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Ein Hauptaspekt allen juristischen Tuns ist das Erfassen des Sinnes von Gesetzen «nach Wortlaut 
oder Auslegung» (Art. 1 Abs. 1 ZGB). Das Postulat der Gesetzesbindung des Anwenders gestattet 
jedoch grundsätzlich nur zwei Zugänge: die subjektive Methode, die nach dem «Willen des Gesetz-
gebers» fragt, und die objektive, welche dem Gesetz einen eigenen. vom ursprünglichen Autor un-
abhängigen Sinn zugesteht. Grenze der zulässigen Auslegung soll dabei immer der mögliche Wort-
sinn sein. Damit sind schon die wichtigsten Problemkreise angesprochen, mit denen Busse sich aus-
einandersetzt, und an denen eine sprachwissenschaftliche Kritik der juristischen Auslegungsmetho-
de ansetzen muss. Es gilt heute als gesicherter Bestand der Linguistik, dass eine reine Wortseman-
tik, d. h. der Versuch, die «objektive» Bedeutung einzelner Worte festzustellen und damit Vagheit 
oder Mehrdeutigkeit auszuschliessen, schlichtweg nicht möglich ist. Worte sind immer nur im 
Textzusammenhang sinnvoll interpretierbar, womit sich für den Juristen das neue Problem der 
«Textgrenze» anstelle der «Wortlautgrenze» stellt: Ist der einzelne Satz, Paragraph, das Gesetz oder 
gar die ganze Rechtsordnung («Einheit der Rechtsordnung») als sprachlicher Kontext (nebst dem 
aussersprachlichen Kontext) mit in eine Interpretation einzubeziehen?  

In der linguistischen Pragmatik besteht auch weitgehend Einigkeit darüber, dass nebst dem Autor 
und dem Text vor allem der Interpret eine entscheidende Rolle bei der Auslegung von Texten 
spielt. Auslegung ist aktives Tun des Interpreten. «Interpretation von Texten (ist) immer von sub-
jektiven Sprachkenntnissen, Kommunikationserfahrungen, Sinnhorizonten und vielleicht auch Be-
deutungsintentionen der Interpreten geprägt» (38). Der Interpret ist der Hauptakteur im «witt-
gensteinschen Sprachspiel», in welchem Bedeutung sich erst konstituiert. Damit ist auch klar, dass 
den Erfordernissen des ersten der klassischen juristischen Kanones - der grammatischen Auslegung 
- mit der Suche nach dem «objektiven Wortsinn» (oft nur durch blosses Nachschlagen im Lexikon) 
nicht genügt werden kann. Mit dem Kanon der «systematischen» Auslegung ist nichts anderes an-
gesprochen als das Problem, wie denn der Auslegungsrahmen (linguistisch: der Bedeutungshori-
zont) zu begrenzen sei. Diesen beiden «objektivierenden» Kanones gegenüber steht die subjektivis-
tische Fiktion des «Willens der Gesetzgebers», welche hinter der genetisch-historischen Auslegung 
steht. Die teleologische Auslegung schliesslich soll an eben der sprachwissenschaftlich nicht haltba-
ren «Grenze des Wortsinnes» enden. Und schliesslich ist auch zu beachten, dass «anders als etwas 
im Bereich der Philologien das Ziel juristischer <Interpretation> bzw. <Semantik> nicht (ist), ein 
<Verständnis> (oder ein <besseres Verständnis> eines Textes im elementaren Sinne zu erzielen, 
sondern, innerhalb eines institutionellen Handlungszusammen hangs eine Entscheidung herbeizu-
führen» (293).  

Es ist Busses Verdienst, sorgfältig die Missverständnisse und - aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht - unhaltbaren Behauptungen oder Vereinfachungen herausgearbeitet zu haben, welche in fast 
jeder Auslegungslehre zu finden sind: Die (lange) Liste der kritisierten Autoren liest sich wie ein 
«Who is who» der juristischen Methodenlehre: Forsthoff, Jesch, Hatz, Betti, Coing, Engisch, 
Hruschka, Larenz, Esser, Kaufmann, Koch/Rüssmann, Horn, Bader, Schreckenberger, Alexy und 
Habermas. Sympathisch ist, dass Busse seine Kritik immer sachlich begründet und sich nie aufs 
hohe Ross des Fachwissenschaftlers setzt. Bei der Behandlung des bisher einzigen grösseren inter-
disziplinären Versuches einer Textanalyse juristischer Sprache mit linguistischen Mitteln - des so-
genannten Darmstädter Programms aus der ersten Hälfte der siebziger Jahre - hält er auch mit Kritik 
an seinen Fachkollegen nicht zurück: «Die Selbstgewissheit, mit der sich einige der beteiligten Lin-



guisten als Lehrmeister einer <wahren Wissenschaft> (science) aufspielten, ist aus heutiger Sicht 
beschämend und wirft ein bezeichnendes Licht auf eine Disziplin, welche nicht den geringsten An-
lass hat, sich über den methodisch-theoretischen Stand anderer Disziplinen zu erheben» (143).  

Busses sachliche Analyse gibt zu denken: Sprache ist der wichtigste «Werkstoff» der Juristen, 
doch scheint es, dass sie diesen immer noch als rohes Eisen verwenden, obwohl längst bessere 
Stahllegierungen bekannt sind. Einem Ingenieur, der sich nicht um die Entwicklung in der Werk-
stofforschung kümmerte, würde man wohl Verletzung von anerkannten Regeln der Baukunde vor-
werfen. Offensichtlich wird die praktische Relevanz linguistischer Fragestellungen gerade für so 
grundlegende Fragen, wie sie eben mit der «Gesetzesbindung» (Gewaltenteilung) oder dem «Willen 
des Gesetzgebers» (Demokratie) verbunden sind, immer noch in einer Weise verkannt, welche gar 
Zweifel an der Wissenschaftlichkeit der juristischen Methoden wecken kann.  

Busse beschränkt sich aber nicht nur auf eine begründete Kritik, sondern unternimmt im letzten 
Kapitel seines Buches den Versuch, «wenigstens in Ansätzen eine erste linguistische Antwort auf 
die semantischen und interpretatorischen-Hauptfragen der juristischen Methodenlehre zu geben» 
(16), eine Richtung anzudeuten, in die weiter zu denken und zu forschen wäre. Dabei wird aller-
dings deutlich, wieviel hier - vom Juristen und Linguisten - noch zu leisten wäre. Die Schwierigkeit 
besteht offensichtlich darin, dass es dazu intensiver interdisziplinärer Arbeit bedürfte, die umfas-
sende Einarbeitung:in ein neues und in den Denk- und Arbeitsstrukturen zunächst sehr fremdes 
Fach erfordert. Hinzukommt, dass es sich als Ergebnis solcher Bemühungen unumgänglich erwei-
sen könnte, nicht nur die altvertrauten, mittlerweile aber «rostbefleckten roheisernen» Konstruk- 
tionen zu ersetzen, sondern auch deren juristische Fundamente neu zu legen. Es wäre zu hoffen, 
dass Busses wertvolle Anregungen das Echo finden, welches sie verdienen.  
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