassung halten wir für falsch.

 wir beantragen/bestreiten …

 diesem Vorschlag stimmen wir nicht zu

Manchmal gibt es niemanden, der es gemacht hat? Das stimmt fast nie. Wir kennen

den Handelnden oft nur nicht und begnügen uns deshalb vorschnell mit einem

17  A.A.: William Zinsser, a.a.O., S. 12, der beobachtet haben will, dass Passivkonstruktionen sowie „1001 weitere
die Kraft eines Satzes schwächende Verfälschungsmittel“ proportional (nicht disproportional) zu Bildungs-
stand und Rang des Schreibers auftreten.

18  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of
California Press, S. 131.
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Passiv-Satz, der uns von der Last entbindet, Ross und Reiter zu benennen: der Leser

erfährt nur, dass geritten wurde.

Auch unvollständige Informationen lassen sich jedoch ansprechender ohne Passiv

formulieren: Ein Ausweg kann z.B. darin bestehen, mit der Betrachtung sprachlich

eine Reihe weiter vorne anzusetzen und den Sachen Leben einzuhauchen. Warum

soll ein blauer Ford nicht links abbiegen können – auch wenn dafür i.d.R. ein

Mensch am Lenkrad drehen muss? So lange man nicht schreibt, dass das Auto links

abbiegen „wollte“, wie gelegentlich zu lesen ist, heiligt die gewonnene Verständ-

lichkeit allemal die kleine Abkürzung.

 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen

ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ So kraftvoll beginnt unser Grund-

gesetz. (nicht: „Jedem Menschen wird durch dieses Grundgesetz ausdrücklich

Würde zugebilligt, die nicht angetastet werden darf und deren Achtung und

Schutz seitens sämtlicher Organe und Vertreter des Staates im Rahmen der Aus-

übung ihrer jeweiligen Amtsbefugnisse entsprechend gewährleistet werden

muss.“)

 „Die Klagebegründung überzeugt nicht“ (nicht: „Der geltend gemachte An-

spruch wird in der Klageschrift nicht überzeugend begründet“)

 „Die zitierte Entscheidung betraf eine andere Fallgestaltung und hilft des-

halb nicht weiter“ (nicht: „Der in der zitierten Entscheidung zum Ausdruck ge-

brachte Rechtsgedanke kann auf den vorliegenden Fall nicht übertragen wer-

den.“)

Man kann auch ohne Passiv geschwurbelt schreiben;

es ist nur schwieriger.

Selbst wissenschaftliche Arbeiten kommen ohne Passivsätze aus.19 Zwischen „Im

zweiten Teil der Arbeit erläutere ich…“ und „Im zweiten Teil der Arbeit wird er-

läutert“ gibt es genügend Mittelwege, etwa: „Der zweite Teil der Arbeit beleuch-

tet/betrifft die Frage, …“. Auch Schlussfolgerungen lassen sich ohne Passiv und –

wenn es denn stört – ohne ein „ich“ oder „wir“ flüssig zu Papier bringen: Statt „es

19  A.A. Nikolaus Jackob, Die Kunst des Einfachen: Zehn Vorschläge für einen guten wissenschaftlichen Sprach-
stil, a.a.O., S. 20, der Passivsätze in wissenschaftlichen Arbeiten empfiehlt, weil die ich-Form seines Erachtens
schnell peinlich oder aufdringlich wirke und für „überbordendes Selbstbewusstsein“ spreche.
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wird erkennbar“ oder „ich leite daraus ab, dass…“ kann „das Ergebnis [selbst]

auch aus den vorstehenden Überlegungen folgen“, aktiv. Warum denn nicht?

Abgesehen davon, dass gegen selbstbewusstes Auftreten in der Wissenschaft und

erst recht in der anwaltlichen Praxis nichts einzuwenden ist, hängt es stark vom

Kontext ab, ob und in welchem Maße „ichs“ und „wirs“ derartige Signale überhaupt

aussenden. Formulierungen wie „die Argumentation des Klägers überzeugt uns

nicht“, „darin liegt meines Erachtens ein Widerspruch“, oder „dem stimmen wir

nicht zu“ sind z.B. unverdächtig.20

Wer eine Aussage auf seine eigene Person zurückführt, setzt sich immerhin nicht

dem Verdacht aus, unumstößliche Wahrheiten verkünden zu wollen, was Abwehr-

reflexe auslösen kann. Im Idealfall erzeugt er mit dieser Haltung (getreu der Floskel

„in my humble opinion“) sogar Understatement, das dem Adressaten Raum zum

gesichtswahrenden Mitdenken lässt und dadurch die Überzeugungskraft des Gesag-

ten steigert.21 Vor allem aber bringt er zum Ausdruck, dass er hinter dieser Aussage

steht, während er mit einem Passiv-Satz subtil Gegenteiliges zum Ausdruck bringt,

was Particia M. Wald (u.a. Richterin am Internationalen Strafgerichtshof für das

ehemalige Jugoslawien) vor allem jungen Anwälten vorhält: „the jargon in which

they [young lawyers] write illustrates all too graphically their insecurity about sta-

ting what they believe in. They rarely use a straight declarative sentence or the

pronoun ´I´”.22

Matthew L. Newman und sein Forschungsteam wiesen per Computerauswertung

von teils wahren/teils erlogenen Aussagen nach, dass Lügner die erste Person (Sin-

gular und Plural) tendenziell meiden und werteten dies als unbewussten Versuch,

sich von der Lüge zu distanzieren. 23 Welche Variante der engagierte Interessenver-

treter vorziehen sollte, liegt auf der Hand.

20 Vgl. Colin G. James, Effective Writing for Lawyers, in: Lawyers' Practice Manual, Westlaw AU, Thomson
Reuters, 2018, Chapter E, Par. E.204: “Avoid jargon like ´the writer´ when referring to yourself. Be clear with
pronouns as appropriate such as ´I´ and ´you´.”

21  Vgl. Gerald Lebovits, Legal-Writing Myths - Part I, New York State Bar Association Journal Feb. 2006, Vol.
78/No. 2, S. 56: “understatement is the key to persuasion”.

22  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of
California Press, S. 135.

23  Matthew L. Newman et al, Lying Words: Predicting Deception From Linguistic Styles, Personality And Social
Psychology Bulletin, Vol. 29 No. 5, May 2003, 665/672: „Because deceptive stories do not reflect one´s true
attitudes or experiences, liars may wish to „stand back“ (Knapp et al, 1974, S. 26) by investing less of them-
selves in their words.“
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2. Verben statt Substantive

Als Fausregel kann gelten, dass Verben – jene Königswörter, die den Satz voran-

treiben, seine Last tragen24 – stets den Substantiven vorzuziehen sind, Substantivie-

rungen erst Recht:25 Jene zu Substantiven aufgeblasenen Verben, die symptoma-

tisch für gestelzte Behörden- und Kanzleisprache sind, saugen den Sätzen noch die

letzte Lebenskraft aus.26

 Aus einem Schreiben meiner Krankenkasse: „[…] bitten wir höflich um Herein-

reichung der Originalbelege zwecks Prüfung und Bezuschussung.“ (Bezuschus-

sung der Belege?)

besser: „Um Ihren Leistungsantrag zu prüfen, brauchen wir die Originalbelege.

Bitte schicken Sie uns diese noch zu.“

 Unfreiwillige Komik geht von der Feststellung in einem Anwaltsschriftsatz aus:

„Der Kläger zog sich einen Personenschaden zu“ [anstatt: „verletzte sich“]

 Eine Zeugin äußerte vor dem LG Itzehoe unbeabsichtigt Zweifel an einer hohen

Lebenserwartung zweier Kinder einer anderen Zeugin, indem sie – mit Substan-

tiven um sich werfend – zu Protokoll gab: „Ich kann aber nicht konkret sagen,

ob wir über die Ausdehnung ihrer Tätigkeit und weiteren Arbeit im Café für den

Fall des Älterwerdens ihres Söhne bereits gesprochen hatten.“

gemeint war (hoffentlich): „Ich weiß nicht mehr, ob wir darüber gesprochen

hatten, dass Frau X ihre Tätigkeit ausdehnt und im Café anfängt, wenn ihre

Söhne älter sind.“

Woran kann man merken, dass Nominalstil vorliegt? An vielen Wörtern mit -heit,

-keit oder -ung.27

 Aus einem Sachverständigengutachten (in einem Verfahren vor dem AG Det-

mold): „Unter Zugrundelegung des zur Verfügung gestellten Akteninhaltes

24  Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis: Wie man gut und lebendig schreibt, Rowohlt E-Book, Kindle-Ver-
sion, Pos. 637-639; vgl. Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed.
2002, University of California Press, S. 128: “the verb should carry the load of every sentence”.

25  Vgl. Donna Bain Butler, Strategies for Clarity in Legal Writing (2013). Clarity, Vol. 70, 2013.
26  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of

California Press, S. 128.
27 Nikolaus Jackob, Die Kunst des Einfachen: Zehn Vorschläge für einen guten wissenschaftlichen Sprachstil,

a.a.O., S. 18/21.
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sowie der diesseitig durchgeführten Fahrzeugbesichtigung am 26.06.2018, kön-

nen die einzelnen Beweisbeschlussfragestellungen wie folgt beantwortet wer-

den:“

besser: „Nachdem ich die Akte ausgewertet und den Opel Zafira des Klägers am

26.06.2018 besichtigt habe, beantworte ich die Beweisfragen wie folgt:“ [Dieser

einfachere Satz enthält sogar mehr Informationen, denn nach dem Original-Satz

ist unklar, welche Fahrzeuge der SV besichtigt hat und wie viele es waren.]

3. einfache Sätze

Die Aufforderung „Mache den Satzbau zum Satzpalast“28 meint Tonio Walter iro-

nisch. Dass ein komplizierter Satzbau die Geduld des Lesers strapaziert und dem

Verständnis im Weg steht, hat Arthur Schopenhauer schon beschrieben:29

Das gilt besonders für Schachtelsätze, bei denen erst die entlegenen hinteren Teile

die vorderen Teile aufklären, wenn deren Inhalt schon längst verblasst ist, weshalb

diese Konstruktion dem Gange des menschlichen Denkens widerspricht.30

28  Tonio Walter, Entwurf einer Richtlinie zur sprachlichen Gestaltung europarechtlicher Texte, in: NJW 2004,
582 ff.

29  Arthur Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Stil, in: Arthur Schopenhauers sämtliche Werke in zwölf Bän-
den, Elfter Band, Kapitel XXIII, S. 182 ff./230.

30  Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 30. Aufl. 1922, S. 330.
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 (Pointiertes) Beispiel für einen Schachtelsatz:

Der Fahrer

 des sich der Kreuzung,
die der Beklagte zu 1),

der den
bei der Beklagten zu 3)

Kfz-haftpflichtversicherten
Pkw des Beklagten zu 2) steuerte,

bereits nahezu vollständig überfahren hatte,
mit überhöhter Geschwindigkeit nähernden Kraftrades

missachtete die Vorfahrt.

Eduard Engel nennt Schachteleien dieser Art „ein Erzeugnis der Verbildung, nicht

der Natur“; sie seien „Unnatur und äußerste Zweckwidrigkeit“.31 Schachtelsätze

oder andere komplizierte Satzkonstruktionen haben deshalb in guten Schriftsätzen

keinen Platz.32

 Zwei einfache Tricks, um Schachtelsätze zu vermeiden:

(1) Das Verb (jeweils) nach vorne ziehen und die Umstandsangabe(n) nach hin-

ten stellen.

Mark Twain hat das schon erkannt: “I would only […] the introduction of more

than thirteen subjects in one sentence forbid; the verb so far to the front pull that

one it without a telescope discover can.”33

Der Zweck „bessere Verständlichkeit“ kann sogar ein kleines grammatisches

Zugeständnis als Mittel heiligen. Dass es auch ohne Zugeständnis geht, zeigt

Max Frisch im folgenden – grammatisch korrekten – Beispiel: „Sie will nichts

mehr wissen davon, was hier in der Kajüte geschehen ist vor siebzig Jahren.“34

31 Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 30. Aufl. 1922, S. 330.
32  Vgl. Donna Bain Butler, Strategies for Clarity in Legal Writing (2013). Clarity, Vol. 70, 2013; ebenso: George

D. Gibson, Elements of Legal Style, in: The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967), S. 547/548, der die
Forderung aufstellt: “the reader should never have to struggle or turn back”.

33  Mark Twain, The Horrors of the German Language, Address to the Vienna Press Club, 21.11.1897.
34  Wolf Schneider, Gewönne doch der Konjunktiv!: Sprachwitz in 66 Lektionen, Rowohlt E-Book, Kindle-Ver-

sion, Pos. 806-807.
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[statt: „Sie will davon, was hier in der Kajüte vor siebzig Jahren geschehen ist,

nichts mehr wissen“]

(2) Zusammengesetzte Verben nicht (zu weit) auseinanderreißen:

Schlecht: „Zu allem Überfluss fordert Fritz Dinkhauser vom Arbeitnehmerflügel

der Partei deren Landesvorsitzenden und Wahlspitenkandidaten Herwig van

Staa, Schwiegersohn Wallnövers im Amt des Regierungschefs, heraus.“35 [bes-

ser: „Fritz Dinkhauser vom Arbeitnehmerflügel fordert zu allem Überfluss Her-

wig von Staa heraus, den Landesvorsitzenden und Wahlspitzenkandidaten der

Partei…“]

 Als Faustregel kann man sich merken:

 „6 Wörter-/12 Silben-/3 Sekunden-Regel“ für Einschübe

 „1 x Atmen-Regel“ für die (gesamte) Satzlänge.36

 Beispiel aus dem juristischen Alltag:

„Der Kläger greift mit dem Argument, das Erstgericht habe die aufgetretenen

Widersprüche in der Aussage des Zeugen Meier nicht zum Anlass genommen,

deren Richtigkeit in Frage zu stellen, im wesentlichen die Beweiswürdigung an.“

(29 Zwischenwörter bis zum Aufatmen – 23 zu viel!)

besser: „Der Kläger greift vor allem die Beweiswürdigung des Erstgerichts an:

Widersprüche in der Aussage des Zeugen Meier habe es nicht zum Anlass ge-

nommen, deren Richtigkeit anzuzweifeln.“ (6 Zwischenwörter/13 Silben)

[Wer hier abschaltet und nur die drei obigen Tipps umsetzt, hebt damit seine

Schriftsätze bereits von der Masse ab und katapultiert sie in sprachlicher Hinsicht

weit nach vorne. Weiter geht es für diejenigen, die noch mehr wollen:]

35  Als schlechtes Beispiel zitiert von Sönke Krüger, Gefangen im Labyrinth der Schachtelsätze, Welt online
10.09.2007.

36  Instruktiv dazu: Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis: Wie man gut und lebendig schreibt, Rowohlt E-
Book, Kindle-Version, Pos. 1334 und 1387.
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4. was überflüssig ist, ist falsch

oder: Stil ist Weglassen des Unwesentlichen37

„Jedes überflüssige Wort wirkt seinem Zweck gerade entgegen“, mahnt Arthur

Schopenhauer. Eduard Engel wandelt – getreu dem Titel seines Buches „Deutsche

Stilkunst“ – das französische Sprichwort „Le style, comme l´art vit de sacrifices“

ab in: „Le style, parce qu´il est de l´art, vit de sacrifices“: wie alle Kunst lebe der

Stil vom Opfer (des Nichtnotwendigen). Was nicht wirkt, das schadet; es bean-

sprucht Zeit und Kraft des Lesers ohne Frucht.38

Dass sich gerade Anwälte schwer damit tun, ihre Schriftsätze schlank zu halten,

überrascht nicht – man denke nur an die fatalen Folgen, die es haben kann, wenn

sie etwas Wichtiges weglassen (z.B. das Bestreiten einer falschen Behauptung [vgl.

§ 138 Abs. 3 ZPO], die Einrede der Verjährung oder den entscheidenden Beweis-

antritt).39 Da man nicht weiß, an welcher Stelle man einen Rechtsstreit gewinnt,

sollte man von Zugeständnissen in puncto inhaltliche Vollständigkeit in der Tat ab-

sehen. Das provokante Dogma Schopenhauers, es sei „immer noch besser, etwas

Gutes wegzulassen, als etwas Nichtssagendes hinzusetzen“,40 geht für Anwälte also

schon zu weit.

Dass Überflüssiges den Blick auf das Wesentliche verstellt und deshalb die Kor-

rekturphase möglichst nicht überstehen sollte, gilt jedoch für Anwaltsschriftsätze

uneingeschränkt. Wer die Chance vergibt, dem Leser Zeit und Anstrengung zu spa-

ren, indem er das Wesentliche auf den Punkt bringt, stellt ohne Not dessen Auf-

merksamkeit auf die Probe und verliert zwangsläufig an Überzeugungskraft.

George D. Gibson weist treffend darauf hin, dass jemand, der mit 50 Seiten zu über-

zeugen ist, sich nicht mit 100 Seiten noch mehr überzeugen lassen wird. Überflüs-

sige Details seien deshalb zu vermeiden – oder der Pfeil werde niemals fliegen.41

Die Kunst besteht darin, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und bereit

zu sein, den Rotstift notfalls exzessiv einzusetzen.

37 Anselm Feuerbach zugeschrieben (deutscher Maler, 1829-1880).
38 Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 30. Aufl. 1922, S. 383.
39  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of

California Press, S. 102, sehen in der Angst vor der Haftung eine von mehreren Erklärungen für (zu) lange
Anwaltsschriftsätze.

40  Arthur Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Stil, a.a.O., S. 206.
41  George D. Gibson, Elements of Legal Style, in: The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967), S. 547,

550.
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Der Schriftsatz muss deshalb keinem Programmcode gleichen; Wiederholungen

oder Erläuterungen eines Gedankens – z.B. durch einen bildhaften Vergleich – kön-

nen dem Leser den Zugang erleichtern.42 Dasselbe gilt für Verbindungswörter, die

den Kopf des Lesers in die gewünschte Richtung drehen, damit er dem Gedanken-

gang besser folgen kann (aber, immerhin, obwohl, außerdem, andererseits, gleich-

wohl etc.).43 Diese Ergänzungen erfüllen aber einen Zweck. (Dem würde selbst

Arthur Schopenhauer nicht widersprechen können, ohne sich zugleich von seinem

eigenen Schreibstil etwa in dem o.g. Aufsatz distanzieren zu müssen.) Überflüssig

ist nur das, was keinen Zweck erfüllt; darauf gilt es, das Geschriebene abzuklopfen.

Examine every word you put on your paper.

You´ll find a surprising number that don´t serve any purpose.44

a) gebräuchliche Überflüssigkeiten

 im Begriff selbst angelegt: Vorprogrammieren, Aufoktroyieren, hinwegkür-

zen, hinzuaddieren, nachverfolgen, herunterbremsen, dazulernen, abparken,

Gesetzesbestimmung,45 vorwarnen, nachkontrollieren, Rückantwort, Un-

fallereignis, Sturzereignis, Zukunftsprognose

 obsolete Adjektive:

 qualitativ hochwertig [was sonst?],

 visuelles Erscheinungsbild [Bild=visuell!],

 „ausdrücklich hervorgehoben hat der Senat…“ [wie sollte er es still-

schweigend hervorgehoben haben?],46

 explizit hinweisen… [auch als Fremdwort nicht minder überflüssig],

 nach erfolgter Rücksprache [besser: nach Rücksprache],

 vollinhaltlich bestätigen,

 dass die Einschränkungen ursächlich auf dem Ereignis vom … beruhen

[wie sollten sie sonst darauf beruhen, wenn nicht ursächlich?]

42  Nikolaus Jackob, Die Kunst des Einfachen: Zehn Vorschläge für einen guten wissenschaftlichen Sprachstil, S.
19, spricht insoweit von „Funktionssätzen“, deren Daseinsberechtigung aus der Verständlichkeitsforderung
hervorgehe.

43  Antonin Scalia/Bryan A. Garner, Making Your Case: The art of persuading judges, ABA Journal, Vol. 94, No.
5 (May 2008), S. 41/43 raten dazu, “guiding words” dieser Art rege zu gebrauchen.

44  William Zinsser, a.a.O., S. 17.
45  Zu Recht kritisiert z.B. von Hans Hattenhauer, Stilfehler sind Denkfehler – Eine Stilübung für Juristen und

gebildete Laien deutscher Sprache, Wirtschaft und Wissenschaft, Nov. 1995, S. 29-33.
46  Ders., a.a.O.
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 Das Gutachten/die Ausführungen sind inhaltlich zutreffend / wir nehmen

dazu inhaltlich wie folgt Stellung [wie sonst?],

 der streitgegenständliche Unfall/Pkw/Vertrag … [oft überflüssig, denn

welcher sollte sonst gemeint sein, wenn nicht der streitgegenständliche?],

 plötzlich und unerwartet [also nicht plötzlich und erwartet?],

 unverschuldeterweise [besser: unverschuldet],

 ein persönliches Beratungsgespräch [also kein unpersönliches?],

 der persönlich anwesende Kläger, den sogar die Korrekturfunktion in MS

Word™ als Tautologie entlarvt,

 kritisch hinterfragen [wie sonst? unkritisch?],

 es entspricht den üblichen Gepflogenheiten [Gepflogenheiten sollten an

sich bereits üblich sein],

 das Fahrzeug soll angeblich mit 50 km/h aufgefahren sein.

 nichtssagende Zusätze:

 „Das Fahrzeug wies noch einen Restwert in Höhe von (insgesamt) 318,00

EUR auf“. (besser: „Das Fahrzeug war noch 318,00 € wert“ oder, wenn

man das Substantiv „Restwert“ unbedingt nennen möchte: „…hatte ei-

nen Restwert von [das „noch“ steckt dann schon in „Rest…“] 318,00

€.“],

 „die Forderung beläuft sich auf insgesamt …“ [i.d.R. nur sinnvoll bei

vielen Einzelpositionen]

 Die Klägerin war für die Dauer von 4 Wochen verletzungsbedingt außer-

stande… [verbaler Trommelwirbel?]

 vorliegend/im vorliegenden Fall [häufig ohne Nutzen: worauf sollten

sich die Ausführungen sonst beziehen? – zumal die Floskel „In Sa-

chen…/In der vorbezeichneten Angelegenheit…“, zu Beginn des Schrift-

satzes den Bezug meistens schon herstellt]

 in einem ähnlich gelagerten Fall [welche Zusatzinformation steckt in

„gelagert“?]

 bereits vor Stattfinden einer mündlichen Verhandlung

 entsprechend [nicht immer, aber oft nur ein Füllwort]

 dürfen wir Sie bitten, … nach hierhin zu übersenden [fördert nur aus-

nahmsweise das Verständnis; besser: … uns zu übersenden].
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 abschwächende Füllwörter (sozusagen, gewissermaßen, eigentlich, mehr

oder weniger, einigermaßen, sicherlich)

 affirmative Füllwörter und Übertreibungen (natürlich, selbstverständlich,

hochgradig, in höchstem Maße, mit Sicherheit, hundertprozentig, unglaub-

lich, ohne jeden Zweifel, zweifelsohne, ungemein, immens, enorm…)47 Pa-

radoxerweise schwächen diese Zusätze die Argumentation, anstatt sie zu

stärken48 – schon weil der Verwender transparent macht, dass er sie für nötig

befand. Niemand käme auf die Idee, zu schreiben, dass 1 + 1 „mit Sicher-

heit“ oder „ohne jeden vernünftigen Zweifel“ 2 ergebe.

 persönliche Angriffe oder schnippische Bemerkungen („die Beklagte meint,

feststellen zu müssen, dass…“ oder (eine Nummer elaborierter:) „es lässt

an § 118 BGB denken, wenn die Beklagte vortragen lässt, dass …“ etc.)

bringen den Erfolg keinen Millimeter näher, sondern lösen allenfalls Unge-

duld beim unbeteiligten Leser aus, dessen Interesse allein der Sache gilt.

 Dasselbe gilt für Gefühlsbekundungen jeglicher Art: „Mit einem gewissen

Erstaunen/nicht geringer Verwunderung/Befremden/Kopfschütteln/Bestür-

zung/blankem Entsetzen nehmen wir/nahm unser Mandant zur Kenntnis,

dass…“ - who cares?

 Mitteilungen auf der Metaebene („verbales Räuspern“49): „Wichtig er-

scheint es uns noch, darauf hinzuweisen, dass…, wir möchten in diesem Zu-

sammenhang besonders betonen/hervorheben/nicht unerwähnt lassen,

dass…“, „es dürfte sich beinahe von selbst verstehen, dass…“ etc.

b) Beispiele aus der Praxis:

 „Bereits an dieser Stelle [das ist offensichtlich] sei explizit [was sonst?, s.o.]

darauf hingewiesen, dass wir uns im Rahmen der Klageerwiderung [wo

sonst?] im wesentlichen gegen die Höhe der geltend gemachten Forderung

47  Vgl. Nikolaus Jackob, Die Kunst des Einfachen: Zehn Vorschläge für einen guten wissenschaftlichen
Sprachstil, Fachjournalist 2/2010, S. 16/17; Gerald Lebovits, Legal-Writing Myths - Part I, New York State
Bar Association Journal Feb. 2006, Vol. 78/No. 2, S. 56, rät ebenfalls von intensivierenden Zusätzen ab; vgl.
ders., Writing Bad Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer, April 2011,
p.24/25: „use ´clearly´ and ´obviously´ especially when your point isn´t at all clear and obvious.”

48  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of
California Press, S. 116; ebenso: William Strunk Jr. and E.B. White, The Elements of Style, 4th ed. 2000, S.
69: “A single overstatement, wherever or however it occurs, diminishes the whole, and a single carefree su-
perlative has the power to destroy, for readers, the object of your enthusiasm”.

49  Gerald Lebovits, Writing Bad Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer, April
2011, p.24/25.
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wenden, worauf im Folgenden noch näher einzugehen sein wird. [ach so?]“

besser: „Wir bestreiten die Klageforderung dem Grunde nach (dazu unten

1), und der Höhe nach (dazu unten 2).“

 Aus dem Schriftsatzentwurf eines Kollegen: „Auf den Fotos […] sind eben-

falls verschiedene Beschädigungen an dem Fahrzeug des Klägers erkenn-

bar (Anlage B2). Wir gehen daher davon aus, dass zwischen den Parteien

[zwischen wem sonst?] nur streitig ist, ob es sich bei den oben genannten

Beschädigungen um Altschäden handelt und ob der durch den Verkehrsun-

fall eingetretene Schaden eine Schadensvergrößerung zur Folge hatte.“

besser: „[…] Streitig ist nur, ob und inwieweit diese auf den neuen Unfall

zurückgehen und den Schaden vergrößert haben“.

 Eine Kommunikationstrainerin wirbt auf XING mit folgendem Beitrag nicht

für ihre Sprachkompetenz: „Erfahren Sie in der Folge 83 vom Kommunika-

tionstango meine 5 Erfolgstipps zum erfolgreichen Umgang mit Kritik im

Business“.

 In dem Beitrag eines geschätzten Kollegen, der sich für guten Sprachstil

stark macht, las ich die folgende – gute – Empfehlung: „Weg mit dem über-

flüssigen Ballast: Jeder von uns verwendet sie, diese unnötigen Füllwörter,

die einen Text nur unangemessen aufblähen, ohne wirklich inhaltlich etwas

beizusteuern. Streichen Sie sprachlich alles, was überflüssig ist.“ [Wohlan:

„Weg mit dem überflüssigen Ballast: Jeder von uns verwendet sie, diese un-

nötigen Füllwörter, die einen Text nur unangemessen aufblähen, ohne wirk-

lich inhaltlich etwas beizusteuern. Streichen Sie sprachlich alles, was über-

flüssig ist.“]

 In einem Selbstlernheft des Bundesministeriums des Innern, für Bau und

Heimat klärt die Autorin auf: „Schreiben ist in erster Linie ein Handwerk.

Der künstlerische Anteil ist gering, wird aber häufig überschätzt.“50 Das

„aber“ signalisiert einen Gegensatz, den man in der Aussage vergeblich

sucht; das Verbindungswort51 dreht den Kopf des Lesers also in eine falsche

Richtung.

 Verbreitete Floskel am Anfang eines Schriftsatzes: „Es verbleibt vollinhalt-

lich beim gesamten diesseitigen Vorbringen unter Einschluss sämtlicher

50  Monika Salchert, Verständliches Schreiben – Mehr Erfolg durch gute Texte, Mai 2019, S. 3.
51  S.o. S. 14, Fn. 43.
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Beweisangebote. Hiervon abweichender Vortrag der Klägerseite bleibt be-

stritten, sofern er nicht ausdrücklich zugestanden wird.“ [Hier drängen sich

zwei Fragen auf: 1. Welcher Schaden entstünde, wenn man die Wörter

„vollinhaltlich“ und „gesamten“ wegließe? 2. Welcher Schaden entstünde,

wenn man den ganzen Absatz wegließe? (Antwort: in beiden Fällen kei-

ner!)]

 in Vergleichstexten beliebt: „der Beklagte zahlt an den Kläger zur Abgel-

tung der Klageforderung einen Betrag in Höhe von insgesamt 500,00 €. Da-

mit sind sämtliche Ansprüche des Klägers gegen die Beklagten und etwaig

mithaftende Dritte aus dem Verkehrsunfallereignis vom 01.01.2018 für die

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, seien sie bekannt oder unbekannt,

entstanden oder nicht, von den Vorstellungen der Parteien umfasst oder

nicht, endgültig abgefunden und erledigt.“ Das wirkt beinahe so feierlich

wie der zweite Halbvers des Gloria Patri52, ist aber überwiegend Wortge-

klingel. (Besser: „Der Beklagte zahlt an den Kläger 500,00 EUR. Damit

sind alle Ansprüche des Klägers aus dem Verkehrsunfall vom 01.01.2018

erledigt.) Die Erledigung geht ausweislich des zweiten Satzes ohnehin über

die Klageforderung hinaus, so dass der Zusatz „zur Abgeltung der Klage-

forderung“ im ersten Satz obsolet ist.)

 aus einer Klageschrift: „Am 27.10.2017 fiel die Klägerin im Rahmen eines

Sturzgeschehens eine Kellertreppe herunter und zog sich eine Sprungge-

lenkluxationsfraktur rechts zu“

 Frage einer Vorsitzenden an einen Zeugen in der mündlichen Verhandlung

am LG Wiesbaden am 03.08.2022: „Wann würden sie das denn zeitlich ein-

ordnen?“

5. Adjektive dosieren

Kraftvolle Sprache kommt – man mag es kaum glauben – fast ohne Adjektive aus,

vgl. etwa den Einstieg in das Johannesevangelium (hier in der Einheitsüberset-

zung), der allein durch seinen Rhythmus und die Wiederholung von Begriffen

wirkt:

52  Doxologie der Dreifaltigkeit aus dem 4. Jahrhundert: „[…] sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula
saeculorum, amen.“ („[…] wie [es war] im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.“)
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Im Anfang war das Wort

und das Wort war bei Gott,

und das Wort war Gott.

Im Anfang war es bei Gott.

Alles ist durch das Wort geworden

und ohne das Wort wurde nichts,

was geworden ist.

Wolf Schneider nennt Adjektive die am meisten überschätzte und zugleich am

meisten missbrauchte Wortgattung: oft seien sie tautologisch, immer häufiger aka-

demisch-bürokratisch gespreizt oder lächerlich und manchmal einfach falsch.53

Diese Haltung scheint nicht auf den deutschen Sprachraum beschränkt zu sein:

William Strunk Jr. und E.B. White sehen sich in ihrem Standardwerk zur Stilkunde

zu dem Hinweis veranlasst, dass Adjektive nicht dazu gemacht seien, schwache

oder falsche Substantive zu kompensieren. Wenngleich sie gelegentlich von Nutzen

seien, gelte im Prinzip: „[…] it is nouns and verbs, not their assistants, that give

good writing ist toughness and color“.54

So kam unaufhaltsam die finstere, kalte Nacht.

Sie stieg ebenso langsam wie stetig vom tiefen Tal herauf

und hing das kohlrabenschwarze Dunkel

wie mühelos hoch in die lichten Wipfel.

Die spielten´s unversehens höher, warfen´s behende

über majestätisch anmutende Gipfel

Und hoch droben fing´s der weite,

unendlich scheinende Himmel ergeben auf.

Die Originalfassung der (im obigen Beispiel verunstalteten) ersten Strophe des Ge-

dichts „So kam die Nacht“ von Wolfgang Bächler55 kommt mit nur zwei Adjektiven

53  Wolf Schneider, Geizen wir mit Adjektiven – Überflüssig sind erstaunlich viele, in: Die Zeit, 10.05.2012, Nr.
20/2012.

54 William Strunk Jr. and E.B. White, The Elements of Style, 4th ed. 2000, S. 68.
55  Wolfgang Bächler, Gesammelte Gedichte, Herausgegeben von Katja Bächler und Jürgen Hosemann, Frank-

furt/Main 2012.
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aus. Sie vermittelt (mindestens) dieselbe Stimmung, kommt aber wegen ihrer klaren

Sprache wesentlich kraftvoller daher:

So kam die Nacht: Sie stieg vom Tal herauf

und hing das Dunkel in die lichten Wipfel

Die spielten´s höher, warfen´s über Gipfel

und droben fing´s der weite Himmel auf.

An dem Ausspruch „L´adjectif est l´ennemi du substantive“56 scheint also etwas

dran zu sein. Alle Adjektive zu verdammen, ist indes nicht veranlasst; immerhin

transportieren sie zusätzliche Informationen zu Eigenschaften und können zum

Verständnis eines Textes beitragen; vorausgesetzt, sie sind nicht obsolet oder falsch

und der Verwender übertreibt es nicht. (Das haben die Adjektive übrigens mit Emo-

jis gemeinsam, jenen Bildchen, ohne die heute kaum noch eine elektronische Text-

nachricht auskommt: auch Sie liefern zusätzliche Informationen darüber, wie die

Nachricht gemeint ist, z.B. ironisch, hämisch oder nur lustig und nicht böse. Beide

Stilmittel eint auch die Eigenschaft, manchmal nützlich zu sein, manchmal nur

schmückend und ab einer bestimmten Häufung nur noch störend.)

Es empfiehlt sich deshalb, Adjektive nach Maßgabe des alten Paracelsus-Satzes

einzusetzen, wonach die Dosis das Gift macht:57 mit Bedacht. Als grobe Orientie-

rungshilfe für das rechte Maß lässt sich auch das Bild George D. Gibsons nutzbar

machen: Für ihn sind Verben und Substantive das Fleisch und Adjektive und Ad-

verbien die Sauce.58

Hinterfragen Sie:

 klägerischer Vortrag,

 sommerliche/winterliche Witterung,

56  Arthur Schopenhauer schreibt ihn dem Philosophen und Schriftsteller François-Marie Arouet (Voltaire) zu, s.
Arthur Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Stil, a.a.O., S. 206; Entsprechendes vermutet Eduard Engel,
Deutsche Stilkunst, S. 145.

57  „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei.“ - Philippus
Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (alias Paracelsus), In: Septem Defensiones 1538. Werke
Bd. 2, Darmstadt 1965, S. 510.

58  George D. Gibson, Elements of Legal Style, in: The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967), S. 547/549.
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 kommunikative Zielsetzungen,

 gesundheitlicher Zustand [statt Gesundheit],

 telefonisch kontaktieren [statt anrufen],

 urlaubsbedingt kanzleiabwesend [kein Urlaub in der Kanzlei?]

 (aus einer Mitteilung unserer IT-Abteilung an die Mitarbeiter:) am morgigen

Donnerstag [statt morgen] ,

 ungenutzt verstreichen lassen (was verlöre die Wendung, wenn man das Adjek-

tiv wegließe? – nichts).

Der obigen Kontrollfrage (was verlöre die Wendung, …) sollte jedes Adjektiv

standhalten, um dem Rotstift zu entgehen.

Überraschungen müssen nicht „groß“ sein, um zu überraschen und so lange es keine

leichten, harmlosen und kleinen Naturkatastrophen gibt, muss man ihnen keine Ad-

jektive wie „schwer“ oder „heftig“ voranstellen.59 Auch die Gefahr, durch ein un-

passendes Adjektiv ungewollte Pointen zu setzen, wie in den folgenden Beispielen,

lässt sich auf diese Weise eindämmen:

 „Die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler nahm zunehmend ab.“ [aus

einer Diplomarbeit für Lehramt Sekundarstufe 1.]

 „Das spielerische Niveau in dieser zweiten Hälfte ist ordentlich abgesackt.“

[Fußball-Radioreportage im WDR über das Spiel Borussia Mönchengladbach ./.

Schalke 04 am 17.08.2019]

 „Der Kläger war aus sachverständiger Sicht gesundheitlich als krank einzustu-

fen“. [Flurgespräch eines Kollegen mit einer Sekretärin 09/2018]

Einschub: Übungen zu den bisherigen Stil-Tipps

 Beispiel 1 (fiktiv):

„Nach alledem lässt sich angesichts der Einblicke, die sich im Rahmen der letz-

ten mündlichen Verhandlung, die der Unterzeichner für Sie wahrgenommen hat,

59  Nikolaus Jackob, Die Kunst des Einfachen: Zehn Vorschläge für einen guten wissenschaftlichen Sprachstil,
a.a.O., S. 19/21.
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in die derzeitige Beurteilung der Sach- und Rechtslage seitens des Gerichts, wel-

che durchaus im Kontrast zu der von uns in der Klagebegründung zugrunde ge-

legten Rechtsauffassung steht, gewinnen ließen, mit Blick auf die sich daraus

ergebenden nicht unbeträchtlichen Risiken, die eine Fortsetzung des streitigen

Verfahrens mit sich brächte, von unserer Seite derzeit ggf. die Empfehlung aus-

sprechen, eine Annahme des Vergleichsvorschlages einmal gedanklich in Be-

tracht zu ziehen, oder alternativ die Notwendigkeit einer Überprüfung der erst-

instanzlichen Entscheidung in der Berufungsinstanz – mit den sich daraus vo-

raussichtlich ergebenden nicht unerheblichen zeitlichen Nachteilen und einer Er-

höhung des Kostenrisikos – in die Überlegungen einzustellen, wobei selbstver-

ständlich – wie stets – die Möglichkeit der Klärung von Einzelheiten im Rahmen

einer telefonischen Rücksprache besteht, die hiermit seitens des Unterzeichners

ausdrücklich angeboten wird.“

besser: „In der letzten mündlichen Verhandlung hat das Gericht deutlich ge-

macht, dass es unserer Rechtsauffassung nicht folgt. Wenn Sie das Verfahren

streitig fortsetzen möchten, werden wir deshalb voraussichtlich eine zweite In-

stanz brauchen, was die Sache verzögert und das Kostenrisiko steigert. Alterna-

tiv könnten Sie den gerichtlichen Vergleichsvorschlag erwägen. Ich schlage vor,

dass wir uns in den nächsten Tagen telefonisch darüber abstimmen, wie wir wei-

ter vorgehen wollen.“

 Beispiel 2 (aus einem Schriftsatz, den ich zum Gegenlesen vorgelegt bekam, in

einer bereits grammatisch korrigierten Fassung):

„1. Die Beklagte zahlt an den Kläger 1.500,00 €. 2. Damit sind sämtliche dem

Kläger etwaig [die sicher entstandenen Ansprüche also nicht?] aus dem der Sa-

che zugrundeliegenden Verkehrsunfallereignis vom 02.12.2015 gegen 14.45

Uhr erwachsene Ansprüche gegenüber der Beklagten, dem Halter und Fahrer

des Fahrzeugs DU-VM 8, sowie etwaigen Rechtsnachfolgern und zudem gegen-

über sämtlichen anderen sonstwie in Betracht zu ziehenden gesamtschuldnerisch

haftenden Dritten, seien sie [die Dritten?] bekannt oder unbekannt, aus der Ver-

gangenheit [Zeitreisende?], gegenwärtig oder zukünftig entstanden [die noch un-

gezeugten Dritten?], von den Vorstellungen der Parteien umfasst oder nicht,

gleich ob materieller oder immaterieller Art [sogar Geister?], abgegolten.“
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besser: „1. Die Beklagte zahlt an den Kläger 1.500,00 €. 2. Damit sind alle An-

sprüche des Klägers aus dem Verkehrsunfall vom 02.12.2015 erledigt, auch so-

weit sie sich gegen mitversicherte Personen oder sonstige Mithaftende richten.“

6. mit Inhalt protzen, nicht mit Wörtern

Für juristische Texte – egal ob in wissenschaftlichen Arbeiten oder in der Praxis –

gilt dasselbe wie für alle anderen Texte: Wenn sie den Leser erreichen sollen, müs-

sen sie verständlich sein. Das gelingt am besten mit einfacher Sprache.60 Hans Hat-

tenhauer bescheinigt der Rechtssprache ihre eigene Schönheit, weshalb sie schier

und sparsam mit Worten wie nur irgend möglich sein müsse.61 Die Kunst besteht

darin, sich nicht von 20-Dollar-Wörtern verführen zu lassen, wenn handliche,

ebenso fähige 10-Cent-Wörter parat stehen.62

The difference between the almost right word

and the right word is really a large matter.

’tis the difference between the lightning bug

and the lightning.

(Mark Twain)

Juristen sind anfällig für solche Verführungen – vielleicht, weil sie ihre Gedanken

besonders würdig transportieren, oder den Schluss nahelegen möchten, mit sprach-

licher Finesse müsse eine brillante Argumentation einhergehen. Gerade junge An-

wälte mögen daneben von dem Wunsch angetrieben sein, ihre Unsicherheit zu kom-

pensieren,63 indem sie nachahmen, was sie als feierlichen groupspeak ihrer Zunft

ausgemacht haben.64

60  George D. Gibson, Elements of Legal Style, in: The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967), S. 547/549;
vgl. Gerald Lebovits, Writing Bad Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer,
April 2011, p.24/25, der – ironisch – möglichst gestelzte Formulierungen empfiehlt, wie sie “richtige Anwälte”
verwenden, um den Leser zu beeindrucken und zu verwirren.

61  Hattenhauer, a.a.O; vgl. dggü den Satz des Schriftstellers Louis Stanton Auchincloss: „Writing to me is just
writing – not legal or otherwise”, zitiert in: Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to
Writing Well, 2nd ed. 2002, University of California Press, S. 5.

62  William Strunk Jr. and E.B. White, The Elements of Style, 4th ed. 2000, S. 73: “do not be tempted by a twenty-
dollar word when there is a ten-center handy, ready and able”.

63  Zu dem Bestreben, durch komplizierte Sprache Kompetenz vorzutäuschen, allgemein: Viola Hämmer, Denn
Deine Sprache verrät Dich – eine Theorie zum Sprechen und damit verbundenen psychischen Prozessen, Bam-
berg 2005, S. 180 ff.

64  Maarten Feteris, De taal van procederende advocaten, in: NJB 2016/2290.
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Wer ist schuld an der verbreiteten Befürchtung, sich durch einfache Sprache dem

Verdacht geistiger Zurückhaltung oder gar Umnachtung auszusetzen? In der Reihe

der Tatverdächtigen stehen – wie so oft – die Lehrer weit vorne: jedem dürfte ge-

läufig sein, dass gerade Deutschlehrer (jene Personen, die Schülern gutes Deutsch

beibringen sollten) sich allzu gerne mit gedrechselten Wortkaskaden beeindru-

cken65 lassen. Kevin M. Kerr hat dieselbe Beobachtung in Dallas/Texas für die

amerikanische Sprache gemacht und stellt fest, dass die vermittelte Erwartungshal-

tung viele von uns ein Leben lang prägt, ohne dass wir uns darüber im Klaren sind.66

Um die Lehrer wieder etwas aus der Schusslinie zu nehmen, lässt sich die Sache

jedoch auch differenzierter betrachten: Für sich genommen ist m.E. nichts dagegen

einzuwenden, mit gedrechselter Sprache zu spielen und zu üben, bis man das Ge-

fühl hat, sie zu beherrschen. Auch Musiker trainieren ihre Fingerfertigkeit, indem

sie sich – oft sehr zur Freude ihrer Nachbarn – ausdauernd mit speziell zu diesem

Zweck komponierten Übungsstücken beschäftigen, sog. Etüden. Man sollte sich

nur nicht der Illusion hingeben, dass man mit einer solchen Darbietung im Kon-

zertsaal Begeisterungsstürme auslösen wird. Ähnlich verhält es sich mit der Spra-

che jenseits der Schule:

Auch sehn wir jeden wirklichen Denker bemüht, seine Gedanken

so rein, deutlich, sicher und kurz, wie nur möglich,

auszusprechen. Demgemäß ist Simplizität stets ein Merkmal,

nicht allein der Wahrheit, sondern auch des Genies gewesen. Der

Stil erhält die Schönheit vom Gedanken; statt daß, bei jenen

Scheindenkern, die Gedanken durch den Stil schön werden sol-

len. Ist doch der Stil der bloße Schattenriss des Gedankens:

65  Nikolaus Jackob, Die Kunst des Einfachen: Zehn Vorschläge für einen guten wissenschaftlichen Sprachstil,
a.a.O., S. 16/21.

66  Kevin M. Kerr, Legal Editing Style Guide – a New Approach to Editing, Oct. 2014, S. 8: „Most of us were
educated to produce writing that demonstrated how much we knew and how smart we were. For many, this is
a deeply ingrained way of thinking we are barely aware of. […]”.
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undeutlich, oder schlecht schreiben, heißt dumpf, oder konfus

denken.67

[…] Wer preziös68 schreibt gleicht dem, der sich herausputzt, um

nicht mit dem Pöbel verwechselt und vermengt zu werden; eine

Gefahr, welche der Gentleman, auch im schlechtesten Anzuge,

nicht läuft.69

Daniel Oppenheimer wies in einem Versuch nach, dass Probanden den Verfasser

eines einfachen und wenig komplexen Textes (es handelte sich um die Übersetzung

einer Textpassage aus Meditation IV von Rene Descartes) für intelligenter hielten

als den Verfasser einer komplexen und komplizierten Fassung desselben Textes.

Dies galt sogar dann, wenn man ihnen sagte, dass der Text von Descartes stammt.70

Nachdem die Versuchsleiter in Textpassagen aus 25 zufällig ausgewählten Disser-

tationen alle Wörter mit 9 und mehr Buchstaben durch den zweitkürzesten ent-

sprechenden Thesaurus-Eintrag ersetzt hatten, stuften Probanden den „Verfasser“

durchweg als intelligenter ein (4,8 gegenüber 4,26 auf einer Skala von 1-7).71

67  Arthur Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Stil, a.a.O., S. 200.
68  Preziös = geziert/gekünstelt/unnatürlich.
69  Arthur Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Sprache, a.a.O., S. 204; zitiert u.a. bei: Edurard Engel, Deut-

sche Stilkunst, a.a.O., S. 37, der Schopenhauer „Todfeind allen Stilschwindels“ nennt und bezugnehmend auf
dessen o.g. Aufsatz bekennt: „klarer und schärfer als Schopenhauer kann ich´s nicht sagen“ (a.a.O., S. 39).

70  Daniel M. Oppenheimer, Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems
with Using Long Words Needlessly, in: Applied Cognitive Psychology, 20: 139-156 (2006).

71  Ders., a.a.O.
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Was also spricht dagegen, beim Korrekturlesen komplizierte gegen einfache Wör-

ter zu tauschen, sofern sie dieselbe Wirkung haben? Außer dem Wunsch, einen

verblendeteren Eindruck zu machen, fällt mir kein Grund ein.  Besonderes Augen-

merk verdient dabei allerdings die Kontrollfrage nach der Wirkung.72

Woran erkenne ich schließlich, ob ein Text meinem Anspruch an klare, einfache

Sprache genügt? Dass hier Kontrollüberlegungen helfen, ist unbestritten: Bern-

hard Großfeld gibt z.B. gerne den Horizont des (fiktiven) „Bäckermeisters Leh-

mann“ als Maßstab vor oder enttarnt Verstöße seiner Doktoranden gegen die Ma-

xime, verständlich zu schreiben, mit der (rhetorischen) Frage: „Würde Ihre Mutter

das verstehen?“. Warren Buffett stellt sich nach eigenem Bekunden immer vor, zu

seinen Schwestern Doris und Bertie zu sprechen, wenn er Jahresberichte verfasst

und bietet geschwisterlosen Autoren großzügig an, die beiden Damen zu diesem

Zweck auszuborgen:

“When writing Berkshire Hathaway’s annual report, I pretend

that I’m talking to my sisters. I have no trouble picturing them:

Though highly intelligent, they are not experts in accounting or

finance. They will understand plain English, but jargon may puz-

zle them. My goal is simply to give them the information I would

wish them to supply me if our positions were reversed. To

72  Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 30. Aufl. 1922, S. 127, hebt zu Recht hervor, dass oberste Stilregel die
Zweckmäßigkeit ist, weshalb er sich sogar einer Antwort auf die allgemeine Frage enthält, ob man lange oder
kurze Wörter vorziehen soll.
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succeed, I don’t need to be Shakespeare; I must, though, have a

sincere desire to inform.“ 73

Wolf Schneider empfiehlt, den Text in Gedanken der eigenen Großmutter oder ei-

ner anderen Person zu erzählen, die nicht Soziologie studiert hat.74 David Ogilvy

rät Werbetextern, zu der (imaginären) Dame rechts neben ihnen auf einer Abend-

veranstaltung zu sprechen.75 „Wagen Sie es, sie selbst zu sein“, ruft Maarten Feteris

der jungen Anwaltschaft bei einem Vortrag über Sprache zu und empfiehlt, alle

Wörter zu vermeiden, bei denen Gesprächspartner auf einer Party irritiert aufbli-

cken würden.76 Alle diese Ratschläge gehen in dieselbe Richtung. Gemeinsam ist

ihnen der gedankliche Transfer in die – typischerweise einfachere – gesprochene

Sprache, die auch Eduard Engel zu Kontrollzwecken heranzieht: Für die gute

Schreibe gebe es keinen besseren Rat als den des möglichen Annäherns an die gute

Rede.77

Übung: Machen Sie den Scalia-Garner-Test und erzählen Sie auf der nächsten

Party von einem spannenden Fall, den Sie gerade bearbeiten. Verwenden Sie durch-

gehend das Passiv und bringen die folgenden (in Anwaltsschriftsätzen gängigen)

Vokabeln in Ihrem Bericht unter:

 „vorbezeichnet“

 „streitgegenständlich“

 „explizit“

 „klägerisch“

 „diesseitiger Vortrag“

 „in Rede stehend“

73  Warren E. Buffett, in: A Plain English Handbook - How to create clear SEC disclosure documents, the Office
of Investor Education and Assistance, Washington 1998, Preface, S. 2; zum Nachlesen inspiriert hat mich der
Beitrag von André Niedostadek, Schreiben wie Warren Buffett, Die Mediation, Quartal I/2018, S. 64 f.

74  Wolf Schneider, Gewönne doch der Konjunktiv!: Sprachwitz in 66 Lektionen, Rowohlt E-Book, Kindle-Ver-
sion, Pos. 2608.

75  David Ogilvy – Confessions of an Advertising Man, (1963/ed. 2004), S. 136: “When you sit down and write
your body copy, pretend that you are talking to the woman on your right at a dinner party. She has asked you,
´I am thinking of buying a new car. Which would you recommend?´ Write your copy as if you were answering
that question.”

76  Antonin Scalia/Bryan A. Garner, Making Your Case: The art of persuading judges, ABA Journal, Vol. 94,
No. 5 (May 2008), S. 41/44; aufgegriffen u.a. von: Maarten Feteris, De taal van procederende advocaten, in:
NJB 2016/2290.

77  Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 30. Aufl. 1922, S. 299.
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 „Vorfallzeitpunkt“

Beobachten Sie das Mienenspiel Ihres Gesprächspartners.

 [Randbemerkung: Referendare und junge Anwälte stellen sich – so scheint es –

gerne einen Examensprüfer oder ihren Obersachbearbeiter als Adressaten vor. Da-

von rate ich ab, denn dadurch rücken sachfremde Erwägungen nach vorne. In An-

waltsschriftsätzen geht es nicht darum, Wissen abzuladen oder jemanden zu beein-

drucken. Oberstes Ziel ist immer, komplizierte Gedanken so einfach wie möglich

herüberzubringen, Verworrenes beherrschend zu binden78. Das gelingt mit einem

Praktikanten oder Tante Hedwig als fiktivem Gegenüber besser als mit dem Vor-

sitzenden der Prüfungskommission.]

A good lawyer does not talk like one.79

Ob die Worte „rascheln“ und den Geruch „schlechtgelüfteter“ Amtsstuben verströ-

men, kann man auch dadurch überprüfen, dass man ihn tatsächlich laut vorliest80 -

eine Methode, die u.a. der Hoge Raad der Nederlanden (oberstes Gericht der Nie-

derlande) nutzt, um die Verständlichkeit rechtlicher Ausführungen in Urteilen zu

überprüfen.81 Auch dieser Tipp ist nicht originell, aber er funktioniert.

7. anschaulich schreiben

Bilder erreichen uns ohne Umwege – das gilt auch für bildhafte Sprache, die nicht

mit blumiger Sprache zu verwechseln ist. (Vgl. die am Anfang zitierte Anforderung

von Joseph Pulitzer: “[…] picturesquely so that they will remember it”)82

Die Lyriker machen es vor. Anstatt: „Bei der Verwirklichung baulicher Projekte

kam in der abgelegenen Ortschaft auffallend häufig der Baustoff Beton zum Ein-

satz, offenbar um den allgemeinen Anspruch an ein urbanes Umfeld zumindest

78  Dieses Bild aus Hugo von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod - Kapitel 1 a.E. bezieht Bernhard Großfeld,
Bildhaftes Rechtsdenken – Recht als bejahte Ordnung, Opladen 1995, S. 57, treffend auf die Juristen: „Wie
wundervoll sind diese Wesen, | Die, was nicht deutbar, dennoch deuten, | Was nie geschrieben wurde, lesen, |
Verworrenes beherrschend binden | Und Wege noch im Ewig-Dunkeln finden.“

79  George D. Gibson, Elements of Legal Style, in: The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967), S. 547/550.
80  Wolf Schneider, Gewönne doch der Konjunktiv!: Sprachwitz in 66 Lektionen, Rowohlt E-Book, Kindle-Ver-

sion, Pos. 2585; ebenso: Thomas S. Kane, The Oxford Essential Guide to Writing, Berkley Books NY, July
2000, S. 36; Gerald Lebovits, Legal-Writing-Myths – Part II, New York State Bar Association Journal
March/April 2006, Vol. 78/No. 3, S. 64 unter Berufung auf Bryan A. Gamer, An Approach to Legal Style:
Twenty Tips for the Legal Writer, 2 Scribes J. Legal Writing 1, 34 (1991).

81  Maarten Feteris, De taal van procederende advocaten, in: NJB 2016/2290 untermauert diese Insider-Informa-
tion mit einem anschaulichen Beispiel: “Als de voorlezer in ademnood komt, is dat aanleiding om de zin te
knippen in een aantal kortere zinnen“.

82  Joseph Pulitzer, Q: http://www.pulitzer.org/page/additional-resources.
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vordergründig zu bedienen“, singt Klaus Lage bildhaft und schlicht: „Das Kaff

trägt Beton, weil es Stadt sein will“ und hat damit alles gesagt.

Es sei kein Zufall, dass hinter den zentralen Texten des Bürgerlichen Gesetzbuchs

große Bilder stehen, die den Zusammenhang der einzelnen Regeln vermitteln und

deren Inhalt mitbestimmen, lehrt Bernhard Großfeld und erläutert: Das Gesetz be-

ruht auf einer Bilderwelt – wie unser Denken und Fühlen.83 Seine Beobachtung,

dass bildhafte Sprache auch dem (oben unter A.III.6 erörterten) Anspruch zugute

kommt, für Hörer zu schreiben,84 leuchtet sogleich ein.

Auch für Anwalts-Schriftsätze gilt: Wenn sich ein komplizierter Sachverhalt in ei-

nem Bild/durch einen Vergleich etc. ausdrücken lässt, wäre eine Chance vertan,

wenn man sich stattdessen auf eine allgemeine Umschreibung beschränkt.

 Beispiel aus einem Schriftsatz in einem Haftungsrechtsstreit vor dem OLG

Hamm (stilistisch geglättet): „Mit einer Gruppe von Radfahrern eine Straße zu

überqueren, ist vor allem deshalb gefährlich, weil oft nur die vorne fahrenden

Personen aufmerksam sind, während die Nachfolgenden einer Art Herdentrieb

folgend diese Vorsicht nicht mehr walten lassen: Sie folgen dem Beispiel der

Vorausfahrenden, deren Einschätzung über die Verkehrssituation sie für sich

übernehmen.“

 Auch Gerichte bedienen sich gerne bildhafter Sprache – sie ist ihnen also nicht

fremd. Um zu überprüfen, ob ein grober Behandlungsfehler gegeben sei, fragte

Reinhard Baur (ehem. Vorsitzender des Arzthaftungssenats am OLG Hamm)

Sachverständige gerne danach, ob „ein Verstoß gegen das Dickgedruckte in der

Medizin“ vorliege. Die Antwort darauf ist regelmäßig einfacher zu finden und

besser zu gebrauchen als eine Antwort auf die abstrakte Frage des BGH: „Han-

delt es sich um einen schwerwiegenden Fehler, der so offensichtlich und eindeu-

tig gegen die bewährten ärztlichen Behandlungsregeln und die gesicherten me-

dizinischen Erkenntnisse verstößt, dass er aus objektiver Sicht nicht mehr ver-

ständlich erscheint und einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf?“

83  Bernhard Großfeld, Bildhaftes Rechtsdenken – Recht als bejahte Ordnung, Nordrhein-Westfälische Akademie
der Wissenschaften, Vorträge G336, 1995, S. 70, unter Bezugnahme auf: George Lakoff and Mark Johnsen,
Metaphors we live by, Chicago 1980.

84  Großfeld, a.a.O., S. 79: „Sprache wirkt nach außen durch ihre hörbare Schönheit“.
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 Verkehrszivilrichter sprechen regelmäßig eine Entschädigung auf Neuwertbasis

zu, wenn der „Schmelz der Neuwertigkeit des Fahrzeugs“ noch vorhanden

war.85

 Wer die „Schwelle zum jetzt geht es los“ überschreitet, hat damit jedenfalls sub-

jektiv i.S.d. § 22 StGB zur Verwirklichung eines Tatbestandes unmittelbar an-

gesetzt.86

 Nützlich ist auch die unter Verkehrsrechtlern gebräuchliche Kontrollfrage zur

Abgrenzung grober Fahrlässigkeit von einfacher Fahrlässigkeit: „Möchte man

sich mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen, wenn man das hört?“

8. keine Angst vor Satzzeichen, Aufzählungen und Tabellen

Neben Punkt und Komma gibt es noch Gedankenstrich, Semikolon, Doppelpunkt

und Fragezeichen, die den Lesefluss steigern, weil sie dem geschriebenen Text eine

Sprachmelodie mitgeben. (Ausrufezeichen, Klammern und Unterstreichungen sind

dggü. in Anwaltsschriftsätzen oft zu viel des Guten.) Wer die sich hieraus ergeben-

den Möglichkeiten nicht ausschöpft, vergibt eine (weitere) Chance, dem Leser die

eigenen Gedanken in möglichst geordneter und einfach zu dechiffrierender Form

darzulegen.87

Dasselbe gilt für Aufzählungen und Tabellen: Auch sie erleichtern den Zugang zum

Text und sollten deshalb zum stilistischen Standard-Repertoire jedes Schreibers

zählen, der etwas Kompliziertes verständlich vermitteln möchte.

Keine Berufs- oder Prozessordnung verlangt, dass Anwaltsschriftsätze durchge-

hend im Fließtext zu halten sind und auf Tabellen und Aufzählungen allenfalls Be-

zug nehmen dürfen. Was spricht also dagegen, eine komplizierte Berechnung in

einer Tabelle darzustellen und diese in den Schriftsatz zu übernehmen? Und was

spricht dagegen, 15 Indizien für einen gestellten Unfall oder 9 Stationen einer zeit-

lichen Entwicklung jeweils mit einem Gedankenstrich als Teile einer zusammen-

hängenden Aufzählung zu kennzeichnen? In beiden Fällen nichts.

85  Vgl. OLG Hamm, Beschl. V. 10.04.2018 – 9 U 5/18.
86  BGH in st. Rspr., etwa: BGH, Urteil v. 27.01.2011 – 4 StR 338/10.
87  Vgl. Gerald Lebovits, Writing Bad Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer,

April 2011, p.24/25.
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9. die Dinge auf den Punkt bringen

Der Vorteil des unkonkreten Ausdrucks besteht – ebenso wie der des Passivs – da-

rin, dass man mit ihm nicht Farbe bekennen muss und sich die Möglichkeit offen

hält, „nötigenfalls immer noch den Kopf aus der Schlinge ziehn zu können“88. Au-

ßerdem suggeriert er professionelle Distanz. Es kann deshalb kein Zufall sein, dass

er sich bei den Freunden und Förderern des Amtsdeutsch e.V. seit jeher so großer

Beliebtheit erfreut. (Wer einmal einen Polizisten als Zeugen vernommen und sich

gefragt hat, was genau geschehen sein mag, wenn er von einem „dem äußeren An-

schein nach in erheblichem Maße unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen-

den Kraftfahrzeugführer“ oder einer „ordnungsgemäßen Belehrung“ berichtet,

kennt das Phänomen.)

Nachteil ist: der Leser muss eine zusätzliche Transferleistung erbringen, um sich

den Inhalt zu erschließen. Das kann so weit gehen, dass sich das Gemeinte nur noch

mit Wohlwollen z.B. aus dem Kontext erschließen lässt. Das wirkt schnell unbe-

holfen, wie in den folgenden Beispielen:

 aus einem polizeilichen Unfallprotokoll: „Art des Sachschadens: „Vorderrad

und Licht leicht verbogen“. [Es hört sich an wie eine wissenschaftliche Sensa-

tion. Oder war doch nur die Lampe krumm?]

 aus einer Verfügung des AG Borken: „III. Die Parteien mögen, sofern vorhan-

den, Fotokopien der unfallbeschädigten Fahrzeuge vorlegen.“

 aus einem Anwaltsschriftsatz v. 17.03.2014 an das LG Duisburg: „Berücksich-

tigt man die Fotos, die dem Gericht vorliegen, so zeigt sich, dass die Autobahn

frei war von jedwedem Bodenbelag.“ [Nicht einmal Asphalt? – Streitig war nur,

ob Dreck auf der Fahrbahn lag.]

 s. das oben unter A.III.2 (S. 11) bereits zitierte Beispiel: „Der Kläger zog sich

einen Personenschaden zu“

Einige vage Andeutungen haben sogar bereits Eingang in den allgemeinen forensi-

schen Sprachgebrauch gefunden: Offenbar bremst in Deutschland kaum noch je-

mand voll, es bleibt fast immer bei der „Einleitung“ einer Vollbremsung, als han-

dele es sich dabei um einen solch komplexen Vorgang wie einen Landeanflug (,

den die Piloten übrigens zuweilen auch wieder abbrechen müssen). Ob die

88  Arthur Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Stil, a.a.O., S. 201.
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Vollbremsung als durchgeführt gelten darf, bleibt fast immer unklar, jedenfalls

sprachlich. Für erfrischende Klarheit könnten folgende Formulierungen sorgen:

„Die Beklagte trat sogleich voll auf die Bremse“ oder (etwas weniger anschaulich:)

„Die Beklagte bremste voll / führte eine Vollbremsung durch [bis zum bitteren Ende

– sie beließ es nicht bei deren Einleitung]“.

Beliebt ist auch die bei Parkplatzunfällen offenbar unvermeidliche Nicht-Informa-

tion, dass jemand „im Begriff gewesen“ sei, den Vorwärtsgang einzulegen, als die

Fahrzeuge miteinander kollidierten. Abgesehen davon, dass sich bei vielen Fahr-

zeugen der Vorwärtsgang bei getretener Kupplung problemlos einlegen lässt, wäh-

rend diese noch zurückrollen, ist schon derjenige im Begriff, etwas zu tun, der damit

soeben erst begonnen hat, also im Beispiel die rechte Hand einen Zentimeter in

Richtung Schaltknüppel bewegt hat. Damit ist – nichts – gesagt.

Das sollte Grund genug sein, den direkten Weg einzuschlagen und die Dinge so

konkret wie möglich zu benennen und zu beschreiben: „Leute von Geist [wählen]

hingegen den konkreteren [Ausdruck]; weil dieser die Sache der Anschaulichkeit

näher bringt, welche die Quelle aller Evidenz ist.“89

Eduard Engel90 wirbt unter Berufung auf Goethe und Herder ebenfalls für möglichst

scharfe Ausdrücke, um die Wirkung eines Textes zu steigern:

Für Anwaltsschriftsätze gilt dasselbe: „Der blaue Ford Mustang“/“der Coil-Trans-

porter“/“der Linienbus“ lässt sich besser verarbeiten als „das vom Bekl. Zu 2) ge-

steuerte Kraftfahrzeug der Streitverkündeten zu 1)“. Die US-amerikanischen Fe-

deral Rules of Appellate Procedure (FRAP) geben den Parteivertretern sogar vor,

im Interesse der Klarheit möglichst deskriptive Bezeichnungen wie „der Arbeitneh-

mer“, „die verletzte Person“, „der Steuerzahler“ oder „der Hafenarbeiter“ zu

89  Ders., a.a.O.
90  Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, 30. Aufl. 1922, S. 104.
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verwenden.91 Als Faustregel kann gelten, die kleinste Einheit dessen zu nennen,

was man meint. (Hennen statt Hühner/Geflügel/Tiere/Lebewesen, wenn man Hen-

nen meint.)92 Es gibt keinen Grund dafür, sich mit Andeutungen zu begnügen, wo

man etwas mit einem scharfen Ausdruck erschöpfend beschreiben kann – außer,

man möchte den Inhalt verschleiern.

10. Verwirrende Vielfalt vermeiden

Le langage est source de malentendus

(Antoine De Saint-Exupéry)93

Im Interesse der Klarheit sollte man einmal gewählte Bezeichnungen tunlichst bei-

behalten. Abwechslungsreiche und originelle Formulierungen können einen Text

aufwerten, aber nicht, wenn das zu Lasten der Verständlichkeit geht. Das ist der

Fall, wenn die Bezeichnungen der Hauptsachen wechseln, etwa der handelnden

Personen/der Örtlichkeit/der beteiligten Fahrzeuge etc. Das gilt für journalistische94

und wissenschaftliche95 Texte, aber ebenso für juristische.96 Der Grund liegt auf der

Hand: Bei jeder neuen Bezeichnung muss der Leser zuerst ergründen, ob damit eine

neue Bedeutung gemeint ist.97 Das verbraucht Kapazität.

Abgesehen davon ist es eine Mär aus dem Schulunterricht, dass ein Text durch ab-

wechslungsreiche Formulierungen stets gewinnt. William Strunk Jr. und E.B.

White zitieren als Gegenbeispiel die kraftvollen Wiederholungen in der Bergpredigt

(Matthew 5:3 [KJV]: “Blessed are the poor in spirit […] Blessed are they that

mourn […]; Blessed are the meek […]”) und konstatieren: “the unskilled writer

91  Federal Rules Of Appellate Procedure, 2019 ed., Rule 28 (d) S. 2.
92 Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis: Wie man gut und lebendig schreibt, Rowohlt E-Book, Kindle-Ver-

sion, Pos. 248-250.
93  Antoine De Saint-Exupéry, Le Petit Prince (1943), S. 78; in der deutschen Ausgabe von 1965, S. 67, übersetzt

mit: „Die Sprache ist Quelle der Mißverständnisse“.
94  Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis: Wie man gut und lebendig schreibt, Rowohlt E-Book, Kindle-Ver-

sion, Pos. 843, spricht von „Synonymitis“, der sich viele Journalisten hingeben.
95  Nikolaus Jackob, Die Kunst des Einfachen: Zehn Vorschläge für einen guten wissenschaftlichen Sprachstil,

a.a.O., S. 17.
96  Donna Bain Butler, Strategies for Clarity in Legal Writing (2013). Clarity, Vol. 70, 2013; ebenso: George D.

Gibson, Elements of Legal Style, in: The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967), S. 547/549: “Elegant
variations are confusing and in poor taste. No reader wants to know that you know still more words.”; Gerald
Lebovits, Writing Bad Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer, April 2011,
S. 24/25; Antonin Scalia/Bryan A. Garner, Making Your Case: The art of persuading judges, ABA Journal,
Vol. 94, No. 5 (May 2008), S. 41/43.

97  Colin G. James, Effective Writing for Lawyers, in: Lawyers' Practice Manual, Westlaw AU, Thomson Reuters,
2018, Chapter E, Par. E.602.
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often violates this principle, mistakenly believing in the value of constantly varying

the form of expression.” 98

Ein weiteres Gegenbeispiel liefert die im Laufe der Zeit wechselnde Übersetzung

einer anderen Bibelstelle ins Deutsche und die schließlich einsetzende Erkenntnis,

dass der variationsärmere Text doch der stärkere war:

 Neue Bibelübersetzung heute: „Wie ein Hirsch nach klarem Wasser lechzt, so

sehne ich mich nach Dir, mein Gott.“ (Psalm 42:2 NBH)

 Luther-Bibel (Version 1984): „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so

schreit meine Seele, Gott, zu Dir“ (Psalm 42:2)

 Luther-Bibel (Version 1912 und wieder seit 2017): „Wie der Hirsch schreit nach

frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu Dir“ (Psalm 42:1)

Aus der Begründung der deutschen Bibelgesellschaft zur neuen Überarbeitung der

Luther-Bibel (2017): „Nach den Versuchen im 20. Jahrhundert, die Bibel nach

Martin Luther zu modernisieren, ist es ein Anliegen der Revision 2017, das Profil

Lutherbibel wieder zu schärfen. Im Verlauf der letzten Überarbeitungen wurden

vielfach ohne inhaltliche Notwendigkeit sprachliche Modernisierungen vorgenom-

men, die die kernige Sprache des Reformators verstellen.“ (Und selbst in der star-

ken letzten Version könnte man noch das Adjektiv „frisch“ weglassen, ohne dass

der Text an Kraft verlöre. In anderen Übersetzungen, etwa in der englischen „King

James Version“ oder dem niederländischen „Het Boek“ taucht an dieser Stelle kein

Adjektiv auf! [Dass Hirsche meistens aus einem anderen Grund schreien, soll uns

an dieser Stelle nicht irritieren.])

Donna Bain Butler dehnt die Empfehlung, Wörter und Sätze konsistent zu verwen-

den, auf zusammengehörende Signalwörter aus: Auf „erstens“ folgt „zweitens“,

nicht „zum anderen“. Auch hier ginge jede Originalität zwangsläufig zu Lasten der

Verständlichkeit.99

98  William Strunk Jr. and E.B. White, The Elements of Style, 4th ed. 2000, S. 35.
99  Donna Bain Butler, Strategies for Clarity in Legal Writing (2013). Clarity, Vol. 70, 2013.
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B. Besonderheiten je nach Adressat

Inhalt und Stil sollten sich nach dem Empfänger richten. Bevor ich einen Text schreibe,

sollte ich mir deshalb klarmachen, wen ich damit erreichen möchte:

I. Mandantenschreiben
Die Besonderheiten zum oben Gesagten halten sich in Grenzen. Gleichwohl lohnt es,

sich vorab über den Mandantentyp klar zu sein, um die obigen Empfehlungen möglichst

ökonomisch umzusetzen.

Neben der richtigen Schreibweise des Namens ist bei allen Anschreiben wichtig, die

richtige Anrede zu verwenden. Jeder „Ass.jur.“ ist z.B. „Herr Kollege“ oder „Frau Kol-

legin“ und freut sich über entsprechende Begrüßungs- und Schlussformeln.

1. der Privatmandant

Er braucht den Anwalt zunächst als Übersetzer, nicht nur bezogen auf die Rechts-

sprache, sondern auf sämtliche Gepflogenheiten des Gerichtsverfahrens, die

Rechtslage etc. Er will i.d.R. selbst entscheiden, benötigt hierzu aber eine laufend

aktualisierte, möglichst genaue Risikoanalyse.

Fremdworte und juristische Begriffe („aufgrund des sog. Abstraktionsprinzips

reicht der Kaufvertrag als bloßes Verpflichtungsgeschäft nicht aus, um ihr Eigen-

tum an dem Kraftfahrzeug zu begründen. Es bedarf überdies z.B. einer dinglichen

Einigung nebst Übergabe.“) kann man für Lehrer aufsparen. (Besser: „Wir müssen

noch nachweisen, dass der Verkäufer den Kaufvertrag auch erfüllt hat, indem er

Ihnen z.B. das Moped übergab und zustimmte, dass es Ihnen gehören soll.“)

2. Sachbearbeiterebene

Der typische Sachbearbeiter erwartet vom Anwalt, dass er klare Empfehlungen aus-

spricht, mit deren Hilfe sich der eingeschlagene Weg gut begründen lässt – etwa

intern gegenüber dem Abteilungsleiter oder extern gegenüber Anspruchstellern.

Hintergründe interessieren ihn eher am Rande; er will in der Bearbeitung weiter-

kommen: Ablehnen oder leisten? Klagen oder warten? Ist der Vergleichsvorschlag

günstig oder ungünstig? Welche Risiken bestehen? Ein Anwalt, der seitenlang in-

teressante Rechtsausführungen macht – am besten im Gutachtenstil – und mögliche

Konsequenzen im Konjunktiv aufzeigt, ohne dass eine Präferenz erkennbar ist,
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strapaziert die Geduld des Sachbearbeiters. („Sie sind doch der Anwalt; sagen Sie

uns, was wir machen sollen! Wofür haben wir Sie denn beauftragt?“)

Die Begründung kann sich deshalb auf das Wesentliche beschränken. Das ist die

gute Nachricht. Die schlechte ist: Das macht genau so viel Arbeit (oft sogar noch

mehr), denn um eine Begründung auf das Wesentliche herunterbrechen zu können,

muss man sie trotzdem zuvor komplett durchdacht haben. Das Ergebnis muss be-

lastbar sein.

3. Rechtsabteilung

Hier hat man es oft mit Volljuristen zu tun, denen an Kommunikation auf Augen-

höhe gelegen ist. (Die Kollegenstellung des Anderen darf übrigens auch in der An-

rede und in der Schlussformel zum Ausdruck kommen!) Es darf also „rechtlich zu-

gehen“ in der Kommunikation. Gerichtsentscheidungen zu zitieren ist gut, sie

gleich beizufügen sogar noch besser. Eine Handlungsempfehlung sollte nicht feh-

len, braucht aber nicht besonders stark daherzukommen. Auch mehrere Alternati-

ven (jeweils mit Vor- und Nachteilen) aufzuzeigen, kann im Einzelfall gefragt sein.

II. Gutachten

Hier gilt zunächst dasselbe wie beim Sachbearbeiter-Anschreiben (s.o. B.I.2): Das

Wichtigste ist ein klares Ergebnis. Nichts ist ärgerlicher als ein Gutachten, an dessen

Ende keine klare und vollständige Antwort auf die gestellte Frage steht.

Den Gutachtenauftrag wörtlich zu zitieren und die Betrachtung verständlich zu gliedern

(letzter Punkt: „Ergebnis“), sollte sich von selbst verstehen. In diesem letzten Abschnitt

sollte man alle stilistischen Empfehlungen in besonderem Maße beherzigen; im voran-

gestellten Begründungsteil ist es eher verzeihlich, nicht alle Stil-Empfehlungen stoisch

einzuhalten.

III. Gerichtliche Schriftsätze

Sprache – damit gewinnt man Prozesse.

Manchmal beschleicht mich der Verdacht, dass Kollegen mit ihren Schriftsätzen oder

ihren Ausführungen im Verhandlungstermin in erster Linie ihre Mandanten ansprechen.

Achtung: wenn das Ziel darin besteht, den Prozess zu gewinnen, ist Adressat nicht der
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Mandant oder der gegnerische Anwalt, sondern der Richter,100 denn ihn gilt es zu über-

zeugen.

Richter sind auf Anwälte angewiesen, um zu verstehen, worum es in der Sache geht,

über die sie entscheiden müssen. Die Fähigkeit eines durchschnittlichen Richters, Infor-

mationen aufzunehmen und zu verarbeiten, reicht allerdings nicht an die eines durch-

schnittlichen Computers heran.101 Das klingt selbstverständlich, scheint aber in der Pra-

xis immer wieder in Vergessenheit zu geraten; anders kann ich es mir jedenfalls nicht

erklären, wenn Kollegen im Laufe eines Rechtsstreits 5 oder 6 Schriftsätze mit über 40

Seiten Text einreichen, deren Informationsgehalt nur geringfügig variiert. Einem Com-

puter wäre das egal.

Die meisten Richter sehen sich meinem Eindruck nach in erster Linie als unabhängige

Entscheider, die sich ihr Urteil bilden, nachdem sie die wechselseitigen Argumente kri-

tisch abgewogen haben. Ihre Bereitschaft, sich von guten Argumenten überzeugen zu

lassen, ist demgemäß oft (1) größer als man denkt und (2) größer als die Bereitschaft,

sich von 20 Fundstellen beeindrucken zu lassen. Es zahlt sich deshalb aus, – wenn über-

haupt – möglichst wenige, möglichst gut passende Entscheidungen zu zitieren und Mut

zum eigenen Gedanken zu entwickeln.102

Auch der Tonfall spielt eine Rolle: Richter lassen sich i.d.R. nicht gerne belehren oder

argumentativ in die Ecke drängen, was allerdings nicht ausschließt, dass sie zuweilen

die Verhandlungsführung an der Haltung (nicht unbedingt Stärke) der Prozessvertreter

ausrichten. (Besonders deutlich wird dies bei gerichtlichen Vergleichsvorschlägen, de-

nen meinem Eindruck nach fast immer – auch – opportunistische Erwägungen zugrunde

liegen: „Welcher Vergleich geht mit diesen Anwälten?“.) Die Herausforderung für An-

wälte besteht darin, die Überlegenheit der eigenen Position zu begründen (nicht der ei-

genen Person!), ohne dabei belehrend herüberzukommen. Die Vorstellung, mit dem

100  Gerald Lebovits, Legal-Writing Myths - Part I, New York State Bar Association Journal Feb. 2006, Vol. 78/No.
2, S. 56; vgl. Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002,
University of California Press, S. 84, die William A. Bablitch (Richter am Supreme-Court von Wisconsin, der
zuvor selbst Anwalt war) mit dem Satz zitieren: “You are not writing for your client, nor to impress your client
with the depth of your intellect. You are writing for the judge.”; ebenso: Maarten Feteris, De taal van proce-
derende advocaten, in: NJB 2016/2290, der dazu rät, sich beim Schreiben in den Richter hineinzuversetzen,
der u.a. gerne schnell überblickt, worum es geht und hierbei die Hilfe des Anwalts gut brauchen kann.

101  Vgl. Richard C. Waites, Courtroom Psychology and Trial Advocacy, New York 2003, S. 483, 488 f.
102  Gerald Lebovits, Writing Bad Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer, April

2011, S. 24 weist ergänzend darauf hin, dass man mit derartigen Zitat-Wiesen auch transparent macht, wenig
eigene Anstrengung investiert zu haben. Er merkt dazu ironisch an: “No one wants to hear what you have to
say. Someone smart said it before. Just repeat it. Using lots of quotations means you didn´t do independent
research and analysis. Make your lack of effort obvious”.
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Gericht an einem Strang zu ziehen, kann dabei nützlich sein. Wenn es gelingt, zusätzlich

noch sympathisch herüberzukommen, schadet das nicht; das muss aber nicht Ziel der

Bemühungen sein. Jim Camp beschreibt in anderem Zusammenhang eine Haltung, mit

der man auch als Prozessanwalt gut fährt: Your job is not to be liked. It´s to be respected

and effective.103

1. das Rubrum – keine Spielwiese für Individualisten.

Wer das Rubrum den Gepflogenheiten beim jeweiligen Gericht anpasst, macht

nichts falsch. Mehr Blumentöpfe sind an dieser Stelle nicht zu gewinnen.

2. Guter Stil – hier erst recht

Die obigen – allgemeinen – Empfehlungen unter A.III gelten ohne jede Einschrän-

kung für Anwaltsschriftsätze in Gerichtsverfahren. Man kann sich nicht oft genug

in Erinnerung rufen, dass die Adressaten dort keine Subsumtionsmaschinen sind,

sondern Menschen, die man auf einem menschlichen Kommunikationskanal errei-

chen muss, um sie zu überzeugen.104

Bevor Sie einen Schriftsatz auf den Weg bringen, sollten Sie deshalb prüfen, ob er

die folgenden Attribute aufweist:

a) so klar und deutlich wie möglich (deshalb auch so einfach wie möglich)

Ein wichtiger Teil der richterlichen Arbeit besteht darin, die wechselseitigen Po-

sitionen (Sachvortrag und Rechtsauffassungen) zu verstehen. Wer die eigene Po-

sition unnötig kompliziert darstellt, erschwert den Zugang.105 Für Anwalts-

schriftsätze in Gerichtsverfahren ist deshalb Klarheit oberstes Gebot, dem Ele-

ganz und Raffinesse zu opfern sind, wenn sie im Weg stehen.106

103  Jim Camp, Start with No: The Negotiating Tools that the Pros Don't Want You to Know, Kindle-Edition 2002,
Conclusion.

104  Richard C. Waites, Courtroom Psychology and Trial Advocacy, New York 2003, S. 488 f. empfiehlt deshalb,
bei der Vortragsweise keinen Unterschied zwischen Laienrichtern und Berufsrichtern zu machen: „Judges
need just as much help understanding the circumstances of the case as juries do. […] They must know simple
things such as the chronology of events, just like juries”.

105  Vgl. Maarten Feteris, De taal van procederende advocaten, in: NJB 2016/2290, der darauf hinweist, dass ein
feierlicher und komplizierter Sprachstil höchstwahrscheinlich – nicht – die beste Art sei, einen Richter zu über-
zeugen.

106  Antonin Scalia/Bryan A. Garner, Making Your Case: The art of persuading judges, ABA Journal, Vol. 94, No.
5 (May 2008), S. 41/43: “Literary elegance, erudition, sophistication of expression – these and all other qual-
ities must be sacrificed if they detract from clarity”.
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If you can convince them, don´t confuse them.

b) so konkret wie möglich

Zur Erinnerung: Der grüne Motorroller des Beklagten zu 1) fuhr dem VW-Trans-

porter des Klägers in dessen linke Seite, NICHT „das vom Beklagten zu 2) ge-

steuerte und bei der Beklagten zu 3) haftpflichtversicherte Kraftfahrzeug des Be-

klagten zu 1) dem klägerischen Kraftfahrzeug“.

c) so sachlich wie möglich

Natürlich kann man polemisch oder angriffslustig schreiben, die Position des

Gegners (oder ihn selbst) lächerlich machen, seinem Anwalt die Qualifikation

oder dessen Schriftsätzen die Sachdienlichkeit absprechen, während man non-

chalant das eigene Renommee unterstreicht – dem Verfahrenserfolg kommt man

hierdurch jedoch nicht näher.

Der Richter wettet nicht mit den Gerichtswachtmeistern, welcher Anwalt wohl

als der größere Looser aus dem Verfahren hervorgehen wird, wie Gerald Lebo-

vits scherzhaft behauptet.107 Und selbst wenn dem so wäre, hätte dies immer

noch keinen Einfluss auf die Entscheidung. Damit sind Anstrengungen, den geg-

nerischen Prozessbevollmächtigten vorzuführen, zwangsläufig von sachfremden

Erwägungen bestimmt, die leicht den Blick auf das Wesentliche verstellen. Sich

ihrer zu enthalten, ist nicht immer einfach – vor allem, wenn der Kollege auf der

Gegenseite der Schaumschlägerei frönt, sich also in persönlichen Angriffen und

Lobeshymnen auf die eigene jahrzehntelange Erfahrung ergeht, während er sich

inhaltlich zurückhält. Mit Disziplin kommt man hier dem Prozesserfolg jedoch

näher als mit dem eloquentesten aller denkbaren Gegenangriffe.108 Man stelle

sich vor, die eigene Robe sei antihaftbeschichtet und erwidere – nur – auf die

Sachargumente, sofern vorhanden.

107  Gerald Lebovits, Writing Bad Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer, April
2011, p.24/25.

108  Vgl. Ten Ways Lawyers Sabotage Their Appeals, Discussion Topic Outline, Virginia Beach Bar Association
(2015): “stay above the fray, even – especially – if your opponent cannot”.
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Thunder is good, thunder is impressive;

but it is lightning that does the work.

(Mark Twain)

3. Stilistische Besonderheiten

Es gibt wenige stilistische Besonderheiten, die ausschließlich für das (deutsche)

Gerichtsverfahren gelten:

a) Vom Tempus

Hierzu gibt es keine Vorschrift. Es erleichtert jedoch den Zugang, wenn man die

Gepflogenheiten der Justiz übernimmt: Prozessgeschichte im Perfekt, der Rest

Imperfekt.

(Sonst steht das Perfekt für fortwirkende Ereignisse („in der Schule habe ich

Englisch gelernt“ – und kann es noch) und Imperfekt für nicht fortwirkende „ich

schickte ein Stoßgebet zum Himmel, warf mir die Robe über und betrat den gro-

ßen Schwurgerichtssaal des LG Münster“)

b) Unterscheidung zwischen Sachvortrag und Rechtsauffassung

Auch hier sollte man sprachlich sauber unterscheiden: Behauptungen/(schwä-

cher: “Vortrag“) zeigen Tatsachenvortrag an, während Auffassungen/Ansich-

ten/Meinungen auf die rechtliche Wertung verweisen.

c) Juristische Fachvokabeln sowie im Juristenjargon eindeutig besetzte Begriffe

sollte man stoisch verwenden und einhalten. Dazu einige Beipiele:

 Ansprüche sind mit einem Vergleich sinnvollerweise „erledigt“ (nicht ab-

gegolten/getilgt/ausgeglichen o.Ä.).

 Eine Anfechtung (ex nunc) ist kein Widerruf (ex tunc)

 unbegründet ist etwas anderes als unschlüssig

 ein vermeintlicher Anspruch etwas anderes als ein behaupteter

 Betrieb eines Kfz ist nicht dasselbe wie Gebrauch, Besitz ist nicht Eigentum

etc.

 Man darf (und sollte im Bedarfsfall) auch 10 Tatsachenbehauptungen hin-

tereinander stoisch „bestreiten“ und muss nicht die zweite „in Abrede stel-

len“, der dritten „entgegentreten“ und die vierte „negieren“. (Danach ist die

Behauptung dann „streitig“ - nicht „strittig“.)
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 Eine „Behauptung“ bezieht sich nur auf Tatsachenvortrag, „Ansichten, Auf-

fassungen und Meinungen“ nur auf Rechtsfragen.

 Ein Verkündungstermin ist nicht dasselbe wie ein Verkündigungstermin

i.S.v. Lk 1, 26-38.

 In der amtlichen Überschrift des §823 BGB steht: „Schadensersatzpflicht“,

auch wenn in den Nachrichten zuweilen von Schadenersatz die Rede ist.

 Eine Versicherung ist im juristischen Sinne der Vertrag. Daraus zur Leis-

tung verpflichtet ist der Versicherer.

d) Funktionsbezeichnungen

Diese Gepflogenheit ist eine besondere Ausprägung der allgemeinen Empfeh-

lung unter A.III.10 (S. 35), einmal gewählte Bezeichnungen im Interesse der

Klarheit beizubehalten: Wenn ich das Gericht, den Prozessgegner oder Zeugen

anspreche oder ihre Ausführungen kommentiere, verwende ich – erst recht – sto-

isch die Funktionsbezeichnungen, und zwar immer dieselben. Jeder Versuch,

den Vortrag in diesem Punkt abwechslungsreich zu gestalten, geht zu Lasten der

Lesbarkeit.

 Der Kläger ist immer „der Kläger“, nicht zwischendurch „Herr Müller“;

auch nicht „unser Mandant“ oder „der Geschädigte“.

 Eine mehrfache Parteibezeichnung (Beklagter und Berufungskläger / Klä-

ger und Widerbeklagter zu 1) steht nur im Rubrum. Im übrigen Schriftsatz

reicht wieder die Bezeichnung aus der ersten Instanz: Der Kläger und Beru-

fungsbeklagte ist im Folgenden wieder nur der Kläger. Was im deutschen

Prozessrecht gewohnheitsrechtlich anerkannt ist, hat der US-Supreme Court

in den Federal Rules of Appellate Procedure (FRAP) sogar als Empfehlung

formuliert, wenn auch nur als Alternative zu der (in Deutschland allerdings

nicht gebräuchlichen) Verwendung von Klarnamen.109

 Auch wenn ich eigentlich die Rechtsansicht des Kollegen auf der Gegen-

seite kritisiere, schreibe ich von der „Rechtsauffassung des Klägers“. (Der

Anwalt vertritt ihn!)

 Das Gericht ist mit „das Gericht“ auch in Einzelrichtersachen immer zutref-

fend bezeichnet, oder rückwirkend aus der Rechtsmittelinstanz heraus mit

109  Federal Rules Of Appellate Procedure, 2019 ed., Rule 28 (d) S. 2.
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„Das Erstgericht“ oder „Der Tatrichter“ (ungeschickt dagegen: „die junge

Einzelrichterin“); bei Spruchkörpern bietet sich ggf. eine konkretere Be-

zeichnung an „Die Kammer“/“Der Senat“, wie auch in Urteilen gebräuch-

lich (oder auch bei zuweilen großväterlich anmutenden – weil in der 3. Per-

son Singular gehaltenen – Hinweisen zum gegenwärtigen Beratungsstand

des Spruchkörpers in mündlichen Verhandlungen).

4. Tipps zum Aufbau

a) Urteilsstil – und alles verläuft in geordneten Bahnen

Der als „Urteilsstil“ bekannte Aufbau zwingt den Verfasser dazu, mit der Tür

ins Haus zu fallen, also das Ergebnis voranzustellen und jeden weiteren Ab-

schnitt mit einem gedanklichen „denn“ zu rechtfertigen.

Das bewahrt ihn einerseits vor stilistischen Schludereien wie dem „buried lead“-

Phänomen110 (der Leser weiß nicht, worauf der Autor hinauswill), oder dem von

Marjorie Rombauer so bezeichneten „mystery-style writing“,111 dem Referen-

dare gerne frönen. Andererseits sorgt der Urteilsstil dafür, dass nichts Relevantes

unter den Tisch fällt: Erst wenn alle Elemente eines Abschnitts das vorherige

gedankliche „denn“ tragen, darf das nächste folgen.

Wenn das (gewünschte) Ergebnis vorne steht, gelangt es außerdem bereits früh

in das Bewusstsein des Lesers, was die Überzeugungskraft des Arguments stei-

gert:112 Der Leser weiß von Beginn an, wohin die Reise geht113 und muss keine

Anstrengung darauf verwenden, die Intention des Verfassers zu ergründen. Wo-

rauf er hinaus will, steht im ersten Satz.

Wie der Name schon vermuten lässt, ist der Urteilsstil dem Richter außerdem

vertraut, denn er ist selbst gehalten, den Streitstoff nach diesem Schema zu ord-

nen. Damit ist er auf diesem Kanal besonders gut erreichbar.

110  Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of
California Press, S. 82.

111  Marjorie Rombauer (Washington), zitiert von Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman, The Lawyer´s Guide
to Writing Well, 2nd ed. 2002, University of California Press, S. 83.

112  Vgl. Gerald Lebovits, Cracking the Code to Writing Legal Arguments: From IRAC to CRARC to Combina-
tions in Between, New York State Bar Association Journal, July/August 2010, Vol. 82/No. 6, S. 64, der ameri-
kanischen Anwälten eine Variante des Urteilsstils ans Herz legt: “CRARC” (Conclusion  Rule  Applica-
tion  Rebuttal and Refutation  Conclusion).

113  Das fordert George D. Gibson für Anwaltsschriftsätze: “never let the reader be in doubt what you are talking
about or where you are going”, in: Elements of Legal Style, The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967),
S. 547/548.
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Last but not least kann man dem Richter die Lösung des Falls mit einem in sau-

berem Urteilsstil gehaltenen Schriftsatz auf dem Silbertablett präsentieren: sich

diese Lösung zu eigen zu machen, bedarf keiner großen Anstrengung; das Urteil

ist quasi schon fertig. Wenn das kein Anreiz ist, die dargebotenen Argumente

einmal ernsthaft in Betracht zu ziehen.

Auch (und gerade) für Anwaltsschriftsätze gibt es deshalb keinen besseren Auf-

bau. Warum Jurastudenten sich und ihre Leser nach wie vor mit dem Gutachten-

stil langweilen und sich dann erst im Referendariat mühevoll umstellen müssen,

ist mir ein Rätsel.

b) Bei langen Schriftsätzen ist regelmäßig eine Einleitung nützlich, die den wesent-

lichen Streitstoff, seine Essenz,114 auf den Punkt bringt, bei noch längeren zu-

sätzlich eine Zusammenfassung am Ende (festzuhalten bleibt: 1., 2., 3.).

c) Es ist nicht verboten, die gegnerische Position zusammenzufassen, bevor man

sie sachlich (!) auseinandernimmt. Das signalisiert eine objektive Herangehens-

weise und erleichtert wiederum den Zugang zur eigenen Position.115 Die unter-

schwellige Botschaft lautet: Alles Wichtige steht in diesem objektiven „Meta“-

Schriftsatz, der eine Lektüre sämtlicher anderer Schriftsätze erspart.

Demgegenüber besteht zumeist keine Veranlassung dazu, etwas „einzuräumen“

oder „unstreitig zu stellen“. Das passiert schon dadurch, dass man es schlicht

nicht bestreitet (§ 138 Abs. 3 ZPO).

Darüber sollte man sich auch im Klaren sein: Einen Teil der klägerischen Be-

hauptungen „unstreitig zu stellen“ schützt nicht davor, den Rest nach § 138 Abs.

3 ZPO zuzugestehen, indem man sie nicht bestreitet!

d) Haupt- und Hilfsvorbringen sollten auf Anhieb als solche unterscheidbar sein.

Am einfachsten geht das durch die Vokabel: „hilfsweise“/“äußerst hilfsweise“,

114  Ross Guberman, Point Made, How to Write Like the Nation´s Top Advocates, 2nd ed., Oxford University Press,
Kindle-Version, S. 1 ff.; ebenso: Colin G. James, Effective Writing for Lawyers, in: Lawyers' Practice Manual,
Westlaw AU, Thomson Reuters, 2018, Chapter E, Par. E.302.

115  Vgl. Gerald Lebovits, Cracking the Code to Writing Legal Arguments: From IRAC to CRARC to Combina-
tions in Between, New York State Bar Association Journal, July/August 2010, Vol.82/No. 6, S. 53; s. auch die
weitergehende Erklärung von Raymond P. Ward, A Defense Lawyer´s Guide to Appellate Practice, 2004, S.
212: „Before dismantling your opponent’s argument, state it in a way that your opponent might. What you are
really doing is persuading the judge to accept your version of your opponent’s argument. When you’ve done
that, you have predisposed the judge to accept your dismantling of your opponent’s argument. In other words,
you’re not doing this to be a good sport; you’re doing this to win the case, by persuading the judge to adopt
your argument.”
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schwächer: „vorsorglich“/“ aus anwaltlicher Fürsorge“/“der Vollständigkeit hal-

ber“.

Beispiel:

Wir bestreiten, dass der Beklagte mit seinem Fahrrad das Auto des Klägers be-

rührt hat.

Hilfsweise [falls er es also doch berührt haben sollte] bestreiten wir, dass es hier-

durch zu einer Beschädigung am Auto kam.

Äußerst hilfsweise [falls es doch zu einer Beschädigung kam] bestreiten wir,

dass sämtliche Beschädigungen, für die der Kläger Ersatz begehrt, auf dieses

Ereignis zurückgehen.

Höchst vorsorglich [falls doch sämtliche Beschädigungen bei dem Ereignis ent-

standen sind] bestreiten wir, dass es hierdurch zu einer Schadensvergrößerung

gekommen ist.

Weiterhin bestreiten wir vorsorglich die Höhe der geltend gemachten Repara-

turkosten.

e) Sehr nützlich kann es sein, vor der ausführlichen Argumentation wiederum mög-

lichst kurz und prägnant – ggf. in Form einer nummerierten116 oder mit Spiegel-

strichen versehenen Aufzählung117 – dem Gericht aufzuzeigen, warum der Geg-

ner mit seinem Ansinnen nicht durchdringen kann bzw. warum die eigene Posi-

tion vorzugswürdig ist. Eine solche Passage lässt sich mühelos als gedanklicher

zweiter Sinnabschnitt unter dem formulierten Ergebnis in den Urteilsstil integ-

rieren.

f) Wenn man bei Argumenten derselben Ebene (also nicht bei Haupt- und Hilfs-

vorbringen) sonst keinen Grund für eine bestimmte Reihenfolge findet, sollte

das stärkste Argument am Anfang stehen. 118

116  Ross Guberman, Point Made, How to Write Like the Nation´s Top Advocates, 2nd ed., Oxford University Press,
Kindle-Version, S. 13, gibt dazu den prägnanten Rat: „number your path to victory“ und erläutert: “Nothing
helps a brief hold together better than a list of legal, factual, or commonsensical reasons you should prevail”;
s.a.: Colin G. James, Effective Writing for Lawyers, in: Lawyers' Practice Manual, Westlaw AU, Thomson
Reuters, 2018, Chapter E, Par. E.304; das funktioniert auch in Deutschland.

117  S. dazu auch den allgemeinen Hinweis zu Tabellen und Aufzählungen unter A.III.8, S. 29.
118  Vgl. George D. Gibson, Elements of Legal Style, in: The Business Lawyer, Vol. 22, No. 3 (April 1967), S.

547/549: “the main point should be said first, not hidden in a forest”; ebenso: Gerald Lebovits, Writing Bad
Briefs: How to Lose a Case in 100 Pages or More, in: The Suffolk Lawyer, April 2011, p.24, der die – ironisch
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Diese Empfehlung weicht ab von gängigen Empfehlungen zum Argumentieren

in Plädoyers/Reden etc., weil es hier vor allem um die Verführungskraft des kür-

zesten Wegs geht, auf den es den Richter zu lenken gilt. Ist der Anspruch ver-

jährt, passt die Urteilsbegründung auf eine halbe Seite. Warum soll der Richter

nicht bei der Lektüre der weiteren Sachargumente diesen Ausweg bereits im

Hinterkopf haben?

Eine junge Landrichterin in Duisburg räumte in der mündlichen Verhandlung

am 08.06.2018 unumwunden ein, dass die Gegenseite zwar den Unfallhergang

weniger plausibel geschildert habe, dafür aber einen unabhängigen Zeugen be-

nennen konnte, so dass es für sie „ungleich höherer Aufwand“ wäre, mit Hilfe

einer ausführlichen Beweiswürdigung unsere Schilderung zugrunde zu legen.

(Darauf sollte es nicht ankommen – in der Praxis kommt es das aber.)

5. Argumentieren im Prozessverlauf

auf welche Weise sollte man die Argumente im Laufe des Verfahrens (nicht: eines

Schriftsatzes) vorbringen?

 so früh wie möglich, falls nicht im Einzelfall taktische Erwägungen dagegen

sprechen. I.d.R. ist es nicht zu empfehlen, Argumente für später zurückzuhalten.

Man weiß nicht, an welcher Stelle man den Rechtsstreit gewinnt.

 nur einmal. Wiederholungen bringen immer die Gefahr mit sich, nicht-wieder-

holten Argumenten das Gewicht zu nehmen und den Vortrag zu verwässern.

Nichts muss „ausdrücklich bestritten bleiben“, damit es bestritten bleibt. Erst

weitere Substantiierungen erfordern ggf. erneutes – dann aber substantiierteres

(!) – Bestreiten.

Wiederholtes Bestreiten kann sogar gefährlich sein: Wenn ich im ersten Schrift-

satz 10 Behauptungen bestreite und im zweiten Schriftsatz zu den Behauptung

1-8 jeweils mitteile, dass sie – ungeachtet der weiteren Beteuerungen des Pro-

zessgegners – „bestritten bleiben“, gestehe ich dadurch genau genommen Nr. 9

und 10 zu. Umso unverständlicher erscheint mir der sorglose Umgang vieler

Kollegen mit diesem Stilmittel.

gemeinte – “Empfehlung” ausspricht, den wichtigsten Punkt an den Schluss zu setzen, um den Richter zu
verblüffen.
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 konzentriert: Richter sind keine Rechtsfindungs-Maschinen;119 deshalb ist es

nicht damit getan, im Laufe eines Verfahrens alles Wichtige vorgetragen zu ha-

ben. Niemand bekommt gerne ein Sammelsurium von Aspekten vor die Füße

geworfen, die er zunächst ordnen muss – erst recht nicht, wenn sich die Argu-

mente über mehrere Schriftsätze erstrecken. Wer so vorgeht, minimiert die

Chancen, mit den eigenen Argumenten durchzudringen und den Richter zu über-

zeugen.

 zielorientiert: Es kann einen Unterschied machen, ob noch die Aussicht besteht,

einen Richter zu überzeugen, oder ob dieser sich schon positioniert hat, so dass

man die weiteren Schriftsätze schon „für die zweite Instanz“ schreibt.

IV. Ein Fall für die Goldwaage: Verträge
Wer hier schludert, geht ein Haftungsrisiko ein! Einen Vertrag – dazu zählen übrigens

auch Vergleiche – rechtssicher zu formulieren, zählt zu den schwierigsten sprachlichen

Herausforderungen der Juristerei, denn hier kommt es buchstäblich auf jedes Textzei-

chen an. Mehr noch: sogar Nicht-Geschriebenes kann Bedeutung erlangen, wenn es sich

z.B. als mit Bedacht weggelassen darstellen lässt. (Vgl. dazu nur die Rechtsprechung

zur Schultergelenksproblematik im Recht der privaten Unfallversicherung, wonach die

Schulter im Rahmen der Leistungsberechnung nicht mehr zum Arm zählen soll, sofern

das Schultergelenk nicht im Vertrag aufgezählt ist – mag es auch allein dazu bestimmt

sein, den Arm zu bewegen und aus orthopädischer Sicht seit jeher zum Arm zählen.120)

Hier ist deshalb – mehr als in jedem anderen Text – oberstes Gebot, jegliche Unsauber-

keit und jedes denkbare Missverständnis mit sprachlichen Mitteln auszuschließen.

Kurze Sätze vermeiden automatisch typische Bezugsfehler, wie etwa den folgenden aus

einem Vergleichsvorschlag des OLG Düsseldorf:

„Mit der Zahlung dieser Beträge sind alle Ansprüche des Klägers aus dem streit-

befangenen Unfallereignis vom 12.11.2009 gegen die Beklagten und etwaig mithaf-

tende Dritte – seien sie [die Dritten?] entstanden oder noch nicht entstanden, vo-

rausschaubar oder nicht vorausschaubar – endgültig erledigt“.

119 Dieser Fehleinschätzung unterliegen offenbar nicht nur deutsche Anwälte, vgl. Ten Ways Lawyers Sabotage
Their Appeals, Discussion Topic Outline, Virginia Beach Bar Association (2015), wo sich der ironische (!)
Ratschlag findet: „assume you´re writing to decisionmaking machines”; vgl. Richard C. Waites, Courtroom
Psychology and Trial Advocacy, New York 2003, S. 483, 488 f.

120  Vgl. BGH, Urteil v. 01.04.2015, VersR 2015, 617.
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Eduard Engel mahnt mit derselben Intention (Bezugsfehler vermeiden) zur Vorsicht bei

der scharfen Hinwendung „derselbe/dieselbe(n)“, die den Fokus umso mehr auf das un-

mittelbar Vorangegangene beziehe, wie etwa in dem von ihm zitierten Heine-Textaus-

schnitt:

„Auf den Zweigen der Tannen kletterten Eichhörnchen, und unter denselben spa-

zierten die gelben Hirsche“.121

Dem Anspruch an einen rechtssicheren Vertragstext würde jedoch nicht einmal das von

Engel tolerierte, schwächere „ihnen“ (statt „denselben“) gerecht werden, das seines Er-

achtens kein Missverständnis mehr hervorrufen würde: Wenn es darauf ankommt, ob

ein Hirsch unter einer Tanne oder unter einem Eichhörnchen spaziert sein muss, um

einen Anspruch auf eine monatliche Unfallrente iHv. 2.500,00 € zu begründen, wird es

darüber bei dieser Formulierung zwei unterschiedliche Auffassungen geben.

Es war Dein Wort ein blitzend´ Schwert,

das für mich stritt;

es war Dein Wort der Seele Schrei,

die für mich litt.

Die herbe Thräne war Dein Wort,

geweint um mich;

ein guter Engel war Dein Wort,

der nimmer wich!

Dein Wort, es gab mir neuen Muth,

es drang befreiend stolz zu mir;

Du Fremder, sieh mein schlichtes Wort,

es dankt zu tausend Malen Dir!

(Ada Christen, Dem fremden Freunde, 1870)

121  Eduard Engel, Deutsche Stilkunst, a.a.O., S. 72.
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