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V 

VORWORT 

Komplizierte oder schwerverständliche Gesetze oder sonstige juristi
sche Vorschriften sind seit Jahren ein herausragender Gegenstand der 
öffentlichen und fachlichen Kritik. Die Bemühungen um ein verständ
liches Recht haben längst eine internationale Dimension erlangt. Die bis
herigen Versuche haben aber mehr den Blick für die Sprachschwierigkei
ten geschärft als zur Lösung von Sprachproblemen beigetragen. Es besteht 
allerdings weitgehende Übereinstimmung, daß die traditionsreiche 
Sprachkunst der Juristen allein überfordert ist und eine Zusammenarbeit 
von Juristen und Linguisten, die Beratung gleichsan1 von "Vernütt!ungs
experten", mehr Erfolg verspricht. Die oft angemahnte Interdisziplinarität 
steckt allerdings noch in den Anfängen. Über einzelne Ansätze ist sie bis
her nicht hinausgekommen. In diesem Projekt wird erstmals ein prakti
sches Gesamtkonzept für die Herstellung und Verbesserung juristischer 
Texte vorgelegt. 

Es stellte sich zunächst die Aufgabe, eine Methode zu entwickeln, die 
linguistisch begründbar ist und dem juristischen Sprachverständnis ent
gegenkommt. Verständigungsprobleme werden häufig auf einzelne Fach
termini zurückgeführt, die der Gemeinsprache oder einer außerjuristischen 
Fachsprache nur schwer zugänglich sind. Das Verständnis eines Gesetzes
textes erfordert aber mehr als eine punktuelle sprachliche Transformation; 
es erschließt sich erst dem kommunikativen Gesamtzusammenhang eines 
Textes. Eine Methode, die nach den Bedingungen einer besseren Sprach
verständigung fragt, muß daher von einem Verstehensvorgang ausgehen, 
der eine Vorschrift als sprachliche Gesamtheit begreift, deren Einheit 
durch den jeweiligen Zweck der Vorschrift gestiftet wird. Die juristische 
Interpretation stützt sich zwar häufig auf einzelne Fachtermini von Vor
schriften, aber sie setzt stets voraus, daß es sich um normative Texte im 
Rahmen der geltenden Rechtsordnung handelt. Solche Texte haben den 
Charakter von generellen Anweisungen, die Zwecke oder Ziele des 
Nonugebers oder, aus der Sicht sozialer Gesamtrusammenhänge, be-
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stimmte soziale Funktionen erfüllen. Der "Zweck" mag zwar eine schwie
riges Interpretationskriterium sein, für das intuitive Verständnis von Vor
schriften, d. h. aus dem Blickfeld des kommunikativen Vorgangs der In
formation, ist er unentbehriich. Die pragmatische Zweckorientierung fin
det weitgehend ihren Niederschlag im heute vorherrschenden teleologi
schen Rechtsverständnis. 

Die "holistische" Methode kann sich daher auf den impliziten Sprach
gebrauch der Nonnsetzung stützen. Als ein Modell der Konstruktion bzw. 
Rekonstruktion bietet sie eine praktische Handhabe für die Herstellung, 
aber auch für die funktionsangemessene Reformulierung von Texten. Es 
ist ihr besonderer Vorzug, daß sie in die Textgestalt einer Vorschrift die 
Adressatenbeziehungen aufnimmt und diese klar nach dem jeweiligen 
Sachbereich und Sprachgebrauch der Adressaten unterscheidet. Denn der 
Grad der Verständlichkeit hängt davon ab, inwieweit eine Vorschrift den 
Anschluß an die Welt der sozial differenzierten Sprechweisen und Hand
lungsbereiche findet. In Frage kommen vor allem die Gesetzessprache als 
eine Sondersprache, die juristische Fachsprache, die Verwaltungssprache 
und sonstige Fachsprachen und die standardisierte Gemeinsprache. Das 
Modell empfiehlt, von der rechlichen Verbindlichkeit des juristischen 
Fachtextes auszugehen und gleichsam als Erläuterungstext weitere adres
satenbezogene Fassungen einer Vorschrift herzustellen. Es zieht im Inter
esse der juristischen Präzision mehrere Textfassungen der Integration der 
verschiedenen kommunikativen Bezüge in einem einheitlichen Text vor. 
Es ist auf diese Weise einfacher, die rhetorische Paradoxie zwischen Fach
sprachen und Gemeinsprache zu mildern. Schließlich findet die Methode 
auch Anwendung auf Formulare, die dem Vollzug von Vorschriften die
nen. Um die Handhabung in der Praxis zu erleichtern, werden die erfor
derlichen Textgliederungen computergerecht dargestellt. 

Es war ein glücklicher Umstand, Herrn Mudersbach, einen promo
vierten Physiker und habilitierten Linguisten für das Projekt zu gewinnen, 
das von mir auf der Grundlage einer rhetorischen Rechtstheorie geplant 
worden war. Sie wurde durch den erfahrenen Linguisten, der sich roit 
Text- und Logikfragen befaßt hat, erheblich bereichert. Herr Mudersbach 

hat das hier vorgelegte Textmodell entwickelt. Er hat es wegen der ver
gleichbaren Stukturen nicht auf Gesetzestexte beschränkt, sondern auf 
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sonstige juristische Texte erstreckt und an Hand von Texten der Verwal
tungspraxis im einzelnen ausgearbeitet. Herrn Mudersbach kommen seine 
grundlegenden sprachtheoretischen Arbeiten und eine gewisse Praxis im 
T T •. • • • • 1 ,.,., . • T"""' "1 1 ... , • 'I rr ~-.- r•• • umgang mn JUnsnscnen l exren zugute . .r:.s 01e10r zu norren, mn rur eme 
weitere Zusammenarbeit insbesondere für Fragen der juristischen Logik 
und der Argumentationstheorie zu gewinnen. 

Speyer, November 1996 Waldemar Schreckenberger 
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1. ETh~EITUt..JG 

1.1 Juristische Vorschriften und ihre sprachliche Vermittlung 

Juristische Vorschriften stehen im Spannungsfeld zwischen dem fach
männischen Verstehen des Juristen, für den sie geschrieben sind, und dem 
alltagssprachlichen Verstehen des Bürgers, für den sie gedacht sind. Zum 
einen dienen solche Vorschriften (wie Gesetze, Verordnungen oder Ver
waltungsrichtlinien) der innerfachlichen Kommunikation über Festsetzun
gen, die die Rechtsstrukturierung (Regelung) eines Sachbereiches betref
fen, zum anderen richten sie sich an den Fachmann des jeweiligen Sachbe
reiches, der sich über die rechtlichen Konsequenzen seines Handelns kun
dig machen will und zum dritten betreffen sie den Bürger, dem durch neue 
juristische Vorschriften Vor- oder Nachteile im Alltag erwachsen können. 
So sind also an demselben Informationskomplex, den eine Vorschrift mit 
sich bringt, mindestens diese drei Adressatengruppen mit unterschied
lichen Interessen oder Erwartungen beteiligt: 

- der Bürger mit seinem jeweiligen Lebensbereich, 
- der Fachmann in seinem jeweiligen Fachgebiet und 
- der Jurist bzw. Verwaltungsfachmann in seiner Rechtspraxis. 

Jede dieser Personengruppen hat eine andere sprachliche Ausrichtung: 
Alltagssprache, Fachsprache des jeweiligen Faches bzw. die "juristische 
Fachsprache". 

Aber das Problem besteht nicht in der sprachlichen Vermittlung allein. 
Meist schaut der Jurist oder der Verwaltungsfachmann auf den Lebensbe
reich des Bürgers oder den Sachbereich eines Fachmanns auch aus einem 
anderen Blickwinkel: Für ihn sind Aspekte, wie die rechtliche Bewertung 
oder die Effizienz des Verwaltungshandelns, relevant, die für den Bürger 
oder Fachmann nicht im Vordergrund stehen, weil er eine andere Hand
lungslage hat. Es ist also mit der sprachlichen Vermittlung durch Glättung 
der Amtssprache, wie es meist gefordert wird, nicht getan. Viel wichtiger 
ist es, den nicht-juristischen Gruppen die juristischen Aspekte zu vermit
teln. Dazu wird aber eigentlich ein "VERMITTLUNGSFACHMANN" 
benötigt, der sich jeweils in beiden Bereichen soweit auskennt, daß ei die 
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relevanten Unterschiede erfassen und dazu dann als "TEXT-ORGANISA
TOR" die für den Bürger oder Fachmann geeigneten sprachlichen Formu
lierungen wählen kann. 

1.2 Die Aufgabe des Vermittlungsfachmanns bzw. Textorganisators 

Sie besteht darin, zuerst einmal den juristischen Text in seiner Ge
samtgestaltung zu erfassen und den Zweck des Textes innerhalb der juri
stischen Zielsetzungen explizit zu machen und daraufhin zu prüfen, ob er 
"funktionsangemessen" formuliert ist, d.h. ob er für den juristischen 
Fachmann die ihn betreffenden Informationen sachgerecht darstellt. 

Anm. : Diese Aufgabe kann im Prinzip ein Jurist mit einer 
entsprechenden Linguistik-Ausbildung bewerkstelligen. Es 
ist aber zu bedenken, daß die juristischen Kenntnisse para
doxerweise hier hinderlich sein könnten: Denn wie in jedem 
Fachbereich hat sich der Jurist an einen bestimmten 
"Fachjargon" gewöhnt, der unter Kennern bequeme Kurz
formulierungen gestattet, die sich einge"bürger"t haben und 
problemlos verstanden werden, die aber gerade dem Bürger 
nicht zugänglich sind. Wo aber der Fachmann schon ver
standen hat, sieht er zu Recht keinen Bedarf an expliziterer 
Information innerhalb des Faches und dann erst recht nicht 
die Informationslücke, die beim Laien entsteht, und die er 
in einem zweiten Schritt "überbrücken" soll. 

Aus dieser innerjuristischen Klärung ergeben sich für den VERMITT
LUNGSF ACHMANN /TEXTORGANISA TOR die nachfolgenden beiden 
Aufgaben zur Beurteilung und Vermittlung von Vorschriftstexten. 

Al. Prüfung der fach-internen Funktionsangemessenheit 

Es ist zu prüfen, ob der Text in allen Teilen funktionsangemessen 
formuliert ist. Gegebenfalls ist er für die fachinteme Kommunikation zu 
optimieren. (Vgl. dazu das Beispiel "Der Wertsack" in Anhang A5.) 
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A2. Herstellen der fach-externen adressatenspezifischen Funktions
angemessenheit eines Vorschriftstextes 

Wenn der juristische Text auf externe Personengruppen (Fachmann, 
Bürger) Bezug nimmt, so ist der juristische Fachtext für diese Adressaten
gruppe so umzuformen, daß deren Informationsbedürfnis und Interesse 
angemessen und effizient befriedigt wird. Dazu ist im Hinblick auf die 

Textumformung zunächst ein Interessen-, Wissens- und Sprach-Profil der 
Adressatengruppe zu erstellen, das heißt, der Text-Organisator muß sich 
kundig machen, welche Wissens- und Sprach-Strukturierung er voraus
setzen kann, damit er weiß, an welcher Stelle er Wissensunterschiede 
überbrücken muß und wo er Vorkenntnisse der juristischen Sicht voraus
setzen kann. (Vgl. dazu die Erstellung eines Informationsblattes in 
Kap. 6.) 

Anm. 1: Der Begriff "funktionsangemessen" muß selbst 
erst in geeigneter Weise durch Kriterien festgelegt werden. 
Dabei ist klar, daß die reale Annäherung an dieses Ziel eine 
"Optimierung" darstellt, bei der das Erreichen des Ziels 
zwar angestrebt wird, aber nicht notwendigerweise erreicht 
werden muß. 

Anm. 2: Wenn von der Zielgruppe und deren Interessen
und Wissens-Profil die Rede ist, dann ist dieses Kriterium 
auch im Falle der ersten Aufgabe Al .a) anzusetzen. In die
sem Fall ist die Zielgruppe die juristische Fachgemein
schaft. Damit ist das Wissens- und Sprachprofil sicher kla
rer einzugrenzen als bei den verschiedenen in Frage kom
menden externen Zielgruppen. 

1.3 Gliederung 

In dieser Arbeit soll die Tätigkeit des Vermittlungsfachmanns bzw. 
Textorganisators beschrieben werden, insoweit sie die Vermittlung juristi
scher Vorschriften betrifft. Am Ausgangspunkt der VermJttlungstätigkeit 
steht die holistische Erfassung des Texttyps "JURISTISCHE VOR
SCHRIFT". Dies ist sowohl die Grundlage für die Bearbeitung der in 
1.2. l genannten Aufgabe Al. (Prüfung der fach-internen Funktionsange-
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messenheit) als auch für die Umformung in der Aufgabe A2. (Herstellen 
der fach-externen adressatenspezifischen Funktionsangemessenheit eines 

V orschriftstextes). 

Ein Texttyp läßt sich linguistisch am besten erfassen, wenn man von 

Gesichtspunkten ausgeht, die am Gesamtaufbau und der Funktion eines 
typischen Textes diesen Texttyps orientiert sind. Dieses Vorgehen wird 
tlholistisch" genannt, im Gegensatz zu einem Vorgehen, bei dem man von 

der syntaktischen und semantischen Wortanalyse und der Zusammenset
zung der Wörter zu Sätzen usw. ausgeht. Bei diesem letzteren Verfahren, 
das ich "atomistisch 11 nennen will (cf. Mudersbach 1983a) kommt das 
Spezifische eines Texttyp eigentlich nicht ins Blickfeld der Analyse. Die 
Diskussion über die geeignete Wortwahl und Satzkonstruktion läßt sich 
aber erst dann führen, wenn der Zweck erfaßt ist, im Hinblick auf den der 
betreffende Satz formuliert ist. Dies genau macht die holistische ß·Jialyse. 
Sie fragt nach dem Zweck des ganzen Textes und gewinnt von da her die 
Funktionen und Teilzwecke der Textabschnitte. Wenn man das Prinzip 
der ganzheitlichen Betrachtung akzeptiert hat, dann läßt es sich auch über 
Textgestalten hinaus auf beliebige gestalthafte Ganzheiten anwenden, sei 
es konkrete Gebilde der Wirklichkeit, sei es abstrakte geistige Gebilde, 
wie eine Vorschrift oder ein kulturelles Gebilde, wie eine Hochzeit. 

Der VORTEIL DES HOLISTISCHEN VORGEHENS besteht bezogen 
auf Texte darin: Aus der Erfassung des Gesamtzwecks der Textganzheit 
werden Teilzwecke gewonnen, die in den einzelnen Komponenten der 
juristischen Vorschrift jeweils zu behandeln sind. Erst wenn diese Kom
ponenten und deren Funktionen explizit gemacht worden sind, läßt sich 
die fachinterne Frage nach der Funktionsangemessenheit der jeweiligen 
Textteile klären. 

Anm.: In der Textlinguistik werden die beiden Begriffe 
"Textsorte" bzw. tf Texttyp" unterschiedlich verwendet. 
Klare Standard-Definitionen haben sich noch nicht her
auskristallisiert. Für den hier betrachteten Anwendungs-
bereich, die Vorschriftstexte, \\1erde ich den Begriff 0 Text-
typ 11 verwenden und ihn holistisch einführen. Den Begriff 
"Textsorte" werde ich nach Möglichkeit vermeiden. 
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Im folgenden wird daher zunächst kurz in die holistische Sichtweise im 
allgemeinen eingeführt und anschließend ein Beispiel für eine holistische 
Textanalyse (anhand des Texttyps 11 Geschäftsbrief") vorgeführt. Die 
Unterschiede zur atomistischen Sichtweise werden in 1.5 behandelt. An-

schließend werden die Vor- und Nachteile der holistischen Betrachtung 
und der atomistischen miteinander verglichen. In 1.6 wird die Anwend
barkeit der holistischen Betrachtung auf juristische Vorschriften disku
tiert. 

In Kap. 2 wird die holistische Rekonstruktion von Texten am Spezial
fall der juristischen Vorschriftstexte vorgeführt und in Kap. 3 in eine 
methodische Schrittabfolge gebracht. Anschließend wird die Methode an 
einem Beispiel erprobt (Kap. 4). 

Die Umkehr der holistischen Rekonstruktion ergibt die holistische 
Konstruktion von Texten und die rviethode dazu (Kap. 5). Neben der Kon
struktion eines Textes für den Verwaltungsfachmann lassen sich mit der 
gleichen Methode auch Informationsblätter für jeweils interessierte Adres
satengruppen herstellen (Kap. 6). 

Abschließend wird der zu einer Vorschrift gehörende Formularteil 
miteinbezogen. Es wird eine Methode zur Erstellung bzw. Kontrolle von 
Formularen angegeben, die die Kongruenz zwischen Vorschriftstext und 
Formularteil gewährleistet (Kap. 7). 

Die Anhänge 1 - 4 betreffen zum einen Textmaterial und Tabellen zur 
Veranschaulichung der einzelnen Methoden. Der letzte Anhang (Nr. 5) 
enthält ein vollständig analysiertes Beispiel eines schwer verständlichen 
Textes ("Der Wertsack" genannt), zu dem methodisch durch Rekonstruk
tion und Konstruktion ein verständlicher Text entwickelt wird. 

1.4 Die holistische Vorgehensweise im allgemeinen 

Juristische Vorschriften (z.B. Gesetzestexte, Rechtsverordnungen, 
Verwaltungsvorschriften) sind Fachtexte mit einer bestimmten typenab
hängigen Textgestalt. Wer eine Juristische Vorschrift verstehen will, muß 
wissen, in welcher typischen Textgestalt sie sich präsentiert. 
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Rine Textgestalt ist wiederum ein Spezialfall eines allgemeinen ganz
heitlichen Objekts. Man kann eine solche Gestalt nur dann angemessen 

beschreiben, wenn man eine ganzheitliche (holistische) Methode der Be
schreibung darauf anwendet. 

Diese soll nun zunächst allgemein eingeführt werden: 

Dazu werden zunächst die Fachausdrücke für das Ganze (HOLON) 

und seine Teile (HOLEME) eingeführt und definiert. Danach wird das 
Konzept auf das Objekt "JURISTISCHE VORSCHRIFT" und schließlich 
auf die Textgestalt angewandt, in der die Juristische Vorschrift dargestellt 
wird (der Vorschriftstext). 

1.4.1 Das GANZE (HOLON) und seine TEILE (HOLEME) 

Ein Objekt, das als eine Gestalt, als eine Ganzheit aufgefaßt wird, soll 
im folgenden "HOLON" genannt werden (vgl. Mudersbach 1983a). Das 
Wort "Halon" stammt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie "das 
Ganze". Das Wort "Holem" ist ein daraus abgeleitetes Kunstwort, dessen 
Endung "-em" in der Linguistik seit Pike (1967) üblicherweise dazu ver
wendet wird, eine funktionale Einheit in einem größeren Ganzen zu be
zeichnen (cf. die linguistischen Termini "Tagmem", "Semem", 
"Morphem"). "Holem" soll ganz allgemein eine funktionaler Teil eines 
Halons bezeichnen. 

Ein HOLON ist eine abgrenzbare EINHEIT, 

die einem GESAMTZWECK in einem GRÖSSEREN GANZEN 
dient, und 

die aus FUNKTIONALEN TEILEN (HOLEME) besteht, denen als 
Funktion TEILZWECKE im Hinblick auf den Gesamtzweck des 
Ganzen zukommen, und 

dessen Struktur durch die Gesamtheit der Relationen gebildet wird, 

die die Teile untereinander und mit dem Holon verbinden und 

dessen Struktur in einer konkreten Verwendung inhaltlich "aufge

füllt" werden kann (bei der sogenannten "Realisierung des Halon" 
(cf. 1.4.1.2). 
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Ein HOLEM wird beschrieben durch die Angabe eines identifizieren

den Namens und durch die Charakterisierung der Funktion im Ganzen. 

Die Funktion im Ganzen ergibt sich aus dem Teilzweck innerhalb des Ge

samtzwecks, den das Holem übernimmt. 

Anm. zum Plural von "Holon": 

Als Pluralfonn von "Holon11 wird im folgenden "Holons 11 

benutzt und nicht die griechische Form "Hola". 

SUBSTRUKTUR DES HOLEMS: 

Die Gliederung läßt sich intern fortsetzen, da auch ein Holem mit sei
nem Teilzweck als ein relatives Ganzes gesehen werden kann, dessen 

Zweck wiederum aufgeteilt werden kann in Unterzwecke. Für den holisti
schen Teil eines Holems wird der Ausdruck "Sub-Holem 11 bzw. für wei
tere nötige Verfeinerungen "Sub-Holem 1. Stufe" (2. Stufe usw.) verwen

det. 

RELATIONALE STRUKTUR DES HOLONS: 

Die Relationen, die die Struktur des Holons ausmachen, stellen die 
Beziehungen her, die die "Summe" (i.S. v. Menge) der Holeme überhaupt 

erst zu einem holistischen Ganzen zusammenfügen. Das Netz der Relatio
nen, das heißt, die STRUKTUR DES HOLONS, bleibt bei allen vor
kommenden Realisierungen in den Holemen konstant (cf. Vorteil VT .4., 

s. 19). 

Diese Aufteilung soll nicht verwirren, sie soll auch nicht die müßige 
Frage nach Anfang und Ende aufwerfen, sie soll nur klarmachen, daß 

jedes Ganze eingebunden ist in eine Ordnung, die als "fraktal 11 angesehen 

werden kann; das heißt, daß sich in jedem kleineren Gebilde, das als eine 

Einheit gesehen wird, die Holon-Holem-Beziehung wiederholen kann, 

ebenso in einem größeren Zusammenhang, in dem das Holon selbst wie

der ein Teil (Holem) ist. 



8 

REALISIERUNG DES HOLONS 

Die formale Gestalt des Holons wird bei Bedarf in einer Verwen
dungssituation materiell aufgefüllt (Realisierung). In verschiedenen Ver
wendungssituationen kann dasselbe Holon unterschiedlich realisiert wer
den. Z.B. kann das Holon "Schachspiel" in Form von Figuren aus Holz 
oder Metall usw. mit jeweils unterschiedlichen Stilisierungsgraden ausge
führt sein. Es wird jedoch immer dieselbe invariante Struktur des Schach
spiels erkennen lassen, genauer: der invarianten Rollen der Figuren und 
deren Beziehungen untereinander. Ähnliches gilt auch für "flüchtigere 11 

Realisierungen eines Holons wie z.B. die einer Figur beim Eiskunstlauf 
oder die Aufführung eines Musikwerkes, wobei das Musikwerk selbst 
schon als Realisierung einer noch abstrakteren holistischen Form 
(Sonatensatz, Menuett, Konzert) sein kann. 

1. 4.1.1 Ein allgemein zugängliches Beispiel: Der Geschäftsbrief 

Um ein anschauliches Bild von der holistischen Vorgehensweise zu 
bekommen, betrachten wir als Beispiel die Textgestalt "Geschäftsbrief". 
Sein ZWECK innerhalb eines übergeordneten Handlungsbereichs ist der, 
einem Geschäftspartner eine schriftlich dokumentierte geschäftliche Nach
richt (Angebot, Bestellung, Aufforderung, Kostenerstellung etc.) zu 
übermittein. uie größere Einheit, in der der Geschäftsbrief seinen Zweck 
erfüllen soll, ist der allgemeine Geschäftsverkehr zwischen Geschäftspart
nern. Aus dem Zweck des HOLON "Geschäftsbrief" ergeben sich die 
Teilzwecke der Holeme: wie z.B. Angabe des Absenders, des Adressaten, 
des Ortes und des Datums der Nachricht, die Nachricht selbst und die 
Unterschrift nebst Datum, die den Inhalt verbindlich macht. 

Jedes Holem kann selbst wieder eine Binnenstruktur haben mit Unter
zwecken innerhalb dieses Holems. 

So hat zum Beispiel das HOLEM "Absenderangabe" (als relatives 
Ganzes gesehen mit dem Zweck, den Schreiber des Briefes kenntlich zu 
machen) eine Binnenstruktur, die selbst wieder Teiie (Subhoieme) relativ 
zum Ganzen des Holems "Absenderangabe" sind: Titel, Vorname, Name, 
Firmenname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt. Eine alternative 
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Struktur dieses Sub-Holems wäre die mit einer Postfachangabe statt Straße 
und Hausnummer. Das heißt, der Zweck eines Holems kann eventuell 
durch alternative Holemstrukturen realisiert werden. Hieran sieht man 
einen der Vorteile des hoiistischen Gedankens: unterschiedliche Struktu
ren können austauschbar sein, weil sie demselben Zweck (Unterzweck 
usw.) dienen. Jede dieser Angaben in der Binnenstruktur erfüllt im Rah
men des Zwecks "Absenderangabe" einen Unterzweck, der hier nicht 
näher spezifiziert zu werden braucht. 

Weitere Beispiele für die holistische Betrachtungsweise sind: jedes 
Kunstwerk, die Gestaltwahrnehmung und die Gestalttheorie, die 
Sprachauffassung von F. de Saussure und bestimmte Spielarten des 
Strukturalismus, der physikalische Feldbegriff. - Hier muß aber zur Vor
sicht gesagt werden, daß diese Anwendungen nur den intuitiven Zugang 
zum holistischen Denken anregen sollen. Nicht alle diese Anwendungen 

sind auch Beispiele für die hier dargestellte spezielle holistische Vor
gehensweise. 

1. 4.1. 2 Allgemeines Schema zur Darstellung eines Halons 

Das folgende Schema gibt die Grundstruktur eines abstrakten Holons 
an. Die Stellen, an denen eine konkrete Realisierung dazu zu spezifizieren 
ist, sind explizit angegeben. Dabei zeigt sich, daß es zu der relationalen 

Beziehungsstruktur zwischen den Holemen (D5.) keine Realisierung gibt, 
weil mit diesem Beziehungsnetz gerade das Invariante eines Holons darge
stellt ist. 

Dl. Das HOLON, sem NAME und seine FUNKTION (GESAMT
ZWECK) in einem größeren Zusammenhang (alltagssprachlich for
muliert, siehe Anm. 1 und 2, S. 10 f.). 
- D 1 a. - Bei Vorliegen einer konkreten Anwendung ist die 

spezielle Realisierung explizit anzugeben (im folgenden einfach 
abgekürzt mit "Realisierung dazu"). 

02. SACHLICHE VORAUSSETZUNGEN: Angabe der Parameter, die 
in die präzise Formulierung des Gesamtzwecks (D3.) eingehen 
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(inklusive Zusatzinformationen verschiedenster Art). 

- D 2a: - Realisierung dazu. 

D3. Der GESAMTZWECK des HOLONS (aufgrund der jetzt einge
führten Parameter präzise formulierbar). 
- D3a. - Realisierung dazu. 

D3 .1 Das KRITERIUM DER FUNKTIONSANGEMESSENHEIT für 
Ho Ions (D 1.) unter der Vorgabe des Gesamtzwecks (D3.) hat 
2 Teile: ein strukturelles und ein darauf aufbauendes inhaltliches 
Kriterium. 
- D3. la. - Realisierung dazu. 

D4. DARSTELLUNG DER HOLEME (zu Dl. und D3.): die Teil
zwecke der Holeme werden aus der Untergliederung des Gesamt-
'"7'...:TT.t"'lli,...1Tn rr..-..11T•---...-.- n...._.~ ~-....1-- u......_1 ...... _.. :r"I+ n.-m-.li"r-.t..--. 
L..WCl,,,l\,.;, e;cwv1111c11. DCi JCUCUI r:lVICJ.U l:Sl dl.lLU.!;;CLICU. 

- Name des Holems (in Form einer Kennzeichnung der Funktion 
im Ganzen), 

- explizite Formulierung des Teilzwecks in Termini des Ge
samtzwecks, 

- Variationsfeld für mögliche Realisierungen (cf. Anm. 3), 
- D4a. - Realisierung dazu. 

D5. RELATIONEN ZWISCHEN DEN HOLEMEN (D4.) UND DEM 
HOLON (Dl.): Sie ergeben die Gesamtstruktur des HOLONS als 
abstrakte Struktur und bleiben bei jeder Realisierung erhalten. 

D6. PRÜFUNG DES KRITERIUMS DER FUNKTIONSANGEMES
SENHEIT (D3.1) an der vorgeschlagenen Realisierung (D4.a.) des 
Halons (D4.) unter dem Gesamtzweck. (D3.). 
- D6a. - Realisierung dazu. 

POSTULAT: Jede Darstellung eines realisierten Holons soll nach diesem 
Schema erfolgen. 

Anm. 1: Ich gebrauche die Ausdrücke "FUNKTION 
VON" und "ZWECK VON" gleichbedeutend, ebenso 
"TEILFUNKTION" und "TEILZWECK" mit Bezug auf 
Holeme. 



Anm. 2: Worin besteht der Unterschied in der Formulie
rung der Funktion in D 1. und in D3.? Ein Holon muß für 
den Leser erst einmal generell charakterisiert werden, dazu 
reicht die Namensgebung nicht aus. Die Funktion in einem 
größeren Lebensbereich oder Sachbereich muß angespro
chen werden, und zwar so, daß man ohne Kenntnisse von 
Fachtennini die Intention des Holons verstehen kann. Mit 
diesem Ausgangspunkt kann man dann fragen, mit welchen 
Begriffen (Parametern) die sachlichen Voraussetzungen 
formuliert werden können (cf. D2.). Damit kann dann in 
den eingeführten Termini der Gesamtzweck angegeben wer
den (cf. D3.), um die nachfolgende Untergliederung in 
Teilzwecke (cf. D4.) präzise vornehmen zu können. 

Anm. 3: Die Darstellung des Variationsfeldes erfordert er
heblichen Aufwand, wenn es dem Zweck dienen soll, die 
Qualität einer Realisierung beurteilbar zu machen. Da hier 
nicht die Beurteilung der Qualität spezifischer Vorschriften 
im Vordergrund steht, wird in dieser Arbeit durchgehend 
auf die Angabe des Variationsfeldes verzichtet. 

1.4.2 Eigenschaften des Holons 

11 

Im folgenden sollen das Modellgebilde Halon und seine Eigenschaften 
zunächst als allgemeine Denkstruktur eingeführt werden. Textgestalten 
und speziell der juristische V orschriftstext können dann als Spezialfälle 
(Realisierungen) der allgemeinen holistischen Struktur aufgefaßt werden. 

Dieser Abschnitt soll also die Anwendung auf juristische Vorschriftstexte 
(in Kap. 2) vorbereiten und einsichtig machen, warum ein Fachtext nach 

dem allgemeinen holistischen Vorgehen analysiert werden soll. 

EO. GESAMTAUFGABE DES HOLON: 

EIN HOLON hat einen Gesamtzweck innerhalb eines größeren Ganzen 

und besteht aus Teilen (HOLEMEN) die durch Teilzwecke aus dem Ge
samtzweck charakterisiert sind. 
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El. EINHEIT des HOLON: 

Ein Holon ist eine abgeschlossene Struktur. Aus ihr ergibt sich, ob be

stimmte Gebilde noch dazu gehören oder nicht. Z.B. weiß der Leser eines 
Geschäftsbriefes, wann dieser Text beendet ist und ob er unter der jewei
ligen Realisierung als Gestalt vollständig ist. 

E2. RELATIONSSTRUKTUR DES HOLONS: 

Die Relationen beziehen zum einen die Holeme auf das Holon, zum 
andern verknüpfen sie die Holeme untereinander. Der Bezug auf das 
Ganze wird durch eine einzige Relationsart, durch den RELA TOR "ist 

funktionaler Teil von" hergestellt: 

RHH. sei die Relation: 

< Holem ... > ist funktionaler Teil von < HOLON > . 
Die Art der Funktion wird durch die Funktionsangabe bei jedem 

Holem spezifiziert, so daß man die Relation als gleichartig für alle 
Holeme formulieren kann. Sie muß also nicht bei jedem Holon einzeln 
aufgeführt werden. 

Die Holeme werden untereinander durch unterschiedliche RELATO

REN verbunden. Diese sind für jedes Holon spezifisch und mit den 
jeweiligen formalen Relatoreigenschaften einzuführen. Bei der hier vorge

sehenen Anwendung werden sie jedoch nicht formal dargestellt, sondern 
nur verbal ausgedrückt, da es hier um das Verstehen der juristischen Kon
zeption gehen soll und nicht um die Vorführung einer formalen Theorie 
der holistischen Betrachtung. 

E3. LOGIK DES HOLON: 

Die relationale Aufgliederung des Holons in zeitlich oder räumlich 
oder konzeptuell gegliederte Holeme ist zu verstehen als eine bestimmte 
feste Anordnung, die sozusagen die Logik des Holons ausmacht. Diese 
T ,...,,,rT:1.... rln.n h-~D+ r1..:- ~----- C-+__,.,,r..,_,,_~--„-- A.- ... -!: ... „-1.: .... L. _ ..... .!J-1!-L.-.- "L--· ... 
LU,!:;111.., ua.;:i ui;;un, u1i;; 1111u:;1i;; JUUl\.LUUi;;1u11e, ui;;~ !dUllllll,;U-LClUl~llCU ULW. 

konzeptuellen Ablaufs muß man kennen, um das Holon zu verstehen und 
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Schlüsse ziehen zu können, die Aufbau und Abfolge des Holems betreffen 
(siehe auch Kompetenz in E9.). 

E4. INNERE STRUKTUR DER HOLEME: 

Ein Holem ist, wie oben schon erwähnt, festgelegt durch 4 Kompo-
nenten: 

einen identifizierenden Namen, 
die Charakterisierung seiner Funktion im Holon, die meist einen 
Ausschnitt aus dem Gesamtzweck des Halons betrifft, 
eine Binnenstruktur (evtl. über Subholeme) und 
ein Variationsfeld (cf. E6.). 

E5. SUBSTANTIELLE REALISIERUNG DES HOLON: 

Die abstrakte Struktur eines Halons wird 11 realisiert" durch eine in
haltliche Angabe zu jedem Holem. 

Z.B. wird die Struktur "Geschäftsbrief't durch die konkrete Formulie
rung eines bestimmten Geschäftsbriefes von A an B zwecks ... "realisiert" 
(cf. 1.4.2.1). 

E6. VARIATIONSFELD DER HOLEME: 

Wer ein Ho lern kennt, weiß auch, innerhalb welcher Variationsbreite 
die Realisierung stattfinden darf, ohne daß dies als Realisierung eines 
Nachbarholems mißverstanden wird. Das heißt, mit einem Holern ist auch 
ein SPEZIFISCHES VARIA TIONSFELD für die mögliche Realisierung 
verbunden (cf. 1.4.2.1). 

E7. QUALITÄT DER REALISIERUNG DER HOLEME: 

Wer das Variationsfeld eines Holems kennt, der kann auch beurteilen, 

wie gut oder schlecht ein bestimmter Text die Funktion dieses Holems er
füllt, das heißt, ob diese individuelle Realisierung - bildlich gesprochen 

- eher "im Zentrum" des Variationfeldes liegt oder "am Rand" (cf. E9.). 
Die Qualität der Realisierung eines Holons wird danach beurteilt, ob die 
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Grundstruktur des Holons gewahrt ist und ob die Realisierung funktions
angemessen vorliegt (cf. D3.1 in 1.4.1.2). Als wie "typisch" die Realisie
rung der Holeme angesehen wird, hängt davon ab, wie ähnlich sie dem 
_.._ • __ 1 TT __ _1 __ ~7" __ •_~„_ r;, _ ... _ __._/ _ _r ..,......n...._ 1yp1scnen l\.em aes v ananonsremes 1s1 lCL tö.J. 

E8. BILDUNG VON TYPEN UND STEREOTYPEN: 

Große Erfahrung im Umgang mit der Anwendung eines Halons zeigt 
sich daran, daß der Erfahrene nicht nur ein Konzept für "typische Vertre
ter" des Holons entwickelt hat, sondern daß er auch "Stile" unterscheiden 
kann, das heißt, verschiedene Typen von Realisierungen der verschie

denen Holeme zusammenbinden kann zu einem gemeinsamen "Stereotyp'1 

der Realisierung. Das heißt im Bild des Variationsfeldes gesprochen: Es 
gibt nicht nur eine zentrale Realisierung die als typisch angesehen wird, 
sondern mehrere solche Zentren, die als "typisch für G" angesehen wer
den, und zwar so, daß für jedes Holem ein jeweiliges Zentrum des G
Typischen gekannt wird. (G sei dabei ein inhaltlicher Gesichtspunkt, der 
für die Realisierung des Holons relevant sein kann.) Dies soll hier nur er
wähnt werden. Hier könnten weitere Untersuchungen angeschlossen wer
den hinsichtlich einer Feinunterscheidung von Typen innerhalb der Ver
waltungsvorschriften. 

E9. KOMPETENZ IM UMGANG MIT EINEM HOLON: 

Man hat sich die Kompetenz des Umgangs mit dem Halon dann er
worben, wenn man an einem Ausschnitt eines konkreten Gebildes erkannt 
hat, um welches Halon es sich handelt und um welches Holem innerhalb 
dieses Holons. Damit kann man dem konkret vorliegenden Ausschnitt 
auch seinen Zweck im konkreten Ganzen zuordnen. Außerdem läßt sich 
der Kompetente daran erkennen, daß er auch weiß, welches Holem in der 
zeitlichen Abfolge davor und welches danach kommt (die Nachbar
holeme). Das heißt, die Kenntnis eines Halons impliziert die Kenntnis der 
Umgebung des Holems. Ich führe diese Kompetenz deswegen hier unter 
den Eigenschaften des Holons auf, weil nur mit Bezug auf das Handeln 
mit oder in Halons deutlich gemacht werden kann, was in der Vorgabe 
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der Eigenschaften eines bestimmten Halons geleistet werden muß, um den 
Erwerb dieser Kompetenz ermöglichen zu können. 

1. 4. 2.1 Anmerkungen zu den Eigenschaften: 

zu E5. SUBSTANTIELLE REALISIERUNG DES HOLON: 

Der Ausdruck "Realisierungtt eines Halons bzw. Holems ist als Ab

kürzung für die folgende Operation zu verstehen: eine bestimmten Größe 
(Parameter) wird mit einem bestimmten Parameterwert "belegt" und damit 
für den folgenden Zusammenhang als konstant und fixiert angesehen. -
Ein Holem ist aber insofern komplexer als ein Parameter, weil es selbst 
eine Binnenstruktur haben kann (Subholeme), in denen Parameter mitein
ander verknüpft sind (cf. das Beispiel des Geschäftsbriefs in 1.4.1.1). Es 
handelt sich also um die "Belegung 11 einer ganzen Struktur. "Belegung 11 

darf hier nicht als eine Art von Interpretation des Holems mißverstanden 
werden: die inhaltliche Kenntnis der "Bedeutung't des Holems, mithin die 
Kenntnis der Interpretation des Holems, muß ja schon vorausgesetzt wer
den, um eine Realisierung (Belegung) sinnvoll vornehmen zu können. 

zu E6. VARIATIONSFELD DER HOLEME: 

vas V ariationsfeid wird hier der Voiiständigkeit halber mit aufgenom
men; es wird aber im weiteren nicht verwendet, weil die jeweilige expli
zite Darstellung einen erheblichen Aufwand erfordern würde (cf. 1.4.1.2, 
Anm. 3). Die Idee des Variationsfeldes ist aber die folgende: Da jeder 
Kenner des Holons intuitiv beurteilen kann, ob eine Realisierung eine 
typische oder weniger typische Realisierung des Holons darstellt, hat er 
sich offensichtlich eine Kompetenz erworben, die es ihm gestattet, beim 
VORLIEGEN einer Realisierung entscheiden zu können, wie "gut" sie 
gelungen ist bzw. ob sie zu verbessern ist. Beim Versuch, die relevante 
Funktion dieser individuellen Fähigkeit in einen Schemapunkt umzufor
mulieren. stößt man auf zwei Schwieri!!keiten: 

' ~ 
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1) Diese Fähigkeit ist nicht leicht von einer Person und deren Erfah
rung abzulösen und in irgendeiner akzeptablen Form zu verallgemei
nern, zumal hier ja auch individuelle Urteilsunterschiede anzutreffen 
sind, die vom Individuum in seltenen Fällen transparent begründbar 
sind, obwohl sie meist nicht willkürlich und größtenteils auch be
rechtigt sind. 

2) Da die intuitive Tätigkeit des Beurteilens der Funktionsangemessen
heit einer Realisierung immer von einem GEGEBENEN Fall aus
gehen muß und nur für diesen ein UR TEIL abgeben kann (Wissen in 
sensu diviso), ist es nicht denkbar, daß man aus einer generellen 
"Urteilsformel" für jede Möglichkeit einer Realisierung ermitteln 
kann, ob diese Realisierung überhaupt zum Variationsfeld gehört -
und wenn ja, wie typisch, wie gelungen, wie gut sie ist (dies wäre 
ein Wissen in sensu composito). 

1.5 Vergleich mit der atomistischen Betrachtungsweise 

Bei der atomistischen Betrachtung eines allgemeinen Objektes geht 
man von vorgefertigten Bausteinen aus (den Atomen), zu denen Regeln 
für die Zusammensetzung (Kompositionsregeln) angegeben werden. 

Eine STRUKTUR ist ein nach diesen Regeln aus den Atomen gebil
detes Objekt. In diesem Fall besteht das Objekt nur in der Summe seiner 
Teile (und der Reihenfolge der angewandten Regeln). Nur ein ungeord
neter Haufen von Atomen besteht nur aus der Summe seiner Teile! Das 
heißt, auch das atomistische Gebilde, eine Struktur, besteht aus mehr als 
der Summe seiner Teile. 

Beispiele für atomistische Strukturen sind: Baustein-Baukästen, 
Rasterpunkte des Fernsehbildschirms, Aufbau von logischen Sprachen, 
Aufbau von generativen Grammatiken, das Programm des Logischen 
Atomismus. 

Aber während die Regeln der Zusammensetzung unabhängig von der 

Zielvorstellung angewandt werden können (Kompositionsprinzip) und da
her jede regelhaft gebildete Struktur ein Objekt darstellt, ist beim holisti
schen Vorgehen nur eine BESTiMMTE ART von Zusammensetzung eine 
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Ganzheit. Aufgrund dessen wird als Teil eines Halons nur das zugelassen, 

was eine unverwechselbare Funktion in diesem Ganzen einnimmt (cf. 

Vorteil VT4.). 

1.5.1 Vorteile der holistischen Betrachtung 

Die hier eingeführte Art der holistischen Betrachtungsweise ist EINE 

Auffassung im Feld unterschiedlicher Holismus-Theorien (cf. 1.5.3.3). 

Sie hat gegenüber der hier eingeführten atomistischen Betrachtungsweise 

die folgenden Vorteile (vgl. dazu Mudersbach 1983a). 

VT.1. RELEVANZ, SPARSAMKEIT UND EFFIZIENZ DER 

OBJEKTBESCHREIBUNG: 

Die Beschreibung eines bestimmten Ganzen in seiner Struktur ist 

"maßgeschneidert" formulierbar für dieses Ganze und seinen Zweck. Das 

heißt, für dieses HOLON werden gerade die dazu NÖTIGEN Unterschei

dungen von RELEVANTEN FUNKTIONEN getroffen. Dieses Beschrei

bungsverfahren ist maximal ökonomisch und effizient, weil es auf alles 

für dieses Holon nicht Relevante verzichtet. Aus diesem Gesichtspunkt 

ergeben sich drei weitere untergeordnete Vorteile: 

VTl.1. FÖRDERUNG DES GANZHEITLICHEN VERSTEHENS: 

Das holistische Vorgehen ist damit auch ein ausgezeichneter Leitfaden, 

um das aufzuzeigen, was ein Benutzer des Halon, also jemand, der dazu 

eine konkrete Realisierung vorbereiten will, von diesem Holon VER

STANDEN haben muß, um sinnvoll damit umgehen zu können. 

VTl.2. DIDAKTISCHE ANLEITUNG: 

Damit hat das holistische Vorgehen aber auch eine latente DIDAKTI

SCHE KOMPONENTE: es kann anleiten zum Verstehen dessen, worauf 

es bei einem konkret vorkommenden holistischen Gebilde ankommt. 
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VTl.3. KRITERIEN ZUR KONTROLLE DER REALISIERUNG: 

Aus demselben Grund liefert das holistische Vorgehen auch KRITE
RIEN dafür, was in relevanter und effizienter Weise kontrolliert werden 
muß, wenn es auf die funktionsangemessene Verwendung des Holon an
kommt. 

VT2. DURCHGÄNGIGER BEZUG AUF DAS GANZE: 

Bildlich gesprochen: Während die atomistische Betrachtung den Wald 
vor lauter Bäumen nicht sieht, sieht der Holist nur den Wald und die 
funktionalen Teile des Waldes (Lichtung, Schneise, etc.), aber nicht die 

einzelnen Bäume (das kann natürlich für bestimmte "baumbezogene" Fra
gestellungen auch ein Nachteil sein). 

VT3. ABSCHLUSS ZUM GANZEN HIN: 

Während das atomistische Vorgehen "kein Ende findet", da jede kom
positionelle Struktur beliebig erweiterbar ist, sofern es die Regeln erlau
ben (da es ja kein Beendigungs-Kriterium durch das Erreichen einer Ge
stalt gibt, fängt das holistische Vorgehen mit der vorgegebenen Gestalt an 
und hat damit eine klare Strategie für die Entscheidung, was funktional 
damit in Beziehung gesetzt werden kann und was nicht. Das holistische 
Verfahren findet (in Umkehr zum "Kein-Ende-finden" des atomistischen 
Vorgehens) allerdings keinen Anfang - in dem Sinn, daß die Holeme im 
Prinzip wieder in Subholeme zergliedert werden können, die relativ zum 
Holem funktional berechtigt sind, aber im übergeordneten Holon nicht 
mehr funktional eingebunden werden können (hierarchischer Aufbau in 
der holistischen Betrachtung). Es ist daher durch einen Schnitt zu ent
scheiden, wie "tief" die Holem-Analyse für einen bestimmten Zweck 

gehen soll. Sicher jedoch liegt die Grenze der funktionalen Zuordnung bei 
den Teilen, die Atomcharakter haben, weil diese von einem übergeordne
ten Ganzen, in dem sie sich befinden, per definitionem nichts t•wissen t• 

können. So kann z.B. der einzelne Buchstabe in einem Geschäftsbrief kein 
sinnvoller Sub-Sub-... Holem des Geschäftsbriefs sein, weil ein Buchstabe 
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als "Atom" bei fast beliebigen Kombinationen in sprachlichen Ausdrücken 
vorkommen kann. 

VT4. UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN INVARIANTEM UND 

VARIIERBAREM: 

Es kann klar getrennt werden zwischen dem im konkreten Vorkommen 
eines Halons VERÄNDERBAREN (bei Variation des Holeminhaltes 
durch etwas Ähnliches oder bei Ersetzung des Holeminhaltes durch etwas 
Verschiedenes bei Beibehaltung der Holemfunktion) und dem INV ARI
ANTEN der Holonstruktur, die sich ja nur auf die Holemfunktion be
zieht, nicht aber auf den jeweiligen Inhalt. 

1.5.2 Nachteile der holistischen Betrachtung 

Vermeintliche Nachteile (und somit Vorteile des Atomismus) sollen 
hier nicht veschwiegen werden. Ob sie wirklich Nachteile sind, kann nicht 
allgemein entschieden werden, da dies vom Zweck und Interesse einer 
Betrachtung abhängt. 

NTl. PROBLEME DER VERGLEICHBARKEIT, ÄHNLICHKEIT, 
ÜB ERSETZBARKEIT: 

Ein Vorteil der Atomistischen Betrachtung ist: Verschiedene Gebilde 
können über demselben Repertoire an Grundeinheiten konstruiert werden, 
weil die Atome keine bestimmte Struktur bevorzugen. Verschiedene 
Strukturen können daher leichter miteinander verglichen werden unter 
dem Gesichtspunkt, ob in beiden Strukturen teilweise dieselben Atomarten 
vorkommen und ob teilweise dieselben Regeln angewandt wurden. Das 
heißt, die Beurteilung der Ähnlichkeit von Strukturen bzw. der Übersetz
barkeit von Strukturen ineinander wird aufgrund der gemeinsamen atomi
stischen Basis erleichtert. Man spricht daher schnell von der Unvergleich
barkeit holistischer Theorien oder der Unübersetzbarkeit holistisch ver
standener Sprachen. - Daß dies keine unüberwindliche Schwierigkeit sein 
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vor allem um den Vorschlag, zwischen dem Extrem des Atomismus und 
dem des Holismus zu vermitteln durch die Einführung einer gestuften Be
trachtung, der sogenannten "hol-atomistischen Beschreibung". 

NT2. ANFANGSPROBLEM: 

Während man beim atomistischen Vorgehen den Anfang klar vor 
Augen hat: die Atome und die anwendbaren Regeln, muß bei der holisti
schen Betrachtungsweise zunächst einmal ein Wirklichkeitsausschnitt als 
eine Gestalt eines bestimmten Typs erkannt werden, damit sie sich gegen
über einem "Hintergrund" in der Betrachtung abtrennen läßt. Erkennen 
einer Gestalt setzt aber voraus, daß man schon Informationen über die 
Teilausschnitte der Wirklichkeit hat, die erst noch zu funktionalen Teilen 
der zu erkennenden Gestalt "uminterpretiert" werden müssen. Die Infor
mationen über Teilbereiche der Wirklichkeit kann man aber nur dann er
halten, wenn sie nicht selbst wiederum die Kenntnis von Gestalten voraus
setzen, es sei denn, es wären Atome der Wahrnehmung als isolierbare, 
nicht weiter zergliederte Gestalten. Mithin kann eine holistische Betrach
tung erst einsetzen, wenn die Informationen aus einer atomistischen Be
trachtung vorliegen und diese dann 11 schlagartig 11 zu einer Gestalt zusam
mengesetzt werden. Das heißt, die holistische Betrachtung kann weder mit 
dem Erkennen an irgendeiner isolierbaren Detailstruktur anfangen, noch 
kann sie eine Reihenfolge im "Durchwandern" von Holemen vorausset
zen, um die Gestalterkenntnis vom Heuristischen her zu beschreiben. Sie 
kann nur umgekehrt vorgehen: wenn eine Gestalt gegeben ist, dann läßt 
sich - in umgekehrter Richtung - eine holistische Analyse (oder Rekon
struktion) durchführen. 

Dies ist vielleicht der tiefere Grund, warum die exakten Wissenschaf
ten eher das Ideal des atomistischen Aufbauens bevorzugt haben, als mit 
dem unkonstruierbaren und unkontrollierbaren "Hineinspringen" in eine 
holistische Struktur beginnen zu müssen. - Das Hineinspringen kennt in

zwischen jeder, der schon einmal versucht hat, ein magisches 3D-Bild zu 
sehen: dabei ist immer eine gewisse Adaption der Augen erforderlich, um 
aus der atomistisch gleichartigen Struktur eine Information so herauszu-
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nräoarieren. daß - durch einen schlagartigen Wechsel - eine Obiektgestalt 
.L .1. ~ - - .., -

"ins Auge springt". 

Dann ist aber noch die Frage zu klären, die auch für die folgende An
wendung relevant wird (cf. Kap. 5), nämlich für die Frage, ob das Auf
bauen einer Gestalt überhaupt unter holistischen Gesichtspunkten geplant 
werden kann (holistische Konstruktion einer Gestalt-Realisierung). 

Dies ist intuitiv möglich und wird meist auch intuitiv gehandhabt. Erst 
die explizite Vorgabe einer holistischen Grundstruktur, wie sie hier ange
geben wurde, kann für das kontrollierte Vorgehen beim Aufbau eines 
holistischen Gebildes sorgen: indem dem Konstrukteur jederzeit klar ist, 
welches Holem er mit welchem Zweck für das Ganze realisierend gestal
tet. 

1.5.3 Hinweise auf die Einbindung in die Literatur 

1.5.3.1 

Grundlegende Gedanken zum Konzept HOLON finden sich bei 
Aristoteles, Metaphysik 1041b12 und Poetik 1451a30-36. Die weitere 
historische Entwicklung und der heutige Stand der Diskussion wird darge
stellt in Smith 1982. 

Eine Abgrenzung der holistischen Struktur gegenüber der atomisti
schen Struktur findet sich in Mudersbach 1983a und Anwendungen dieser 
Struktur in Mudersbach 1983b, 1990, 1991). 

1.5.3.2 

Am meisten Anregung hat de Saussures Auffassung von Sprache als 
System, in dem alles mit allem zusammenhängt und sich wechselseitig be
stimmt, den Ausschlag zu der Ausarbeitung der holistischen Idee wie sie 
hier vorliegt gegeben. Dabei muß aber auch gesagt werden, daß de 

Saussure (1916) in den meisten Aussagen rätselhaft bzw. sogar wider
sprüchlich ist. Die hier dargestellte Version des Holismus (insbesondere 
das Konzept des Holems, das de Saussures Begriff des Valeurs einer 
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Snracheinheit zu modellieren versucht) soll daher nicht als Interoretation 
.1. ' ~ 

der Saussureschen Auffassung verstanden werden, sondern als eigenstän
dige Modellierung des holistischen Gedankens, weil sie die Zwecksetzung 
des Holismus weiter faßt als Saussure und vor aHem den Gebrauch von 

holistischen Gebilden in konkreten Lebensbereichen anders behandelt als 
dies mit dem Parolebegriff bei Saussure getan wird. 

1.5.3.3 Zur Holismus-Diskussion in der Philosophie 

Die Aufstellung einer holistischen Struktur muß nicht einhergehen mit 
der extrem-holistischen Position des Holismus, nach der ein Holem nur 
sinnvoll ist als Teil eines bestimmten Ganzen und nicht vergleichbar mit 
einem Holem eines anderen Holon ist. Diese Position würde die Erkennt
nismöglichkeiten des Menschen entschieden einschränken. Konsequenter
weise führt diese Position des rigiden Holismus (wie sie Duhem und in 
seinem Fahrwasser Quine (1961) vertritt) eher in eine Erkenntnissackgasse 
bzw. in eine Beschreibungssackgasse. Wenn man unterscheidet zwischen 
dem Beschreibungsmodell und der Wirklichkeit, die sie beschreibt, so er
kennt man, daß der strikte Holismus keine erkenntnisnotwendige Position 
ist, sondern ein falsches Beschreibungsmodell des Erkenntnisvermögens 
des Menschen (cf. Mudersbach 1990). Denn der Mensch bewegt sich in 
seinem Umgang mit realen ganzheitlichen Gestalten so, daß er sowohl das 
Atomistische als auch das Holistische sowie auch Stufungen dazwischen, 
je nach Zweck seiner Betrachtung, erkennen und nutzen kann. Nur als 
Wissenschaftler verfällt er leicht in das Extrem des Entweder-Oder. Daher 
wird in Mudersbach (1983a) auch ein Modell dargestellt, das zwischen 
einer extrem atomistischen Position und einer extrem holistischen Position 
vermittelt, und zwar durch eine präzis beschreibbare Stufenleiter, die zwi
schen diesen Positionen in endlich vielen Stufen vermittelt. Diese Position 
heißt die HOL-ATOMISTISCHE. 
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1.6 Juristische Texte als holistische Textgestalten 

Die allgemeine Charakterisierung des Programms einer Holistischen 
Betrachtungsweise soll im folgenden dazu verwendet werden, juristische 
Texte, insbesondere juristische Vorschriften, als Textgestalt bzw. als 
mentales Konzept, insbesondere bei zu erstellenden Sachvorschriften, so 
zu charakterisieren, daß explizit wird, was der Kenner der Materie sich 
bislang nur durch Erfahrung und Intuition als persönliche Kompetenz hat 
aneignen können: nämlich die Vorstellung einer funktionsangemessen 
konzipierten juristischen Vorschrift. Dieses Konzept soll soweit präzisiert 
und explizit gemacht werden, daß es gestattet, sowohl vorhandene Vor

schriften in nachvollziehbarer Interpretation zu beurteilen (Holistische 
Rekonstruktion) als auch zu erstellende Vorschriften konsequent, einheit
lich und bewußt aufzubauen (Holistische Konstruktion). Um dies wissen
schaftlich transparent zu machen und in eine operationalisierte Form zu 
bringen, soll diese Betrachtungsweise zu Methoden führen, die es ermög
lichen, die Tätigkeit der Rekonstruktion bzw. der Konstruktion von Vor
schriftstexten kontrolliert und kontrollierbar durchzuführen. Es wird sich 
dabei zeigen, daß der Halon-Gedanke sowohl auf das mentale Konzept der 
hier so genannten "juristischen V orschriftskem" als auch auf die sprachli
che Darstellung in Form von Texten des Texttyps "juristischer Vor
schriftstext" angewandt werden muß, um die spezifischen Gegebenheiten 
juristischen Denkens angemessen zu beschreiben. 

Eine allgemeine Methode der Holistischen Textanalyse muß so aufge
baut sein, daß sie auch imstande ist, bei Textgebilden, bei denen keine 
klare holistische Struktur von vornherein ersichtlich ist, eine holistische 
Gliederung, soweit das möglich ist, zu induzieren (z.B. bei Gedichten 
oder künstlerischen oder chaotischen Prosatexten). - Bei juristischen 
Texten sind wir aber in der günstigen Lage, daß wir bestimmte juristische 
Texttypen vorfinden, die schon durch bestimmte Zwecke und eine, wenn 
auch nicht immer klare, textuelle Grundstruktur bestimmt sind. Mit der 
ARBEITSHYPOTHESE, daß einem bestimmten juristischen Texttyp eine 
bestimmte hoiistische Struktur (das heißt, ein bestimmtes HOLON) zu
grunde liegt, kann man versuchen, die Textteile auf bestimmte Teilfunk-
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tionen im Textganzen abzubilden bzw. umgekehrt versuchen, von einer 
explizit gegebenen Textgestalt ausgehend, diese im Text nachzuzeichnen. 

Statt hier also eine generelle Methode der holistischen Textanalyse 
einzuführen und diese auf den Anwendungsfall juristischer Texte zu spe
zialisieren, soll hier direkt bei einer für juristische Vorschriftstexte konzi
pierten Methode eingesetzt und diese je nach Eigenheiten der speziellen 
Vorschriftstypen dann weiter spezifiziert werden. Daher ist das Programm 
des nächsten Kapitels, zu dieser Methode (der holistischen Rekonstruktion 
juristischer Vorschriftstexte) hinzuführen und sie im Anschluß an emer 
Verwaltungsvorschrift zu veranschaulichen. 
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2. DiE HOLISTISCHE REKONSTRUKTION VON T.EXT.EN 

ANGEWANDT AUF JURISTISCHE VORSCHRIFfSTEXTE 

2.0 Übersicht über die Aufgabenstellung 

Bei der holistischen Betrachtung von Vorschriftstexten kann man drei 

Fälle unterscheiden: 

f1. wenn eine Reihe von Texten desselben Texttyps vorliegt, aber deren 
allgemeine Struktur noch nicht erfaßt ist, dann kann man mittels 
eines heuristischen Verfahrens herausfinden, welche Holeme zu dem 
Texttyp gehören (METHODE DER HOLISTISCHEN HEURISTIK) 
(cf. 3.4), 

f2. wenn der holistische Aufbau eines Texttyps vorgegeben ist und die 
Aufgabe darin besteht, eine Vorschrift oder ein Gesetz nach be
stimmten inhaltlichen Vorgaben zu erstellen, dann ist dazu eine 
METHODE DER HOLISTISCHEN KONSTRUKTION eines ent
sprechenden Textes zu entwickeln (cf. 3.5 und 5. ff.), 

ß. wenn der holistische Aufbau des Texttyps vorgegeben ist und eine 
vorliegende Vorschrift mit diesem holistischen Aufbau verglichen 
werden soll, dann ist der Text nach einer fvfETHODE DER HOLI-
STISCHEN REKONSTRUKTION zu überprüfen (cf. 3.). 

Diese letzte Aufgabe soll im folgenden zuerst behandelt werden, weil 
bei ihr die beiden Bestimmungsstücke schon gegeben sind: der holistische 
Aufbau des Texttyps und der Vorschriftstext. Die anderen Aufgaben las
sen sich daran anschließen, sind aber von einem höheren 1

' Schwierigkeits
grad". 

2.1 Aufgabenstellung 

Die Aufgabe dieses Kapitels ist: darzustellen, wie man emen Text 
eines bestimmten Texttyps holistisch rekonstruieren kann. 
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2.1.1 Ausgangsidee 

Die Ausgangsidee dabei ist die: Ein bestimmter Texttyp dient dazu, 

einen besti111~TTiten KOMMUNHCA.TIVFN ZWFCK zu erfüllen. Dieser 

Zweck läßt sich unterteilen in Teilzwecke, die sich in den Funktionen der 

einzelnen Textabschnitte (inklusive Zwischentitel) wiedererkennen lassen. 

Wie der Zweck in einem Text des betreffenden Texttyps realisiert wird, 

hängt ins besondere ab 

von der spezifischen Formulierung des Zwecks, 

von der Gestalt des Texttyps in der betreffenden Kultur, 

von der Charakteristik des Rezipiententyps und 

von den Formulierungsfähigkeiten des Textproduzenten. 

Der Zweck ist sozusagen die Invariante, das Universale, am Texttyp; 

die unterschiedlichen Realisierungsweisen sind nachgeordnet; das heißt, 
der Zweck, der mit dem Texttyp verbunden ist, erfordert zwar das not

wendige Auftreten bestimmter Textteile in einem konkreten Text, es ist 
aber weitgehend von der Kultur bzw. der fachinternen Konventionen ab
hängig, in welcher Reihenfolge bzw. mit welcher Ausführlichkeit und 
Detailgenauigkeit bestimmte Teilzwecke im Text dargestellt werden. Da

her gibt es zu EINEM Gesamtzweck eines Texttyps verschiedene Kon

ventionen zur Erfüllung des Zwecks, das heißt, verschiedene Textabläufe 
bzw. Textgliederungsmöglichkeiten. Sie ergeben sich alierdings nicht aus 
dem Zweck des Textes allein, sondern nur in Verbindung mit der fach

üblichen bzw. kulturgebräuchlichen Behandlung und Aufgliederung des 
Textzwecks. Wenn man eine oder mehrere solche Schemata zur Verfü

gung hat, kann man einzelne Texte daraufhin prüfen, ob sie dieser Kon

vention genügen und wie gut sie den jeweiligen Teilzweck eines Textab

schnitts erfüllen. 

Zu fragen ist jetzt nach der Gewinnung des Texttyps, dessen Gesamt

zweck und anschließend nach der Gewinnung der Teilzwecke aus dem Ge

samtzweck. 

a) Wie gewinnt man den Texttyp bzw. eine Unterart davon? Der 

Texttyp ergibt sich im juristischen Bereich aus seiner Funktion im juristi

schen Procedere (von der Gesetzgebung bis zur Beendigung der Gesetzes-
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~nwendung) und all den Vorgängen, die damit in Verbindung stehen. Für 
die juristischen Texttypen sind bestimmte reglementierte Bezeichnungen 

eingeführt. 

Wir konzentrieren uns in dieser Arbeit auf den Texttyp "juristischer 
Vorschriftstextt'. Eine Aufteilung in Unterarten ist nicht vorgesehen, da es 
zunächt einmal darum geht, die holistische Betrachtung vorzuführen. Dem 
später angeführten Beispiel wird eine Verwaltungsrichtlinie zugrunde ge
legt. Dort wird auf Besonderheiten dieses spezifischen Untertyps noch 

eingegangen. 

b) Wie gewinnt man den Gesamtzweck zu einem Texttyp? Aus der 
oben genannten Einbettung in den Funktionsrahmen des juristischen Pro
cedere ergibt sich der Gesamtzweck des jeweiligen Texttyps bzw. der 
Unterarten davon. 

c) Wie gewinnt man die zu einem Gesamtzweck gehörenden Teil
zwecke? LEITLINIE zum Auffinden von bestimmten Teilzwecken eines 
Textes ist: 

aus der Formulierung der Argumentstellen des Gesamtzwecks lassen 
sich an den Argumentstellen meist die Teilzwecke ablesen, 

danach läßt sich aus der "logischen" Abfolge der Argumentstellen 
meist auch die Beziehung zwischen den Teilzwecken entnehmen. 

Anm.: Mit "logischer Abfolge" ist verkürzt gemeint: daß 
ein Text für einen Leser mit einer bestimmten Einstellung, 
Erwartungshaltung oder Lebenslage die Teilzwecke und In
formationen in einer Form enthalten sollte, daß der Leser 
den Text nach seiner Logik flüssig zur Kenntnis nehmen 
kann und zu den Informationen, die für ihn besonders rele
vant sind bzw. schon in der Vergangenheit als erfüllt vor
ausgesetzt werden, in einer für ihn relevanten Reihenfolge 
kommen kann. 

2.1.2 Zweck der holistischen Rekonstruktion ist es: 

zl) Die Funktionsangemessenheit eines Textes und seiner Teile zu erfas-
sen und zü beurteilen; 
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z2) Die Fun_ktionsangemessenheit des Vorschriftskonzeptes und semer 
Teile zu prüfen und eventuell zu verbessern; 

z3) Die Texttypengestalt zu bestätigen durch den Text. Das heißt, der 
Text entspricht (mehr oder weniger) den typischen Vorstellungen 
von einem Text dieses Texttyps; 

z4) Dasjenige Wissen herauszupräparieren, das beim Leser im Hinter
grund schon vorhanden sein bzw. explizit für den Nichtfachmann 
nachgeliefert werden muß (cf. 2.2 und 6). 

Ich verwende hier den Ausdruck "Rekonstruktion" und nicht "Kon
struktion", weil angenommen wird, daß der vorgelegte Text schon nach 
der Konvention des Texttyps konstruiert ist, auch wenn dies nicht explizit 
im Text steht. 

Wenn die Konvention des Texttyps, die einen bestimmten Zweck in 
einer bestimmten Kultur in einer bestimmten Weise realisiert, akzeptiert 
wird, dann ist diese Struktur des Texttyps eine präskriptive Konvention. 
Das heißt, jeder Text dieses Texttyps SOLL so konstruiert sein, wie die 
Vorschrift der Konvention es angibt. 

In einer anderen Ausgangssituation kann man auch statt der Rekon
struktion die Konstruktion eines Textes nach der vorgebenen Textgliede
rung durchführen. Dies ist z. H. bei der r.esetzgebung oder der Herstel
lung eines Verwaltungstextes der Fall (cf. Kap. 6). 

Es sind jetzt die Fragen zu stellen: 

F 1. Wie kommt man bei einem gegebenen Text zu einer Textgestalt 
(Rekonstruktion einer Textgestalt aus dem Text)? (2.1.3) und 

F2. Gibt es eine METHODE, mit der man die Rekonstruktion einer 
Textgestalt vornehmen kann? (2.1.4) 
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2.1. 3 Wie kommt man bei einem gegebenen Text zu EINER Textgestalt 
(Rekonstruktion einer Textgestalt aus dem Text)? (cf. Fl.) 

Zunächst eimnal wird aus der Formulierung deutlich, d!l/3 niJt einem 
Text NICHT eine bestimmte Textgestalt präjudiziert werden kann, nicht 

einmal, wenn der Texttyp angegeben wird. So wird sicher niemand, der 

den Titel liest: "Steuergerechtigkeit. Ein Märchen" die Märchengestalt des 

Textes rekonstruieren wollen. Die parodistische Verwendung eines Text
typs muß rekonstruierbar sein und die schlechte Realisierung eines Text

typs muß auch erkennbar sein. 

Die Hypothese, daß dem Text eine bestimmte Textgestalt zugrunde

liege, muß zunächst einmal explizit formuliert werden. Zur Unterstützung 
der Hypothese können folgende Hilfsmittel verwendet werden: Man kann 

ent\11eder ein entsprechendes Lehrbuch Z1Jr Gesetzgebungslehre kon-
sultieren, vorausgesetzt diese Gestaltgesichtspunkte sind schon hin
reichend klar erfaßt und dargestellt 

oder man kann Korpusanalyse betreiben, um aus einem Kollektiv ge
eigneter Texte, die die Hypothese tentativ erfüllen, die vorhandenen 
Strukturen statistisch herauszuprärieren. Die Erkenntnis über den 
Aufbau eines Textholons, die daraus gewonnen werden kann, ist 
dann so gut, wie die Praxis der Anwendung dieses Texttyps es zeigt. 

2.1.4 Gibt es eine Methode, mit der man die Rekonstruktion des Text
typs der juristischen Vorschrift vornehmen kann? 

ZWECK EINER SOLCHEN METHODE ist: 

unter der Voraussetzung eines gegebenen Textes und der Hypothese 
eines bestimmten Texttyps den gegebenen Text nach Funktionsangemes

senheit unter den angelegten Holemen zu beurteilen und evtl. die Bear
beitung des Textes zur Verbesserung der Funktionsangemessenheit einzu

leiten. 
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VORAUSSETZUNG zur Entwicklung der Methode: 

Die holistische Rekonstruktion setzt die Kenntnis des Gesamtzwecks 

des HOLONS und mithin die Unterteilung in Holeme im Prinzip schon 
voraus. Diese gedankliche Voraussetzung muß nicht unbedingt aus einer 
expliziten Festlegung des Halons stammen. Aber die Klärung eines intui
tiv verwendeten Konzepts des Halons (des betreffenden Texttyps) kann 

Leitlinie sein für die Methode der Rekonstruktion. 

EINE METHODE ANGEBEN heißt: eine Abfolge von Schritten an
geben, die klar ausführbare Handlungsanweisungen enthalten, und zwar 
so, daß jeder Schritt auf dem vorausgehenden aufbaut und den nachfol
genden vorbereitet. 

Die methodische Rekonstruktion eines Textes läßt sich wiederum im 
Prinzip auf ZWEI WEISEN realisieren: 

Gegeben sei ein Text T und die holistische Struktur H des Texttyps: 

2.1.4.1 (I'-H) Entweder vom Text T zum Halon H: 

Man geht von Abschnitten des Textes aus und fragt, welche Funktion 
sie im Textganzen erfüllen. Man gewinnt also die Textfunktionen aus dem 
Text und prüft, ob eine solche Funktion in dem anzulegenden Holon vor-
kommt. Falls vorhanden, wird dieser Textteil dementsprechend klassifi
ziert, falls nicht, wird die Funktion erst einmal unabhängig vom Holon 
notiert, 

2.1.4.2 (H-T) oder vom Holon H zum Text T: 

Man geht von den Holemen aus und liest den Text gezielt unter der 
Vorgabe eines Holems, um herauszufinden wo im Text Informationen mit 

der Funktion des jeweiligen Holems zu finden sind. 

Der Vorteil von (H-T) ist der: Man macht sich von der Textabfolge 
und von Zwischentitel, die eine bestimmte Funktion suggerieren, aber sie 
evtl. nicht erfüllen, unabhängig und kann jede Textinformation einzeln 

.f rl" .. 1· h. '7 J...•• • \,- • • h. . TJ 1 ..... aui ule mog.ilCJ.ie L.JUge1iOr1gJ\..e1t Zll emem ueStlIT'ullten .i.i01em plU1en. 
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Der Nachteil von (H-T) ist der: M:tn erhält eventuell nur bestiromte 
Textteile als funktionell gebunden und andere bleiben unberücksichtigt. 

Der Vorteil von (T-H) ist der: Man läßt kein Textstück außer acht. 

Wenn man eine Funktion nicht im Holon angelegt findet, dann ist das ein 

Zeichen, daß dieser Text bestimmte Besonderheiten aufweist, die noch auf 

ihre Zugehörigkeit zu dieser oder einer anderen Strukturierung zu analy

sieren sind. 

Der Nachteil von (T-H) ist: Man entdeckt eventuell nicht alle Holeme, 

die zu dem Texttyp gehören, weil man diese Holeme ja nicht vorgegeben 

hat. 

Auch können bei der intuitiven Bestimmung von Funktionen Formu

lierungen auftreten, die verhindern, daß man die Funktionsbeschreibung 

eines bestimmten Holems darin erkennen kann. 

Welches Resümee können wir aus dieser Betrachtung ziehen? 

Letztlich wird ein gemischtes Verfahren am besten geeignet sein: 
Man geht methodisch erst nach dem Schema (H-T) vor und schaut dann 

anschließend, welche Textteile noch nicht berücksichtigt sind und wie sie 

eventuell noch zu integrieren sind. Das heißt, die anzugebende Methode 

soll im Anschluß an die (H-T)-Rekonstruktion auch noch die Teile be

rücksichtigen und systematisieren, die eventuell unbeachtet geblieben 

sind. 

Anm.: Die hier mottv1erte Entscheidung für einen be
stimmten Aufbau dieser Methode wird deswegen so aus
führlich beschrieben, weil damit dem Leser die Möglichkeit 
gegeben wird, in diesem "Neuland" selbst über ähnliche 
Methoden für andere Texttypen oder auch Sach-Ganzheiten 
nachzudenken und sie weiterzuentwickeln. Denn nur mit 
einem solchen reflektierenden Werkstattbericht wird dem 
Leser deutlich, wie man m einer geeigneten Methode ge
langen kann. - Es hat wenig Sinn, so zu tun, als sei die 
Methode problemlos erstellt worden, weil sie die einzig 
mögliche rationale Entscheidung gewesen sei. Selbst wenn 
eine Methode sich nicht in allen Teilen als effizient erwei
sen sollte, so ist damit ein Anfang gemacht, diese zu ver
bessern und damit zumindest die Richtung für erkennbare 
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Fortschritte angegeben zu haben, wo sonst in einem immer 
gleich unstrukturiert bleibenden Feld nur Arbeiten mit dem 
T " !lt " " .. ßt " " k .. 11 enor man so e ... , man mu e ... , man onnte ... 
weiterhin entstehen würden. 

2.1.5 Anwendung des allgemeinen Schemas der holistischen Darstel
lung auf juristische Vorschriften 

Das allgemeine Schema zur Darstellung eines Holons aus 1.4.1.2 wird 

nachfolgend zweimal angewandt: 

sowohl bei der Darstellung des Halons des '1juristischen Vorschrifts

kem" (cf. 2.3) 

als auch beim Textholon des Vorschriftentextes (cf. 2.4). 

Erst wenn diese beiden Halons, die bei der Methode der Rekonstruk

tion an einen Text angelegt werden sollen, vorgegeben sind, kann die 

Methode selbst formuliert werden (cf. 3.). 

2.2 Holon "juristischer Vorschriftstext" und Holon "juristischer 
Vorschriftskern '' 

Sachbereich bezogene Vorschrift enthält, die innerhalb des umfassenderen 

Ganzen, zu dem der Sachbereich gehört, einem bestimmten Zweck ZW 

dient. Als Sachbereich kann ein Bereich des täglichen Lebens, der politi

schen Organisation oder ein Fachbereich der Wirtschaft, der Kultur, der 

Wissenschaft oder Technik angesehen werden. 

Die Vorschrift ist vor der Vertextung als eine konzeptuelle Struktur in 

Form einer präskriptiven Wissensstruktur anzusehen. Ein Teil der Ge

samtvorschrift betrifft den NORMALEN Anwendungsfall. Dieser Teil 

soll daher im folgenden auch "Vorschriftskem" genannt werden. Bei der 

Vertextung wird die holistische Struktur des Vorschriftskems je nach Ge

staltung mehr oder weniger konsequent als Text verbalisiert. Der VOR

SCHRIFTSTEXT enthält aber mehr als nur die Darstellung des VOR

SCHRIFTSKERNS für den nonnaien Anwendungsfall. Er enthält u.a. 
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auch Begriffsdefinitionen und Beispiele aus dem Begriffsumfang, Aus

nahmenbestimmungen, Einschränkungen, Abbruchs- und Strafbestimmun

gen, eine Inkrafttreten-Bestimmung und andere Vorschriftsergänzungen. 

Während der Vorschriftskern als Halon zu verstehen ist, ist bei den 

weiteren Teilen des Textes zu fragen, welchen holistischen Status sie 

haben. 

Betrachten wir einmal die Bestimmung des Inkrafttretens. Dies ist eine 

Vorschrift, die sich auf den im Text formulierten Vorschriftskern bezieht. 

Eine Vorschrift V 1, deren Anwendungsbereich selbst eine Vorschrift V2 

ist, kann logischerweise nicht Teil der Vorschrift V2 sein, auf die sie an
zuwenden ist. Denn dann könnte eine Vorschrift sich selbst in Kraft set

zen. Vl soll daher "Meta-Vorschrift" heißen. 

2.2.1 Definition "Metavorschrift" 

Vorausgesetzt sei ein Vorschriftskem VK: 

Eine Vorschrift ist eine META VORSCHRIFT genau dann, wenn sie 

einen vorausgehenden Vorschriftskern VK in einer bestimmten Hinsicht 

betrifft. 

Dabei ist die bestimmte Hinsicht verschiedener Natur: Sie kann betref
fen: 

die Gültigkeit von VK, 

das Inkrafttreten von VK oder 

die Formulierung von VK, 

die vorzunehmende Abänderung von VK, 

die (nicht-)erfolgte Anwendung von VK usw. 

So betreffen Strafbestimmungen z.B. Abweichungen vom Normalfall, 

das heißt den Verstoß gegen den Vorschriftskem VK, wie unten noch ge

zeigt werden soll (cf. 2.4.4.3). Sie sind also Metavorschriften, die sogar 

nicht nur eine Vorschrift, sondern auch eine bestimmte Abweichun!! vom 
. ~ 

normalen Anwendungsfall voraussetzen. 

Da der Status solcher Metavorschriften für die holistische Rekonstruk

tion ein Problem darstellt, muß er hier generell geklärt werden. 
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2.2.2 Der holistische Status der Zusatzbestimmungen 

Zusatzbestimmungen, Ausnahmebestimmungen usw. betreffen die 
Anwendune: eines Vorschriftskems in einem bestimmten g:rößeren Zu-..., ..., 

sammenhang mit einer bestimmten Struktur. Wenn der größere Zusam
menhang wiederum als ein HOLON aufgefaßt wird, dann läßt sich der 
von der Vorschrift betroffene Teil als Holem rekonstruieren. Das heißt 
aber, daß wir zusätzlich zu dem Halon der Vorschrift noch weitere 
Halons brauchen, aus denen dann jeweils ein oder mehrere Holeme mit
betrachtet werden müssen. Dies würde die holistische Beschreibung auf
blähen. 

Wir können andererseits aber auch nicht einfach ein Holem aus einem 
anderen Halon mit zur Beschreibung des Vorschriftsholons hinzunehmen, 
weil durch den Gestaltabschluß die Vorschrift ja schon mit den Holemen 
für den Normalfall abgeschlossen ist. "Freie Holeme" ohne Anbindung an 
ihr Bezugsholon sind in der holistischen Auffassung genau so wenig sinn
voll wie die Betrachtung eines Kofferraums, ohne etwas über den dazuge
hörigen Pkw zu wissen. - Hier zeigt sich ein vermeintlicher Nach teil der 
holistischen Beschreibung: Eigentlich müßte man alle zusätzlichen Be
stimmungen als Holeme in Bezug auf weitere verschiedene Halons be
schreiben und dazu die Holons insgesamt darstellen. Aber dieser Nachteil 
erweist sich als Vorteil, denn durch dieses Charakteristikum der Holisti
schen Betrachtung wird auf unumgängliche Weise deutlich, daß der Leser 
einer Vorschrift über den Text hinaus bestimmte größere Zusammenhänge 
kennen muß, um den Text wirklich verstehen zu können. Der Text kann 
sich dann auf die Angabe der Holeme aus anderen Zusammenhängen be
schränken, wenn er entweder auf andere Texte verweist oder wenn beim 
Leser - als Fachmann - die Kenntnisse des angesprochenen Holons schon 
vorausgesetzt werden kann. Der Text macht also einen Schnitt zwischen 
dem, was er explizit darstellen will, und dem, was er als Hintergrundwis
sen voraussetzt. 

Wie kann man nun solche "holon-fremde" Holeme in die holistische 
Darstellung der Textinformation einbeziehen, ohne das holistische Kon
zept, das nur zum Halon gehörende Holeme zuläßt, zu verlassen? 
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Die Lösung des Problems liegt im TEXT, der die Vorschrift und alle 

weiteren Bestimmungen enthält. Dieser Text muß ja selbst einer holisti

schen Gestalt genügen. Und zwar so, daß die angesprochenen Bestimmun

gen als HOLE!viE des Textes eine bestimmte Funktion im Textganzen 

übernehmen. Wenn also der Vorschriftstext als Textholon rekonstruiert 
wird, dann kann ein TEXT-HOLEM die Funktion haben, das HOLON 

des Vorschriftskem für den Normalfall darzustellen, und andere TEXT
HOLEME die Funktionen, die Zusatzbestimmungen und Zusatzinforma

tionen darzustellen. Ein vorschriftsfremdes Holem (in der Sachbetrach

tung) läßt sich also auf Textebene als ein TEXT-HOLON neben anderen 

integrieren. Oder anders betrachtet: während das fremde Holem in der 

Sachwelt zu einem Holon in einem größeren Bereich gehört, gehört die 

DARSTELLUNG dieses Holems als ein Textholem zum Textholon der 
Gesamtdarstellung der Vorschrift mit allen Zusatzangaben dazu. - Daher 

brauchen wir im folgenden also zwei holistische Strukturen: 

das konzeptuelle HOLON DES VORSCHRIFTSKERNS, das den 
Normalfall betrifft. Und 

das TEXT-HOLON, das eine holistische Darstellung sowohl des 
Vorschriftskern als auch der weiteren Angaben liefert. 

Das Holon des Vorschriftskerns wird in 2.3 behandelt. Wie gesagt soll 
dabei nur der "Normalfall'~ der Anwendung modelliert werden. Daher 

werden z.B. Strafbestimmungen für Fehlverhalten nicht als Teil des Vor

schriftskerns angesehen. Dies trifft auch auf andere Teilfunktionen im 
Vorschriftstext zu (cf. 2.3.7). Sie werden zusammengefaßt und im 

Textholon "Vorschriftstext" in 2.4 behandelt. 

2.3 Das Holon "(juristischer) Vorschriftskern" 

Das Ganze des Vorschriftstextes heiße im folgenden 

TEXTHOLON "(JURISTISCHER) VORSCHRIFTSTEXT". 

Der in ihr dargestellte Vorschriftskem erfüllt die Bedingungen des 

HOLONS "(JURISTISCHER) VORSCHRIFTSKERN". 
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Das Adjektiv 11juristisch 11 wird im folgenden meist weggelassen, da es 

sich aus dem Zusammenhang versteht. Es soll aber betont werden, daß die 

hier vorgestellten Holons nicht ohne weiteres auf sonstige Vorschrif

ten(texte) erweiterbar sind. 

Zunächst soll Zweck und Aufbau des HOLONs "VORSCHRIFTS

KERN1t angegeben werden, und danach der Vorschriftstext insgesamt 

behandelt werden. 

Anm.: Zur Formulierung von Holons: 
Da es sich um ideale Systeme (die den Normalfall in der 
Anwendung regeln) handelt, also Systeme, die angegeben 
wie es sein SOLL, wäre dieses präskriptive Moment in jeder 
sprachlichen Formulierung mit anzugeben. Wenn man aller
dings die Konvention festsetzt, daß das Präskriptive im 
Holonmnne lt Vorschrift" schon abgedeckt ist, kann man das 
Holon durchgehend indikativisch formulieren. Dies ist ein 
wichtiger Gesichtspunkt, da er auch erklärt, warum in kon
kret vorkommenden Vorschriften zwischen den Formen des 
Sollens (soll, hat zu, ist zu, muß, darf nicht, usw.) und der 
entsprechenden Indikati vform des Verbs fast beliebig ge
wechselt werden kann, ohne daß dies im Normalfall mit 
einem Bedeutungsunterschied verbunden ist. Die indikativi
sche Form macht zwar den Eindruck einer behauptenden 
f'thetischen" Rede\veise, in der et\1/as deskriptiv dargestellt 
wird mit der Konvention, daß das Holon eine Vorschrift ist, 
entpuppt sich die Redeweise als stellvertretend für die um
ständlichere präskriptive Redeweise (mit Formen von 11 sol
len0 und "müssen"). Diese Redeweise möchte ich 11 pseudo
thetische" nennen. Verwechslungen zwischen (echt-)theti
scher und pseudothetischer Redeweise sind solange ausge
schlossen, wie in dem jeweiligen Textteil klar ist, daß er zu 
einer Vorschrift gehört und nicht zu einem Kommentar oder 
zu einer faktischen Information. - Also ist auch hier der 
holistische Aspekt, aus dem sich die klare Strukturierung 
der verschiedenen Teile in deskriptive und präskriptive er
gibt, für das korrekte Verstehen reievani. Wird es aber in 
einer Vorschrift nötig, auf den Unterschied zwischen fakti
schen Zustand einer Sache (Istzustand) und dem gewünsch
tem (gesoiitem) Zustand (Soilzustand) hinzuweisen, dann 



müssen die beiden Redeweisen natürlich streng eingehalten 
werden (so eben auch in den Ausdrücken ISTZUSTAND 
und SOLLZUSTAND, die im folgenden verwendet wer
den). - Das Verhältnis zwischen dem SEIN und dem SOL
LEN hat neben dieser linguistischen Seite auch noch eine 
rechtsphilosophische und eine logische Seite, auf die in 
Mudersbach ( 1996) eingegangen wird. 
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Die Formulierung des Holons folgt dem in 1.4.1.2 angegebenen all
gemeinen Schema: 

2.3.l NAME und Funktion des HOLONS: "VORSCHRIFTSKERN" 

Dieses Holon hat die FUNKTION (GESAMTZWECK): 

Einen bestimmten Lebensbereich so zu regeln oder durch 
ein Angebot so zu beeinflussen, daß ein bestimmter wün
schenswerter Zustand leichter aufrechterhalten oder erreicht 
wird als ohne Vorschrift. 

Diese vorläufige Zweckangabe läßt sich unter der Voraussetzung von 
bestimmten Parametern und deren Randbedingungen präzisieren (cf. 
2.3.3). Diese werden hier allgemein angegeben: 

2.3.2 Voraussetzungen für die exakte Formulierung des Gesamtzwecks 
des Vorschriftskems 

V 1. Der Vorschriftskem betrifft bestimmte Personen P (eventuell kön
nen mit dem Parameter P aber auch bestimmte Sachverhalte ge
meint sein). 

V2. Jede Person P hat einen ISTZUSTAND IZ(P), von dem als be
kannt ausgegangen wird oder der im Text angegeben wird. 

V3. Der Istzustand IZ(P) wird vom Vorschriftsgeber aus bestimmten 
Gründen als änderungsbedürftig bewertet. 

V 4. Der Vorschriftsgeber gibt zu dem änderungsbedürftigen Istzustand 
IZ(P) einen SOLLZUSTAND SZ(P) an. 
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V4. Die Änderung wird durch eine VORSCHRIFT in Verbindung mit 
dazugehörige Durchführungs- oder Ausführungsvorschriften vor
gezeichnet. 

Anm.: Wenn der Ist-Zustand schon der gewünschte ''Ord
nungszustand" (Sollzustand) ist, dann ist für den Normalfall 
keine Vorschrift vonnöten, wohl aber für die Abweichung 
von diesem Ordnungszustand bei einer strafwürdigen Tat. 
In diesem Fall zeigt das Strafgesetzbuch, wie von dem 
neuen Ist-Zustand, in dem eine strafwürdige Tat vorliegt, 
der Sollrustand der ursprünglichen Ordnung wiederherge
stellt werden kann: durch eine Sanktionsmaßnahme bzw. 
Strafvorschrift. In diesem Fall wird nicht vom Bürger ver
langt (oder ihm angeboten), den (besseren) Sollzustand her
beizuführen, sondern der Bürger verlangt von der Justiz, 
den Sollzustand durch entsprechend festgelegte Strafmaß
nahmen herbeizuführen und so "Ruhe und Ordnung" wie
derherzustellen. 

2.3.3 Gesamtzweck des Vorschriftskerns 

Unter diesen Voraussetzungen kann der Gesamtzweck des Vorschrifts
kerns jetzt präziser formuliert werden (cf. Anm. 2 in 1.4.1.2): 

Der GESAMTZWECK eines Vorschriftskems ist: 

für einen bestimmten Parameter P, 
dessen Istzustand IZ(P) 
in den angestrebten Sollzustand SZ(P) zu überführen. 

2.3.3.1 Das generelle Kriterium für die Funktionsangemessenheit des 
Vorschriftskems 

Es gliedert sich in zwei Gesichtspunkte: 

gl) Der eine ist die FORMALE ANGEMESSENHEIT der Konzeption 
des Vorschriftskems. Dazu gehören strukturelle Gesichtspunkte der 
inneren Konsistenz, die vor jeglicher Anwendung (a priori) angelegt 
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werden können. Darunter fällt z.B., daß für die einzelnen Ausfüh

rungsphasen jeweils die Übergänge und die Handlungsabläufe klar 

aufeinander bezogen sind und daß die Entscheidungskriterien im ein-
1 • , • ; t „ "'- _ '"I: T • ,f • 1 "I. • n1 + ' ........... • "1-zemen m operanonans1eroarer weise t emscnnem1cn r.nnessenssp1e1 -

räume) angegeben sind. 

Daraus ergibt sich das: 

STRUKTURELLE KRITERIUM DER FUNKTIONALEN ANGE

MESSENHEIT eines konzipierten Vorschriftskerns: 

Die Vorschrift ist STRUKTURELL FUNKTIONSANGEMESSEN 

KONZIPIERT, wenn sie in all ihren Teilen holistisch rekonstruier

bar ist, das heißt, wenn die einzelnen Teile der Vorschrift den Funk

tionen der Holeme des Vorschriftskerns eindeutig und im Ausdruck 
verständlich wgeordnet werden können. 

g2) Der andere Gesichtspunkt ist die inhaltliche Angemessenheit als 

Kriterium. Dies kann natürlich nur bei Vorgabe einer bestimmten 
Realisierung angelegt werden. Es ist aber allgemein so formulierbar: 

INHALTLICHES KRITERIUM DER FUNKTIONALEN ANGE

MESSENHEIT eines gegebenen Vorschriftskems: 

Die Vorschrift ist INHALTLICH FUNKTIONSANGEMESSEN 

KONZIPIERT, 

wenn sie strukturell funktionsangemessen konzipiert ist und 

wenn die zur Struktur hinzukommende Realisierung in all ihren 

Teilen holistisch rekonstruierbar ist, das heißt, 

wenn die Realisierungen der einzelnen Vorschriftsteile den 

Funktionen der Holeme des Vorschriftskems eindeutig und im 

Ausdruck verständlich zugeordnet werden können und 

wenn sie diese Holem-Funktionen dann auch erfüllen können, 

das heißt, wenn bei sachgerechter Anwendung der Vorschrift 

der jeweilige Sollzustand auch erreicht wird. 
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Anm: Auch wenn der Sollzustand unter realistischen Be
dingungen nur angenähert erreicht werden kann, so läßt sich 
als Kriterium dennoch die ideale Erfüllung vorgeben, aller
dings versehen mit dem Hinweis, daß die Erfüllbarkeit des 
Kriteriums problematisch sein kann. 

2.3.4 Holem-Darstellung des Vorschriftskems 

Hiermit ist der Vorschriftskern als juristisch planbares Konzept ange

sprochen und unterschieden von der Darstellung im Vorschriftstext. Der 
Vorschriftskem ist zu verstehen als eine Maßnahme, die auf einen inten

dierten NORMALFALL der Anwendung zugeschnitten ist. - Um eine 
Diskussion über das "Normalett zu verhindern, sei der Zweck dieser For
mulierung mitgeteilt: Ein Vorschriftskern sollte nach Möglichkeit frei 
bleiben von Nebenaspekten oder Spezialfällen, die deswegen nicht gleich 
unerwähnt bleiben müssen, aber besser an anderer Stelle angeführt wer
den. Es ist auch von der Idee des HOLONS des Vorschriftskerns her gün
stiger, eine klare Gestalt anzugeben. Dann kann von dieser ausgehend die 
Detailausführung als ein separat anschließbarer Vorgang angefügt werden. 

Das Halon "Vorschriftskem" besteht aus Holemen und deren Teil
zwecken, die im folgenden angegeben werden. Sie sind untereinander und 
mjt dem Holon durch Relationen (2.3.5) verbunden. 

2.3.4.l Ein HOLEMwird angegeben durch (cf l.4.l.2.D4.): 

NAME des Holems (Kennzeichnung der Funktion im Ganzen) 

TEILZWECK in Termini des Gesamtzwecks 

VARIATIONSFELD für mögliche Realisierungen. 

Wendet man diese Holem-Struktur nun auf das HOLON "Vorschrifts
kem" an, dann erhält man die: 
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2.3.4.2 Holem-Strnktur des Vorschriftskems 

Sie enthält folgende Holeme (es wird jeweils Name und Teilzweck an
gegeben. Auf die .Angabe des Variationsfeldes wird einfacl1_heitsha1ber 

verzichtet (cf. 1.4.1.2 Anm. 3): 

KHMO. BEZUGSPARAMETER: Der von der Vorschriftstext inten
dierte Parameter (Personenkreis oder Sachverhalte) P, dessen 

Definition, dessen Istzustand IZ(P) und dessen angestrebter 
Sollzustand SZ(P). 

KHMI. VERFAHREN UND MITTEL, die zum Erreichen des Sollzu
standes SZ(P) angewandt werden sollen (unter Bezugnahme auf 
den unter den Voraussetzungen und in KHMO. eingeführten 
Istzustand von P). Spezifizierung der Parameter des Verfahrens 
bzw. der Objekte und Mittel. 

KHM2. PERSONENUMFELD: Wenn in dem Verfahren aufgrund von 
KHM 1. weitere Personen Q beteiligt sind, dann ist deren Cha
rakteristik anzugeben. Dazu gehören wiederum Angabe des Ist
zustandes IZ(Q) und Angabe der Interessenlage INT(Q). Diese 
enthält die Angabe der Handlungstendenz dieses Personenkrei

ses (vgl. nachfolgende Anm.). 

KHM3. OBJEKTUMFELD: Wenn in dem Verfahren weitere Objekte 
beteiligt sind, dann ist deren Charakteristik anzugeben (Defini
tion, Art, Umfang, Qualität usw.) und deren Istzustand. 

KHM4. MODUS des Verfahrens zur Erreichung des Sollzustandes (z.B. 
durch Fragebogen). 

KHM5. ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN: Nach welchen Kriterien wird 
entschieden, wie der Istzustand im Hinblick auf die Erreichung 
des Sollzustandes bewertet wird. 

KHM6. ENTSCHEIDUNGSMITTEILUNG: Festlegung, in welcher 

Form die betroffene Person über das Ergebnis der Entscheidung 
informiert wird und welche Rechtsmittel ihr zur Verfügung ge
stellt werden. 
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KHM7. DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN: Wenn das Verfahren 
mit einer zeitlichen Dauer verbunden ist, dann werden die An
fangsbedingungen und Durchführungsbedingungen festgelegt. 

KHM8. BEENDIGUNGSBEDINGUNGEN: Das Verfahren wird nach 

bestimmten Kriterien beendet. Dazu gehört auch die Angabe, 

wie die Qualität des erreichten Zustandes relativ zum Sollzu

stand zu beurteilen ist. 

Diese Holeme sind inuner zu verstehen als Festlegung des normalen 
Verfahrens. Die dazu zu ergänzenden juristischen Spezialaspekte (wie 
Ausnahmeregelungen, Strafbestimmungen etc.) werden anschließend im 
Rahmen der DARSTELLUNG des Vorschriftskem in einem VOR
SCHRIFTSTEXT behandelt. 

Anm.: Das Ausgangsholem KHMO. hat insofern einen 
Sonderstatus, als es holon-intem noch einmal die Bedingun
gen aufnimmt, die schon unter den Voraussetzungen formu
liert sind. Die ist keine redundante Verdoppelung, sondern 
dient im Rahmen der Holistischen Analyse gerade dazu, das 
externe Umfeld des Holons mit den holon-internen Ansatz
punkten zu verhaken. Inhaltlich gesprochen heißt dies: Es 
muß gewährleistet sein, daß ein Vorschriftskem auch genau 
da ansetzt (holon-interne Formulierung des Istzustandes) wo 
der Bedarf im realen Umfeld entsteht (realer lstzustand aus 
den Voraussetzungen). Hier können sich bei einer entspre
chenden zeitlichen Entwicklung des Bedarfs, der Parameter 
und deren Tendenzen (Interessenlagen) eventuell Diskrepan
zen ergeben, die bei dieser Art der holistischen Betrachtung 
dann auch diagnostiziert werden können. 

2.3.5 Holemrelationen 

Die Relationen stellen die Beziehungen her, die die Gesamtheit der 

Holeme überhaupt erst zu einem holistischen Ganzen zusammenfügen. 

Das Netz der Relationen bildet die Struktur des Holons, das bei allen vor
kommenden Realisierungen konstant bleiben muß. Das ist der Vorteil der 

holistischen Betrachtungsweise: daß sie klar trennen kann Lwischen dem 



43 

im kontingenten Einzelfall Veränderbaren (durch Variation des Holem

inhaltes durch etwas Ähnliches oder Ersetzung des Holeminhaltes durch 

etwas Verschiedenes bei Beibehaltung der Holemfunktion) und dem Inva

rianten der Holonstruktur, das sich nur auf die HolemFUNKTION be

zieht, nicht aber auf den jeweiligen Inhalt. 

Die Relationen beziehen zum einen die Holeme auf das Halon (cf. u. 

RHL.), zum andern verknüpfen sie die Holeme untereinander (cf. u. 

RH.i): 

RHL. ist die Relation: 

" < Holem ... > ist funktionaler Teil von < HOLON > . " 

Die Art des "Funktionalen" wird durch die Funktionsangabe bei jedem 
Holem spezifiziert. Damit kann man die Relationsform RHL. gleichartig 

für alle Holeme formulieren. Sie wird daher im folgenden nicht mehr für 
jedes Holem einzeln aufgeführt. 

Die folgenden Relationen RH. i verbinden Ho lerne untereinander, evtl. 
in Verbindung mit einem spezifischen Bezug zum Holon. Eigentlich soll
ten die Relatorausdrücke vorher in klarer Weise mit Stelligkeit und Spezi
fikation der möglichen Argumente eingeführt werden und dann erst ver

wendet werden. Sie werden hier jedoch nur verbal ausgedrückt, da es 
zunächst um das Verstehen der Ko11..zeption geht und nicht um eine for

male Theorie der Holeme. Es soll aber zumindest inhaltlich deutlich wer
den, worauf es beim Zusammenhang zwischen den Holemen ankommt. 

Die Form ist jeweils: 

RH.i KHM.m steht in der (inhaltlichen ausgeführten) Beziehung RH.i 

zu KHM.n (evtl. noch zu KHM.o) (.m, .n, .o sind Indizes, die 
die Holemnummem zwischen 0 und 8 einnehmen können, also 

z.B. ''KHM7. ", .i die Werte 0 bis 9) 
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Im einzelnen: 

RHO. ist die Voraussetzungrelation, die zwischen KHMO. und alle 

anderen Holemen besteht, die die jeweiligen Parameter enthalten. 

RHl. KHMl. vermittelt zwischen den Zuständen in KHMO. 

RH2. KHM2. bezieht Personen-Argumente in die Zustandsveränderung 

von KHMI. ein. 

RH3. KHM3. bezieht Objekt-Argumente in die Zustandsveränderung 

von KHMI. ein. 

RH4. KHM4. gibt die Voraussetzungen für die individuelle Realisier

barkeit von KHM 1. 

RH5. KHM5. bestimmt und beurteilt die Kriterien im Falle der indivi
duellen Realisierung von KHM 1. durch KHMO. 

RH6. KHM6. stellt die Beziehung zwischen KHM5. und KHMO. bzgl. 

KHMl. her. 

RH7. KHM7. bestimmt die zeitliche Entwicklung der individuellen 

Realisierung von KHM 1. 

RH8. KHM8. setzt KHMl. voraus 

RH9. KHM8. bestimmt und beurteilt die Erreichung des Sollzustandes 

in KHMO. 

Diese Relationen (und weitere Detailrelationen auf die hier verzichtet 

wird) gelten allgemein für die holistische Struktur einer Vorschrift; sie 

müssen also nicht bei jeder Vorschrift erneut angegeben werden. Sie die

nen bei der Erstellung einer neuen Vorschrift als kognitive Orientierung. 

Bei der Realisierung in einem bestimmten VORSCHRIFTSTEXT kön

nen weitere Verbindungen hinzukommen, die aus der Textstruktur ables

bar sind. 
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2.3.6 Prüfung des Kriteriums der Funktionsangemessenheit des Vor
schriftskern 

Die beiden obengenarm.ten Kriterien sind an der holistischen Struktur 
einer zu beurteilenden Vorschrift und an deren konkreter Realisierung an
zulegen. 

2.4 Textholon "Vorschriftstext'' 

2.4.0 Wozu der Unterschied zwischen Vorschriftskem und Vorschrifts
text? Rekonstruktion von Textteilen, die vom Holon "Vorschrifts
kem" nicht erfaßt sind 

Die in in 2. 3 dargestellte holistische Struktur der Vorschriftskern ent
hält mit Bedacht nicht alle Funktionen, die zu einem Vorschriftstext dazu
gehören. Denn der Text enthält ja mehr als nur die Vorschrift für den 
Normalfall. Dies führt zu der Frage: Wo bleiben die zu einem Vor
schriftskern gehörenden Erläuterungen, Spezialfälle, Ausnahmen, Ab
bruchs- und Strafbestimmungen sowie die Regelung des Inkrafttretens? 

Wie in 2.2 schon dargestellt wurde, können sie nicht Bestandteil des 
Vorschriftskems im engeren Sinn sein, gehören aber teils obligatorisch, 
teils fakultativ mit dazu. \Vie oben schon diskutiert, ergibt sich das Pro-
blem, daß man eigentlich zwei Gestalten von Vorschriftstexten zu be
trachten hat: den Vorschriftstext im engeren Sinn, der nur die Kernbe
stimmung für den Normalfall enthält und der Vorschriftstex.t im weiteren 
Sinn, der alle Zusätze, die zur Einbettung in einen realen Handlungszu
sammenhang erforderlich sind, enthält. - Da die Zusätze auf unterschied
liche Handlungszusammenhänge Bezug nehmen können, benötigen wir 
also auch die Einbettung des Vorschriftskems nicht nur in einen größeren 
Zusammenhang, sondern evtl. in verschiedene mit unterschiedlichen 
Zwecksetzungen. Dies läßt sich zwar von der Sache her rechtfertigen, 
führt aber zur expliziten Einbeziehung verschiedener Lebensbereiche als 
holistisch zu beschreibende Zusammenhänge, die jedoch von den Zusätzen 
des Vorschriftskerns nur marginal betroffen sind. Da es hier nicht auf 
diese Einbettung des Vorschriftskems in einen solchen Gesarntzusan1men-
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hfLT1g :mlconunt, sondern vielmehr auf das Verstehen des TFXTFS, in dem 

dieser Vorschriftskem und die Zusätze formuliert sind, gehen wir hier den 

weniger aufwendigen Weg, die Zusätze nur insoweit zu betrachten, wie 
sie sich in der DARSTELLUNG des Umfeldes der Vorschrift zeigen, also 

im VORSCHRIFTSTEXT, so wie er vorliegt. Da wir den Text als 

TEXTHOLON verstehen und rekonstruieren wollen, müssen wir sowohl 

die DARSTELLUNG des Vorschriftskems als auch die der Zusätze als 

Holeme der Textgestalt, das heißt, als TEXTHOLEME rekonstruieren. 

Wir betrachten jetzt also den Text einer beliebigen vorliegenden juri

stischen Vorschrift als Realisierung des TEXTHOLONS zum Texttyp 

"Juristischer Vorschriftstext" und gehen dabei nach dem in 1.4.1.2 einge

führten Schema zur Darstellung eines Halons vor. Wir fragen also 

zunächst wieder nach dem Zweck des Textholons in einem größeren Gan

zen und gehen dabei von einem einfachen Sender-Empfänger-lvtodell aus. 

2.4.1 Zweck des Vorschriftstextes VT 

ist 

die Mitteilung des Vorschriftsgebers (als Senders) 

an die betroffenen Personen (als Empfänger) 

über einen Vorschriftskern VK (der dazu dient, einen Istzustand in 

einen Sollzustand zu überführen). sowie 

über alle dazugehörenden Besonderheiten, die im Zusammenhang 

mit dem Vorschriftskem bzw. mit der Darstellung des Vorschrifts

kems auftreten können. 

Um diese intuitive Zweckangabe in einer präzisen Sprache ausdrücken 

zu können, müssen zunächst die Parameter und Voraussetzungen einge

führt werden. 
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2.4.2 Voraussetzungen für die exakte Formulien1ng des Gesamtzwecks 
des Vorschriftstextes VT 

VL Der Vorschriftstext VT betrifft die Personen S (den Sender) und E 

(den Empfänger) des Textes. 

V2. Die Person E hat einen Istzustand IZ(E), von dem S als bekannt 

ausgeht. 

V3. Dieser Istzustand IZ(E) wird von S aus bestimmten Gründen als 

änderungsbedürftig angesehen. 

V4. S kennt zu dem änderungsbedürftigen Istzustand IZ(E) einen Soll

zustand SZ(E). 

V5. Die Änderung soll durch die Mitteilung emes Vorschriftstextes 
herbeigefü.hrt werden. 

2.4.3 Gesamtzweck des Vorschriftstextes VT 

Unter den hier genannten Voraussetzungen kann nun der Zweck von 
VT präzisiert werden (cf. 1.4.1.2 Anm. 2). 

Der ZWECK DES VORSCHRTFTSTEXTF.S VT ist es --- ---~------. ~---~------ -~------~. - --~--, 

aufgrund des in VT enthaltenen Vorschriftskems VK 

den Istzustand IZ(E) 

des Empfängers E 

in den von S angestrebten Sollzustand SZ(E) zu überführen: nämlich 

in den Zustand, in dem E den Vorschriftskem zur Kenntnis genom

men hat und imstande ist, ihn auf konkrete Einzelfälle anzuwenden. 

Anm. zur Funktion der Präzisierung: Die abstrakte Rede
weise von Überführung eines Istzustandes in einen Sollzu
stand ist hier als die allgemeinste Fassung von Geschehnis
sen zu verstehen, die in jedem konkreten Einzelfall durch 
gängigere Beschreibungen ersetzt werden kann. Wichtig 
aber ist, überhaupt einen solche allgemeinen Rahmen ange-
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e:eben zu können. ohne diesen durch eine formale Sprache ..,, , ~ 

einführen zu müssen. Ich gehe davon aus, daß die Vorstel
lung von Ist- und Sollzustand noch hinreichend anschaulich 
ist, daß jeder, der dies für einen bestimmten Anwendungs
fall spezifizieren will, dies aufgrund der allgemeinen Vor
gabe auch machen kann. 

Wie beim Holon des Vorschriftskems (2.3.3.1) ist auch für das 

Textholon des Vorschriftstextes VOR der Holem- Darstellung (nach 

1.4.1.2 D3.l) das Kriterium für die Funktionsangemessenheit anzugeben. 

Die Formulierungen sind dabei ähnlich gehalten. 

2.4.3.J Das generelle Kriterium für die Funktionsangemessenheit eines 
Vorschriftstextes 

Es gliedert sich in zwei Gesichtspunkte: 

gl) Der eine ist die FORMALE ANGEMESSENHEIT des Vorschrifts

textes. Dazu gehören strukturelle Gesichtspunkte der inneren Kon

sistenz, die vor jeglicher Anwendung (a priori) angelegt werden 

können. Darunter fällt z.B., daß für die einzelnen Textabschnitte je

weils die Übergänge und die Themata klar aufeinander bezogen sind 

und daß die verwendeten Fachtermini im einzelnen jeweils klar defi

niert und operationalisierbar vorgegeben sind. 

Daraus ergibt sich das: 

STRUKTURELLE KRITERIUM DER FUNKTIONALEN ANGE

MESSENHEIT der Struktur eines Vorschriftentextes: 

der Vorschriftstext ist STRUKTURELL FUNKTIONSANGEMES

SEN KONZIPIERT, wenn er in all seinen Teilen holistisch rekon

struierbar ist, das heißt, wenn die einzelnen Teile des Vorschrifts

textes den Funktionen der Textholeme des TEXTHOLONS des Vor

schriftstextes eindeutig und im Ausdruck verständlich zugeordnet 

werden können. 

g2) Der andere Gesichtspunkt ist die inhaltliche Angemessenheit als 

Kriterium. Dies kann natürlich nur bei Vorgabe einer bestimmten 
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Rea1isierung angelegt werden. Das Kriterium ist aber allgemein so 

formulierbar: 

INHALTLICHES KRITERIUM DER FUNKTIONALEN ANGE

MESSENHEIT eines gegebenen Vorschriftstextes: 

Der Vorschriftstext ist INHALTLICH FUNKTIONSANGEMES

SEN KONZIPIERT, 

wenn er strukturell funktionsangemessen konzipiert ist und 

wenn die zur Text-Struktur hinzukommende inhaltliche Reali

sierung in all ihren Teilen holistisch rekonstruierbar ist, das 

heißt, wenn die Realisierungen der einzelnen Textteile den 

Funktionen der Textholeme eindeutig und im Ausdruck ver

ständlich zugeordnet werden können und 

wenn sie diese Funktionen dann auch erfüllen können, das 

heißt, wenn bei genauer Lektüre des Textes der spezifische In

halt des Textes in all seinen Teilen verständlich wird. 

Anm.: Auch wenn der Sollzustand unter realistischen 
Bedingungen nur angenähert werden kann, so läßt sich 
als Kriterium dennoch die ideale Erfüllung vorgeben, 
allerdings versehen mit dem Hinweis, daß die Erfüllbar
keit des Kriteriums problematisch sein kann. 

2.4.4 Holem-Darstellung des juristischen Vorschriftstextes 

2. 4. 4.1 Vorschriftsfunktionen und deren Holem-Status 

Das HOLON des Vorschriftstextes dient also der adressatenspezifi

schen Darstellung des Vorschriftskerns der juristischen Gesamtvorschrift 

sowie der mit der Textgestaltung zusammenhängenden Beschreibungs

modalitäten, insbesondere gehören dazu: 

Gliederung in Textteile mit eigenen Zwischentiteln, die die Funktion 

des Textteils charakterisieren, 

explizite Zweckangabe, 
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Daistellung des SoJlzustandes; erforderlichenfalls auch des Istzustan

des, 

Ergänzungen und Ausnahmen zur Anwendung des Vorschriftskerns, 

Erläuterungen zu den einzelnen Teilen der Vorschrift bzw. der als 

Parameter verwendeten Begriffe. Außerdem der 

Formular-Anhang, 

Strafbestimmungen und 

die Inkrafttretens-Angabe. 

2.4.4.2 Textholeme 

Diese einzelnen Teile werden im folgenden als Textholeme rekonstru

iert. Einige dieser Holeme sind im Text lokal gebunden, andere sind im 

Text "verstreut", z.B. sind Erläuterungen zu den verschiedenen Holemen 

im Anschluß an die Holeme bzw. intern in den Holemen zu erwarten. 

Auch die Strafbestimmungen können jeweils bei den entsprechenden 

Holemen untergebracht sein oder am Ende in einem eigenen Katalog. 

Ebenso kann der Aspekt, daß bestimmte Informationen in einem Formular 

evtl. zu erfragen sind, an unterschiedlichen Stellen des Textes in unter

schiedlichen Holemen auftauchen. Da das HOLON nicht als hierarchi

scher Baum verstanden wird, sondern als Netz von funktionalen Bezie

hungen, ist es bei der Analyse möglich, aus verschiedenen Teilen des 

Textes Information zu EINEM Holem herauszuziehen (wie dies bei den 

Erläuterungen gemacht wird). 

Dieses Vorgehen, verstreute Textteile mit gleicher Funktion zusam

menzufassen und ein Holem dazu zu bilden, hat den Vorteil, daß die 

Textinformationen nach bestimmten Aspekten (die sich im Holemnamen 

zeigen) sortiert werden können. Außerdem hat dies noch den Vorteil, daß 

die Textinformationen für die Aufstellung eines bestimmten Holems aus 

dem Text herausgezogen und getrennt betrachtet werden können. 

Diese Art der Textbearbeitung wird z.B. benötigt, wenn es darum 

geht, zu fragen, ob die Erläuterungen bei einer weiteren Lektüre bzw. bei 

ständiger Anwendung des Vorschriftskern nicht redundant ist und das 

Auffinden der jeweils relevanten Informationen erschweren. In diesem 
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Fall kann man das Holem "Texterläuterungen" abtrennen und getrennt 
speichern für den "Neuling". Außerdem sind diese Erläuterungen ja in 
hohem Maße abhängig von den Kenntnissen eines bestimmten Adressa
tentyps. Wenn bei dessen Anderung die Erläuterungen adressatenspezi

fisch ebenfalls abgeändert werden sollen, dann zeigt sich der Vorteil des 
Holemautbaus darin, daß Textteile mit anderen Holemfunktionen nicht ge
ändert werden müssen. Das heißt, die Extraktion des Erläuterungsteils er
leichtert es, der Funktion des adressatenspezifischen Informierens durch 
eine gezielte lokale Textumgestaltung Genüge zu leisten (vgl. Kap. 6). 

2.4.4.3 Holem-Struktur far den Vorschriftstext 

Insgesamt ergibt sich für die Holemgliederung des Textholons die fol
e:ende Aufaliederun12:. Dabei wird bei iedem Textholem nur Name und 
'-1 "-' "'-" J 

Holemzweck angegeben; auf die Angabe des Variationsfeldes wird ver
zichtet (cf. 1.4.1.2 Anm. 3). 

THMl. TITEL-HOLEM: Funktion der Kennzeichnung des Textinhaltes 
(hier durch Angabe des Vorschriftstyps, evtl. des LEBENS
BEREICHS und des Zwecks der VORSCHRIFT, cf. anschlie
ßende Erläuterung). 

THM2. PARAMETER-HOLEM: Angabe der Parameter das heißt, der 
Personen, Objekte und Begriffe, die im Text zentral verwendet 
werden. Zu den Parametern ist jeweils der vorausgesetzte Istzu
stand mitanzugeben. 

THM3. KERN-HOLON: die textuelle Darstellung des konzeptuellen 
HOLONS der VORSCHRIFTSKERN VK mit ihren inhaltli
chen Holemen (cf. anschließende Erläuterung und 2.3.4.2). 

THM4. SONDER-HOLEM: Sonderbestimmungen (Ausnahmeregelun
gen, Spezialfälle). 

THM5. ERLÄUTERUNGS-HOLEM: Begriffsbestimmungen, Erläute
rungen zu den einzelnen Teilen (cf. anschließende Erläuterung). 

THM6. SANKTIONS-HOLEM: Abbruchs-, Ersatz- und Straf- bestim
mungen (cf. anschließende Erläuterung). 
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THM7. GFLTUNGS-HOLFM: Holem der Gültigkeitsbestinunung. 
Dieses Holem enthält immer eine METAVORSCHRIFT (cf. 
2.2.1): Geltungsbestimmung wie Inkraftsetzen, Außerkraftset
zen, rechtliche Basis, Inbezugsetzung zu anderen Maßnahmen, 
die vorhanden sind oder die gefordert werden) (cf. anschlie
ßende Erläuterung). 

THM8. FORMULAR-HOLEM: Hilfsmittelbestimmungen (Fragebo
gen, Meßgeräte, Helfer). 

THM9. ERFAHRUNGS-HOLEM (bei Kommentartexten zu Vor
schriften): die Erfahrungen, die aufgrund der Anwendung und 
der Häufigkeit bestimmter Fälle, in einer ''zweiten Auflage" des 
Vorschriftstextes eingebracht werden (Hinweise, Entschei
dungspakete, Mißverständnis-Beseitigung, Bewährung, Wirk
samkeit der Vorschrift etc.) (cf. anschließende Erläuterung). 

2.4.4.3.1 Anmerkungen zu den einzelnen Textholemen und ihrem Zusam
menhang 

zu THMI. TITEL-HOLEM: 

Der Titel hat eine doppelte Funktion: Er ist zum einen Stellvertreter 
(Identifikator) für den gesamten Vorschriftstextes beim Verweisen auf die
ses Textholon in andern Texten und er ist zum andern textintemer Reprä
sentant des ganzen realisierten Holons als Bezugspunkt für alle Holeme 
der Textteile (cf. Relation RTH in 2.4.5). 

zu THM3. KERN-HOLON: 

Das Hauptstück ist die Darstellung des eigentlichen Vorschriftskems. 
Diese ist selbst ein HOLON mit der Holemstruktur die in 2.3.4.2 schon 
aufgeführt worden ist. 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, wie der Vorschriftskem in den Vor
schriftstext integriert werden kann: 

ml. Entweder er wird als Block in den Text aufgenommen und alle Er
gänzungen werden je nach innerem Zusammenhang davor oder da-
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nach angeordnet. Diese Anordnung hat den Vorteil; da_ß die kon
zeptuellen Funktionen übersichtlich bleiben und daß der Anwender 

weiß, in welchem Teil er nachzuschauen hat, je nachdem ob er einen 

Normaifaii bearbeitet oder ob er Strafbestimmungen anwenden soii. 

m2. Oder die verschiedenen Informationen werden thematisch zusam

mengefaßt. Das heißt: Alle Informationen, die zu einem bestimmten 
Thema gehören (Vorschriftskern, dazugehörige Ergänzungen und 
Strafbestimmungen usw.), werden in einem Abschnitt zusammenge

faßt, obwohl sie konzeptuell zu verschiedenen Holemen gehören. 
Vorteil dieses Verfahrens ist, daß der Anwender sich thematisch 
orientieren kann. Z.B. alles was zum Thema "Beendigung eines Ver

fahrens" gehört, findet sich im Text in einem Abschnitt wieder. Dies 
geht allerdings auf Kosten der Übersichtlichkeit. 

Meist wird man in konkreten Texten einen Mittelweg zwischen beiden 
finden (vgl. Anwendung in Kap. 4). Damit wird aber jede methodische 
Orientierung stark behindert. Einen Ausweg daraus, nämlich die Verwen
dung von Hypertext-Techniken, wird in Kap. 6 vorgeschlagen. 

zu THM6. SANKTIONS-HOLEM: 

Wenn der normale vom Vorschriftskem intendierte Ablauf nicht ein
gehalten wird, dann müssen Direktiven dafür sorgen, daß auch in diesen 
Fällen Handlungsmöglichkeit gewährleistet ist, zum einen durch Angabe 
von Ersatzlösungen, zum andern durch Rückkehr zum Normalzustand 
durch geeignete Kompensationsmaßnahmen oder Ersatz bzw. Ergänzung 
der Kompensation durch Strafbestimmungen. - Die logische Struktur der 

Strafbestimmungen ist ein Problem der deontischen Logik. Es soll im 

Rahmen der Pragmatischen Rechtslogik (Mudersbach 1996) ausführlicher 
behandelt werden. Hier wird die Problematik nur soweit skizziert, wie sie 
für die holistische Rekonstruktion von Interesse ist (cf. 2.2.1). 

zu THM7. GELTUNGS-HOLEM: 

An diesem Holem zeigt sich besonders, wie wichtig der Unterschied 

zwischen der Vorschrift und dem Vorschriftstext ist: Die Vorschrift des 
Inkrafttretens betrifft eine Vorschrift, nicht einen Sachbereich. Beide Vor-
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schriften sind zw::ir Teil desselben Textes; aber die fo_k_r::ifttretens- Vor

schrift ist nicht Teil des Vorschriftskems, sondern eine Metavorschrift, 

das heißt, sie hat den Vorschriftskem zum Objekt, nicht die Sachverhalte 

selbst. 

zu THM9. ERFAHRUNGS-HOLEM: 

Die Erfahrung, die aufgrund der Anwendung und der Häufigkeit be

stimmter Fälle, in einer tlzweiten Auflage" des Vorschriftstextes einge

bracht wird (Hinweise, Typ von zusammengefaßten Entscheidungskrite

rien, Unterscheidungsfallen, Mißverständnis-Beseitigung etc.) (cf. An

hang 5). 

2.4.5 Relationen zwischen den Holemen 

Die Funktion der Relationen wurde in 2.3.5 erläutert. Dies ist sinn

gemäß auf das Halon des Vorschriftstextes zu übertragen. Dann zeigt 

sich, daß das Netz der Relationen das darstellt, was üblicherweise die 

formale Textgestalt eines Texttyps genannt wird. 

Die Relationen beziehen zum einen die Holeme auf das Halon (cf. 

RTH.), zum andern verknüpfen sie die Holeme untereinander (cf. RT.i): 

R TH. ist die Relation: 

<TEXTHOLEM ... > ist funktionaler Teil von < TEXTHOLON >. 

Die Art des "Funktionalen" wird durch die Funktionsangabe bei jedem 

Holem spezifiziert, sodaß man die Relation als gleichartig für alle Holeme 

formulieren kann. Sie wird daher im folgenden nicht mehr für jedes 

Holem einzeln aufgeführt. 

Die folgenden Relationen R T. i verbinden Ho lerne untereinander, evtl. 

in Verbindung mit einem spezifischen Bezug zum Holon. Sie werden hier 

nur verbal ausgedrückt, da es hier um das Verstehen der Konzeption geht 

und nicht um eine formale Theorie der Textholeme: 

RTl. THMl. ist Bezugsbereich für THM3. 

RT2. THM2. setzt-voraus einen Teil von THMl. 
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RT3. THM2. bezieht sich auf einen Teil von THMI. 

RT4. THM3. betrifft THM2. und setzt die Zweckangabe in THMl. vor

aus. 

RT5. THM4. setzt THM3. voraus. 

RT6. THM4. bezieht sich auf THM3. 

RT7. THM5. bezieht sich erläuternd (für einen bestimmten Adressaten-

kreis) auf alle übrigen Holeme. 

RT8. THM6. setzt THM3 voraus. 

RT9. THM6. bezieht sich auf die "defektive Seite" von THM3. 

RTlO. THM7. bezieht sich als Vorschrift auf THM3. 

RTll. THM8. setzt THM3. voraus. 

RT12. THM8. dient der Einzelfall-Anwendung von THM3. 

RT13. THM9. bezieht sich im Prinzip auf alle Holeme, bei denen Erfah

rungen gemacht wurden. 

2.4. 6 Prüfung des Kriteriums der Funktionsangemessenheit des Textes 
für einen bestimmten Empfänger 

Hier ist gemäß des allgemeinen Schemas (in 1.4.1.2.06.) für den kon

krete Vorschriftstext zu prüfen, ob er den Zweck der sachangemessenen 
Informierung des Empfängers erfüllt (cf. 2 .4. 3 .1). In diese Prüfung gehen 

auch textlinguistische Kriterien ein, die mit dem fachsprachlichen Cha
rakter zusammenhängen, also mit der Verständlichkeit des Textes in der 

fachinternen Kommunikation oder - bei entsprechender Änderung des 

Empfängerparameters - mit der Verständlichkeit des Textes in der Kom
munikation mit einem fachexternen Empfänger. 

Für die Prüfung der strukturellen Angemessenheit eines Vorschrifts

textes ist hier die Methode des relationalen Textverstehens RELA TEX 
von Nutzen (cf. Mudersbach 199 I, cf. Anwendung in Anhang 5). 

Für die Prüfung der inhaltlichen Angemessenheit eines Vorschrifts

textes ist die Methode des holistischen Textverstehens HOLONTEX 
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(Mudersbach 1991) von Nutzen. Diese wird explizit in die anschließende 
Methode der holistischen Rekonstruktion aufgenommen (cf. 3. 4. Schritt). 

2.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde die juristische Vorschrift in einen Vor
schriftskern, der den Normalfall betrifft, und in Ergänzungen verschiede
ner Art aufgeteilt. Beide bilden zusammen die holistischen Darstellung des 
Gesamttextes einer Vorschrift. Damit wurde insgesamt das Instrumenta
rium angegeben, das man braucht, wenn man Vorschriftstexte holistisch 
rekonstruieren will. Im nächsten Kapitel soll eine METHODE für eine 
solche holistische Rekonstruktion vorgeschlagen werden. 
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3. 1\ll.:TllOIJE IJEK HOLISTISCltEN KEKONSTKUKTION 

VON JURISTISCHEN VORSCHRIFTSTEXTEN 

Mit der Vorgabe des HOLONS "Juristischer Vorschriftskern" und des 
TEXT-HOLONS für den Texttyp "Juristischer Vorschriftstext" liegen die 
Hauptbestimmungsstücke vor, die benötigt werden, um die Methode der 
Holistischen Rekonstruktion angeben zu können. 

Diese Methode ist in 5 Schritten aufgebaut. Jeder Schritt bezieht sich 
auf das Ergebnis des vorausgehenden Schrittes und bereitet durch sein 
eigenes Ergebnis den nächsten Schritt vor. Die einzelnen Schritte sollen 
nach Möglichkeit so formuliert werden, daß ein Anwender der Methode 
daraus entnehmen kann, was genau er zu tun hat (ohne daß damit seine 
individuelle Fntscheidung beeinträchtigt werden soll). 

Anm. : Bei einer konsequenten Hinführung zu dieser 
Methode müßte man zuerst die Methode für beliebige 
Texttypen angeben und dann diese Methode spezialisieren 
auf den hier zu betrachtenden Texttyp "Juristischer Vor
schriftstext". - Da dieser konsequente Übergang von einer 
allgemeinen Methode zu texttyp-spezifischen Methoden 
zwar einen systematischen Stellenwert hat, aber für den an 
der juristischen Methode Interessierten nicht relevant ist, 
wird hier auf diese Herleitung verzichtet. 

3.1 Vorgaben zur Methode der holistischen Rekonstruktion 

Gegeben sei: 

3. 1 . 1 der konkrete V orschriftstext VT, 

3 .1.2 die holistische Struktur des Texttyps "Juristischer Vorschriftstext1' 
(zusammen mit ihren allgemeinen Zweck) (cf. 2.4), 

3.1.3 

'l 1 A 
J.l.."t 

ebenso die holistische Struktur des Sachholons "juristischer Vor
schriftskern" (zusammen mit ihrem allgemeinen Zweckbezügen 
innerhalb der Rechtsordnung) (cf. 2.3), 

eventuell weitere Zusatzinformationen. 
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3.2 narstellung der Methode der holistischen Rekonstruktion von 
juristischen Vorschriftstexten 

1. SCHRITT: Einordnung des Textes unter ein bestimmtes Textholon 
(Texttyp) 

Man suche im gegebenen VORSCHRIFTSTEXT VT: 

1.1 die Formulierung des spezifischen GESAMTZWECKS DES Vor
schriftstextes, 

1.2 die Formulierung des spezifischen GESAMTZWECKS DES Vor
schriftskems. 

Zu 1.1: Der allgemeine Gesamtzweck eines beliebigen Vorschriftstextes, 
nämlich die Mitteilung eines Vorschriftskems (cf. oben 2.4.1) wird meist 
aufgrund des Texttyps, die im Titel angegeben ist, als bekannt vorausge
setzt und daher im Text nicht explizit aufgeführt. Für die holistische 
Rekonstruktion ist der Zweck aber auf alle Fälle explizit zu formulieren, 
denn damit wird im Sinne der transparenten Rekonstruktion ein klarer 
Ausgangspunkt gesetzt, von dem aus die Textholeme rekonstruiert werden 
können. 

zu 1.2: Der Gesamtzweck des spezifischen Vorschriftskerns (cf. 2.3.1) 
wird im Titel und in den Einleitungsteilen formuliert sein. Er ist, wie in 
der Zweckangabe (cf. 2.3.3) angezeigt, in Bezug auf die Funktion der 
relevanten Parametern der Vorschrift zu formulieren. 

2. SCHRJTJ': Abbildung der Textteile auf Funktionen im Textganzen 
(Zuordnung eines Texthofems) 

Der Text wird Satz für Satz danach beurteilt, ob der Textinhalt zu 
einem bestimmten Textholem des oben etablierten Textholons gehört. 
Einheitliche Textpassagen, das heißt solche, die insgesamt zu einem einzi-

gen Textholem gehören, können zusmr.Jnengefaßt werden. Insbesondere 
sind bei diesem Schritt auch alle TEXTSTELLEN zu sammeln, die zur 
Darstellung des Vorschriftskems (im engeren Sinn!) gehören. 
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3. SCHJlTTT: .4bbildung des Textteils des Vorschriftskems zu den 
Holemen des Holons "Vorschriftskern" 

Der zum Vorschriftskem gehörende Textteil wird untergliedert und 
den Holemen des Vorschriftskems (cf. 2.3.4) zugeordnet. 

4. SCHRITT: Anlegen weiterer textrelevanter holistischer Systeme 

Für weitere im Text erwähnten Sachverhalte, Gegenstände, Institutio
nen usw., deren Verständnis die Kenntnis einer holistischen Struktur vor
aussetzt, wird folgendermaßen verfahren: 

4.1 das betreffende HOLON wird explizit benannt, 

4.2 seine HOLISTISCHE STRUKTUR soweit explizit gemacht, wie sie 
zur Finordnung des Textes relevant ist, 

4.3 die betreffenden TEXTTEILE werden der so vorgegebenen holisti
schen Teil-Struktur ZUGEORDNET. 

Die Schritte 4.1 - 4.3 sind für alle holistischen Strukturen, die im 
Text vorkommen, nacheinander getrennt zu wiederholen (cf. Methode 
HOLONTEX in Mudersbach 1991). 

Holem-Rekonstruktio11 des Vorschriftstextes des 
Vorschriftskems 

Dieser Schritt soll die holistische Struktur des Textes explizit darstel
len, indem nicht vom Text, sondern vom jeweiligen Halon ausgegangen 
wird (Textholon "Vorschriftstext" bzw. Sachholons "Vorschriftskem"). 
Der Text wird den jeweiligen Holemen zugeordnet. Damit erscheint der 
Text als Realisierung der abstrakten holistischen Struktur. Die in Schritt 
2. und 3. gewonnenen Zuordnungen von Textteilen zu Holemen werden 
hier einbezogen und ergänzt um solche Gesichtspunkte, die sich nur durch 
Vorgabe der Holeme auffinden lassen. 

Das Ergebnis dieses 5. Schrittes ist die exhaustive holistische Darstel
lung des V orschriftstextes bzw. der darin enthaltenen Vorschrift als Ge-
fiJ.ge, in dem die verschiedenen Holons teilhaben und ein mehr oder \:11eni-
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ger orgaiüsiertes Ga..l1Zes bilden. nas M~ß der Organisation wird 1m 
6. Schritt beurteilt. 

6. SCHRITT: Beurteilung der Funktionsangemessenheit der Vorschrift 
nach Kriterien, die sich am Zweck der Vorschrift orien
tieren 

Dieser Schritt soll sowohl die Beurteilung des Textaufbaus als auch die 

inhaltlich Beurteilung der Angemessenheit des Vorschriftskerns, mit der 

ein bestimmter Zweck erreicht werden soll, umfassen. 

6.1 Das Kriterium, nach dem der Mitteilungszweck angemessen erreicht 

sein soll, erfordert die Einschätzung der Verständlichkeit des Textes 
auf dem Wissenshintergrund des Verwaltungsfachmannes, der mit 
der Ausführung der Vorschrift betraut sein wird. uies kann hier im 
Detail nicht dargelegt werden. Es wird in zwei Beispielen vorge

führt: 

B 1) die Bearbeitung eines verwaltungsinternen Textes zur besseren 

Verständlichkeit nach Erstellung des Befundes zur Verständ
lichkeit (cf. Anhang 5) und 

B2) die Textbearbeitung beim Wechsel des Adressatenkreises 
(cf. 6). 

6.2 Die Beurteilung der Effizienz des Vorschriftskerns hat zwei Aspekte: 

al. Ist mit dieser Vorschrift der Sollzustand im Prinzip erreichbar? 

und 

a2. Wird er in der Praxis de facto erreicht? 

Die Beurteilung ist zum einen nach internen apriori-Kriterien vorzu
nehmen: 

al. Sind die Holeme so aufeinander abgestimmt, daß die Durchfüh

rung der Vorschrift (des Verfahrens im Sachbereich) ohne 

Schwierigkeiten erfolgen k::in..n und sind hinreichend klare Ent

scheidungskriterien vorhanden. 

a2. Zum andern ist die Beurteilung der Effizienz rein auf die Praxis 
bezogen und damit nicht mehr Bestandteil der Methode der 
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Holistischen RekonstriJktion. Es \11erden die ErfahriJ....rigen bei 
den Anwendungen der Vorschrift ausgewertet. 
Dabei ist zu fragen: 

a21. Was hat sich etwa trotz formaler Unkorrektheit in der 
Praxis bewährt? Z.B. wo sind mögliche Mißverständ
nisse nicht aufgetreten? Und: 

a22. Wo hat sich eine Regelung trotz formaler Korrektheit in 
der Praxis nicht bewährt? Z.B. wo sind unerwartete 
Mißverständnisse oder Entscheidungsschwierigkeiten 
aufgetreten? 

Diese Beurteilung geht in den Anwendungs- und Praxisbereich des 
"Handelns nach Vorschrift" hinein; sie wird hier dennoch erwähnt, um 
den Unterschied zwischen den theoretischen und den praktischen Beurtei
lungskriterien deutlich zu machen. 

Der letzte Schritt ist die Feststellung des Beurteilungsergebnisses. Es 
kann im negativen Fall dazu führen, daß Änderungen bzw. Bearbeitungen 
vorgenommen oder Interpretationshinweise ergänzt werden müssen. 
Eventuell wird eine solche Vorschrift auch wieder außer Kraft gesetzt und 
statt dessen mit der Methode der holistischen Konstruktion eine geeigne
tere Vorschrift entworfen (cf. 3 .5). 

Damit ist die Darstellung der Methode abgeschlossen. 

Bei einer Anwendung der Methode der holistischen Rekonstruktion auf 
eine Vorschrift besteht das konkrete Ergebnis insgesamt 

zum einen in einem holistischen "Befund": nämlich der expliziten 
holistischen Struktur des Vorschriftstextes und der darin enthaltenen 
Vorschrift (Ergebnis des 5. Schrittes), 

zum andern im Beurteilungsergebnis des 6. Schrittes. 

3.3 Der ZWECK dieser Rekonstruktionsmethode ist der folgende: 

ZWl. Die Realisierung des Halons läßt sich danach beurteilen, inwiefern 
sie funktionsadäquat geleistet ist. 
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ZW2. Textteile, die zusa..rmnerü1~ngen, aber zu unterschiedlichen Hole

men gehören, werden an die geeignete Holemstelle gestellt. Da die 

Holeme untereinander in generellen Holembeziehungen stehen, 

geht an Verständlichkeit nichts verloren, aber die Stellen, deren 

Funktion bisher unklar blieb, können so geklärt werden. Ebenso 

wird auch klar, wo in einem Text auf größere Zusammenhänge Be

zug genommen wird (in 2.2 "freie Holeme" genannt) und wo daher 

zu entscheiden ist, für welchen Empfängerkreis welche Zusatz

informationen bei der Bearbeitung des Textes ergänzend zu formu

lieren sind. 

ZW3. Insbesondere sind die Erläuterungen in einem Holem zusammenge

faßt und ihre Funktion, nämlich eine Formulierung zu erläutern, 

übernimmt jetzt die generelle Beziehung zwischen dem Erläute

n.mgs-Holem und den zu erläuternden Holemen. Dadurch werden 

zum einen die Holeme von den Erläuterungen befreit und auf ihren 

holem-relevanten Informationsgehalt reduziert, zum anderen kann 

das Erläuterungspaket, das für einen bestimmten Adressatenkreis 

gedacht ist, gegen ein anderes für Adressaten mit einem anderen 

Wissensprofil ausgetauscht werden, ohne daß sich die 

Holemstruktur bzw. die Realisierung der anderen Ho lerne ändert. 

Diese Methode enth~1t auch einen Beitrag Zl!f Frfassung der textspezi

fischen Bedeutung in juristischen Texten. Wenn diese nicht explizit durch 

eine Definition im selben Text festgelegt wird, dann ist man auf indirekte 

Schlüsse auf die Bedeutung angewiesen. Dabei bietet die holistische Posi

tion eines Begriffs im Text die Möglichkeit, über die Funktion des Be

griffs im Text- und Begriffsganzen Aufschluß zu gewinnen. 

Im folgenden sollen noch die beiden oben erwähnten anderen holisti

schen Methoden kurz besprochen werden. Der Methode der holistischen 

Rekonstruktion wurde gegenüber gestellt: 

die Methode der Holistischen Heuristik und 

die tv1ethode der Holistischen Konstruktion eines Textes. 

Die hier dargestellte Methode der holistischen Rekonstruktion setzt die 

Ker1I1tnis des Textholons voraus. 
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3.4 fiie Methode der holistischen Heuristik 

Die METHODE DER HOLISTISCHEN HEURISTIK ist dann anzu-

wenden, wenn. es darum geht, die Struktur des TEXTHOLONS aus ver-
schiedenen Texten zum selben Texttyp (zum selben Textholon) zu gewin
nen. Hier geht man am besten von Zwischentiteln und Hinweisen auf 
Funktionen der Holeme in einem Text aus und versucht die Gemeinsam
keiten in den Formulierungen und in der Reihenfolge der verwendeten 
Bezeichnungen in verschiedenen Texten dazu zu nutzen, über die jeweilige 
Zweckanalyse zu einer gemeinsamen Gesamtstruktur zu kommen. 

3 .5 Methode der holistischen Konstruktion eines Textes 

Bei der holistischen Konstruktionsmethode ist die Ausgangslage wie
derum eine andere: 

Gegeben sei eine gedankliche Informationsstruktur, die zu einem Text 
eines bestimmten Texttyps verarbeitet werden soll. Hier ist ebenfalls die 
Kenntnis des Textholons und der darin zu verwendenden sonstigen holisti
schen Systeme vorausgesetzt. Danach wird dann durch Realisierung der 
Textholeme ein möglichst funktionsadäquater Text konstruiert. 

Diese Methode wird in Kap. 5 ausführlich diskutiert. 

Z3. KURZFASSUNG DER METHODE DER HOLISTISCHEN RE
KONSTRUKTION VON JURISTISCHEN VORSCHRIFTS
TEXTEN 

Hier wird eine Kurzfassung der Methode angegeben, ergänzt um die 
Auflistung der Holeme zum HOLON "Vorschriftstext" und zum HOLON 
"Vorschriftskem". 

Diese Kurzfassung soll als Schablone dienen für Anwendungen auf 
konkrete Vorschriftstexte. 

Wir gehen jetzt nach der METHODE DER HOLISTISCHEN 
REKONSTRUKTION die einzelnen Schritte durch und geben anJ wo ein 
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vorgegebener Text einzusetzen ist (siehe die Abkürzung: "A_MB: ... " für 
nam Beispiel: ... "). 

Z3.l VORGABEN ZUR METHODE DER HOLISTISCHEN REKON

STRUKTION 

Gegeben sei: 

3.1.1 der konkrete Vorschriftstext VT: 

3 .1. 2 die holistische Struktur des Texttyps 11 Juristischer Vorschriftstext" 
(als Textholon) (zusammen mit ihrem allgemeinen Zweck) (cf. 
2.4). 

Diese ist in 2.4 gegeben und wird im 2. Schritt noch einmal als 
Schema vorgegeben, 

3.1.3 ebenso die holistische Struktur des Kemholons "juristischer Vor
schriftskem" (zusammen mit seinem allgemeinen Zweck innerhalb 
der Rechtsordnung) (cf. 2.3), 

3.1.4. eventuell weitere Zusatzinformationen. 

Z3.2. DARSTELLUNG DER METHODE DER HOLISTISCHEN RE
KONSTRUKTION 

Z3.Sl. 

1. SCHRITT: Einordnung des Textes unter ein bestimmtes Textholon 
(Texttyp) 

Man suche im gegebenen VORSCHRIFTSTEXT VT: 

Sl .1 die Formulierung des spezifischen GESAMTZWECKS DES Vor
schriftstex.tes, 

Am Beispiel (abgekürzt mit "AMB"): ... 

Sl .2 die Formulierung des spezifischen GESAMTZWECKS DES Vor-

schriftskems. 
AMB: ... 
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2. SCHRITT: Abbildung der Textteile auf Funktionen im Textganzen 
(Textholem-Zuordnung) 

Hier soll die Holemstruktur noch einmal als Schema zum An.legen an 

den Text angegeben werden.: 

S2.l HOLEM-STRUKTUR FÜR DEN JURISTISCHEN VOR

SCHRIFTSTEXT (cf. 2.4.4.3.) 

(Bei jeder Realisierung eines Textholems ist Name (Zwischentitel) und 

Teilzweck anzugeben) (cf. Erläuterung in 2.4.4.3 .1) 

THMl: TITEL-HOLEM 

THM2: PARAMETER-HOLEM 
THM3: KERN-HOLON (cf. 2.3.4.2). 

THM4: SONDER-HOLEM 
THM5: ERLÄUTERUNGS-HOLEM 
THM6: SANKTIONS-HOLEM 
THM7: GELTUNGS-HOLEM 

THM8: FORMULAR-HOLEM 
THM9: ERFAHRUNGS-HOLEM 

Bei jeder Textstelle wird gefragt, welche hoiistische Funktion in ihr 
zum Ausdruck kommt. Die folgende Tabelle (bzw. ein entsprechendes 
Datenbankprogramm} wird dabei ausgefüllt. 

Tabelle zu: Textstellen und Textholeme mit der folgenden Struktur: 

Nummer des Textabschnitts 11 Textholemangabe 11 Anmerkungen dazu 

Der Text wird Satz für Satz nach diesem Schema durchlaufen. 
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Z3.S3. 

3. SCHRIIT: Abildung des Textteils des Vorschriftskems zu den 
Holemen des Holons "Vorschriftskern" 

Auch hier soll die Holemstruktur noch einmal als Schema vorangestellt 
werden, um das Auffinden der entsprechenden Stellen im Text zu erleich
tern. 

HOLEM-STRUKTUR FÜR DEN JURISTISCHEN VORSCHRIFTS
KERN (cf. 2.3.4.2) 

(Bei jeder Realisierung eines Kern-Holems ist Name (Zwischentitel) 
und Teilzweck anzugeben. Das jeweilige Holem bezieht sich auf den 
Sachbereich, der von der Vorschrift geregelt wird, und wird daher KHM 
( = Sachbezogenes Holem) abgekürzt. 

KHMO: BEZUGSPARAMETER 

KHMl: VERFAHREN UND MITTEL 

KHM2: PERSONENUMFELD 
KHM3: OBJEKTUMFELD 

KHM4: MODUS 

KHM5: ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN 

KHM6: ENTSCHEIDUNGSMITTEILUNG 

KHM7: DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN 

KHM8: SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Bei jeder Textstelle wird gefragt, welche holistische Funktion in ihr 

zum Ausdruck kommt. Die folgende Tabelle (bzw. ein entsprechendes 
Datenbankprogramm) wird dabei ausgefüllt. 

Tabelle zu: Textstellen und Kernholeme mit der folgenden Struktur: 

Nummer des Textabschnitts// Kernholemangabe II Anmerkungen dazu 
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73.S4. 

4. SCHRITT: Anlegen weiterer textrelevanter holistischer Systeme 

Für weitere der im Text erwähnten Sachverhaite, Gegenstände, Insti

tutionen usw., deren Verständnis die Kenntnis einer holistischen Struktur 

voraussetzt, wird folgendermaßen verfahren: 

S4. l das betreffende HOLON wird explizit benannt, 

S4.2 seine HOLISTISCHE STRUKTUR soweit explizit gemacht, wie 

sie zur Einordnung des Textes relevant ist, 

54.3 die betreffenden TEXTTEILE werden der so vorgegebenen holisti

schens Teil-Struktur ZUGEORDNET. 

Die Schritte 4 .1 - 4. 3 sind für alle holistischen Strukturen, die im 

Text vorkorn_men, nacheinander getre!l_nt zu wiederholen (cf. MeLhode 

HOLONTEX in Mudersbach 1991). 

Z3.S5. 

5. SCHRITT: Holem-Rekonstruktion des Vorschriftstextes bzw. des 
Vorschriftskems 

Das Ergebnis dieses 5. Schrittes ist die exhaustive holistische Darstel-

lung des Vorschriftstextes bzw. der darin enthaltenen Vorschrift als Ge-

füge, in dem die verschiedenen Halons teilhaben und ein mehr oder weni

ger organisiertes Ganzes bilden. Das Maß der Organisation wird im 6. 

Schritt beurteilt. 

Z3.S6. 

6. SCHRITT: Beurteilung der Funktionsangemessenheit der Vor
schrift nach Kriterien, die sich am Zweck der Vor
schrift orientieren 

S6.1 Das Kriterium, nach dem der Mitteilungszweck angemessen er

reicht sein soll, erfordert die 
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- EinschätziJng der Verständlichlceit des Textes auf dem Wissens-
hintergrund des Verwaltungsfachmannes, der mit der Ausfüh
rung der Vorschrift betraut sein wird. 

S6. 2 Die Beurteilung der Effizienz des Vorschriftskems hat zwei 
Aspekte: 

al. Ist mit dieser Vorschrift der Sollzustand im Prinzip erreichbar? 

a2. Wird er in der Praxis de facto erreicht? 

Damit ist die Darstellung der Methode abgeschlossen. 

Bei einer Anwendung der Methode der holistischen Rekonstruktion auf 
eine Vorschrift besteht 

DAS KONKRETE ERGEBNIS insgesamt 

zum einen in einem holistischen "Befund": nämlich der expliziten 
HOLISTISCHEN STRUKTUR DES VORSCHRIFTSTEXTES 
UND DER DARIN ENTHALTENEN VORSCHRIFT (Ergebnis des 
5. Schrittes), 

zum andern im BEURTEILUNGSERGEBNIS DES 6. SCHRITTES. 
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4. AN W I!:NUlJNG Ul!:K l\ll.;TlIÜUE UI!:K HOLISTISCllliN 

REKONSTRUKTION AUF EINE VERWALTUNGSVOR

SCBRIFf 

4.1 Wahl des Anwendungstextes 

Die METHODE DER HOLISTISCHEN REKONSTRUKTION wird 
jetzt auf eine JURISTISCHE VORSCHRIFT angewandt, um zu zeigen, 
wie durch die holistische Vorgehensweise die Struktur der JURISTI
SCHEN VORSCHRIFT verdeutlicht werden kann. Es zeigt sich dabei, 
daß Gesichtspunkte eines Holems in unterschiedlichen Textteilen anzutref
fen sind und umgekehrt ein Textteil Beiträge zu unterschiedlichen Hole
men enthalten kann. Es wird zu beurteilen sei.Tl., ob diese so vorgefundene 
Struktur funktional dem Konzept der darzustellenden Vorschrift gerecht 
wird, oder ob ein Vorschlag der holemgerechten Umformulierung even
tuell mehr Klarheit in den Aufbau bringt, zumal dann auch die verschie
denen weiteren Fragen anschließbar sind, wie z.B. die Umformulierung 
der JURISTISCHEN VORSCHRIFT für jeweilige Adressantengruppen. 

Die hier gewählte Vorschrift ist eine Richtlinie von mittlerer Ausführ
lichkeit, Das heißt, nicht jede Holemfunktion ist durch einen Subtitel ver
treten, einige Holeme werden auch zusammengefaßt in einem Abschnitt. 
Das ist sinnvoll, da es der Ökonomie der Textdarstellung dient, wenn kein 
eigener Zwischentitel angegeben wird, falls die Holemfunktion in einem 
einzigen Satz dargestellt wird. Aber sowohl der Verfasser der Richtlinie 
als auch der Verwaltungsbeamte, der dann mit dieser Vorschrift arbeiten 
soll, müssen sich darüber im klaren sein, daß es sich um Verkürzungen 
und Zusammenschlüsse handelt, um die Vorschrift richtig zu verstehen. 

Die gewählte Vorschrift ist: 

11 Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Schaffung 
von zusätzlichen, unbefristeten Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen für 
Frauen. RdErl. des MS vom 17. 7 .1992 11 in: Ministerialblätter des Landes 
Sachsen-Anhalt Nr. 36/1992, S. 943 ff. (im folgenden Beispiel immer ab
gekürzt als: MBI.LSA Nr. 3611992 S. 943 f.). Wenn in der folgenden 
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Anwendung auf diesen Text verwiesen werden soll, so steht zur Martie-
rung nAMB" ("Am Beispiel"). Sie ist im Anhang Al. l als Kopie des Ori

ginaltextes abgedruckt, damit der optische Eindruck der Anordnung er

halten bleibt. Danach folgt in Anhang Al .2 Tabelle 1 derselbe Text ver

sehen mit der Numerierung der einzelnen Sätze, um für die Datenbank 

eine Orientierung zu haben. An dem Text sind die einzelnen Sätze den 

Paragraphen folgend nach dem Dezimalsystem durchnumeriert. 

Wir gehen jetzt nach der METHODE DER HOLISTISCHEN 

REKONSTRUKTION die einzelnen Schritte durch und erläutern sie an 

dem vorgegebenen Text. 

4.1.1 Vorbemerkung zur Benutzung eines Datenbankprogramms 

Diese sowie die andern Methoden sind unter dem Gesichtspunkt kon
zipiert, auf welche Weise der Computer mechanische Arbeitsgänge 

selbstätig erledigen kann. Das Prinzip dabei ist: wo menschliche Intelli
genz erforderlich ist, soll der Mensch entscheiden. Es wird also nicht ver

sucht, den Vorgang zu automatisieren. Dort, wo mit den heutigen Com
putermöglichkeiten Entscheidungen bzw. auch Speichervorgänge erleich

tert werden können (durch den Einsatz eines geeigneten Progranuns), soll 
dies gemacht werden. 

Speziell für die hier dargestellte Methode empfiehlt es sich, bei länge
ren Vorschriftstexten die folgenden Tabellen nicht per Hand, sondern mit 

einem geeigneten Datenbankprogramm auf dem Computer vorzunehmen. 

Die im folgenden vorgeführten Tabellen sind mit einem solchen 
Datenbankprogramm erstellt worden. Es werden dabei nur Mittel und 

Operationen benutzt, die bei jedem gängigen Datenbankprogramm inte

griert sind. Der Vorteil der Nutzung eines Datenbankprogramms besteht 

vor allem darin, daß man von vornherein beim Eintragen der anzugeben

den Holeme diese in einer Zusatzkategorie zahlenmäßig so verschlüsseln 

kann, daß man nachher durch einfaches Umsortieren zu der gewünschten 

holistischen Konstruktion gelangt. Wie dies im einzelnen geschieht, wird 
in Kap. 5 bzw. 6 erläutert. 
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4.2 Darstellung der Methode der holistischen Rekonstruktion von 
juristischen Vorschriftstexten 

4.2.SO. VORGABEN ZUR METHODE DER HOLISTISCHEN RE

KONSTRUKTION 

Gegeben sei: 

SO. l. der konkrete Vorschriftstext VT: siehe Anhang Al.1 und Al.2 

S0.2. die holistische Struktur des Texttyps "Juristischer Vorschriftstext" 
(als Textholon) (zusammen mit ihrem allgemeinen Zweck) (cf. 
2.4). 
Diese ist in 2.4 gegeben und wird im 2. Schritt als Schema in 
Kurzfassung wiederholt, 

SO .3. ebenso die holistische Struktur des Kernholons "juristischer Vor

schriftskem" (zusammen mit seinem Zweck innerhalb der Rechts
ordnung) (cf. 2.3), 

S0.4. eventuell weitere Zusatzinformationen (z.B. die allgemeine Funk
tion einer Richtlinie und ähnliches). 

Anmerkung: die Struktur des Textholons und des Kem
holons wird bei dem Schritt 2 vorausgesetzt. Dort werden 
die Textholeme an den Text angelegt. 

4.2.Sl. 

1. SCHRITT: Einordnung des Textes unter ein bestimmtes Textholon 
(Texttyp) 

Vorbemerkung: Paragraphangaben beziehen sich auf die Feinuntertei
lung des Beispieltextes, wie sie im Anhang Al .2 notiert ist. 

Man suche im gegebenen VORSCHRIFTENTEXT VT: 

Sl. l. die Formulierung des spezifischen GESAMTZWECKS DES VOR
SCHRIFTSTEXTES 

Am Beispiel: wie schon bei der Diskussion dieses Punktes im allge
meinen Teil gesagt worden ist, finden man in einer konkreten Vorschrift 
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meist nichts über den allgemeinen Zweck des Vorschriftstyps, hier ist es 
der der Richtlinie. Beim Verwaltungsfachmann wird also schon vorausge
setzt, daß er die Funktion dieses Vorschriftstyps kennt. 

Sl .2. die Formulierung des spezifischen GESAMTZWECKS DES VOR
SCHRIFTSKERNS 

AMB: der Gesamtzweck ist aus dem Titel zu entnehmen, er steht 
außerdem unter "1. Zielsetzung", aber nicht direkt unter diesem 
Zwischentitel, wie es eigentlich zu erwarten wäre, sondern erst 
im zweiten Abschnitt Ziff. 1.2 (vgl. auch nachfolgende 
Textholemzusammenstellung) und in Ziff. 2.1, 1. - (Mit 11 Ziff." 
wird immer auf den entsprechenden Abschnitt in der Richtlinie 
verwiesen.) 

NAME: Der Gesamtzweck der Vorschrift wird benannt 
- im Titel (Ziff. 0.1.) als n(Richtlinie über) Gewährung von 

Zuwendungen ZUR Schaffung von ... Teilzeitbeschäfti
gungsverhältnissen für Frauen", 

- in Ziff. 1.0 als "Zielsetzung", 
in Ziff. 1.2 als Ziel der Förderung bzw. 
in Ziff. 2.1.1 als Zuwendungszweck. 

KOMMENT AR: Es ist damit immer dieselbe Funktion gemeint: nämlich 
der Gesamtzweck der anzugebenden Vorschrift. 

ZWECKANGABE: Der Gesamtzweck der Vorschrift wird an den Text
stellen, die unter NAME aufgeführt sind, angegeben. 
Zweck der Vorschrift ist: 
- im Titel (Ziff. 0.1.): "Schaffung von zusätzlichen, unbefri

steten Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen für Frauen", 
in Ziff. 1.2 "Arbeitgeber zu motivieren „. Frauen eme 
Chance ... zu bieten ... ", 

- in Ziff. 2.1.1 ähnlich wie im Titel, mit dem Zusatz: "die 

Gesamtausgaben für das jeweilige Beschäftigungsverhältnis 
herabzusetzen". 

n... " _ ; _ , _1 • ..a. __ r„, • .... ..... n ,- 111 

~1ene aazu aucn me Ausrunrungen m 4.~.~0.1 
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4.2.S2. 

2. SCHRITT: Abbildung der Textteile auf Funktionen im Textganzen 
(Textholemzuordnung) 

Hier soll die Holemstruktur noch einmal als Schema zum Anlegen an 

den Text angegeben werden. 

52.1. Holem-Struktur für den juristischen Vorschriftstext (cf. 2.4.4.3) 

(Bei jeder Realisierung eines Textholems ist Name (Zwischentitel) und 

Teilzweck anzugeben, cf. Erläuterung in 2.4.4.3.1) 

THMl: TITEL-HOLEM 

THM2: PARAMETER-HOLEM 

THM3: KRRN-HOLON 

THM4: SONDER-HOLEM 

THM5: ERLÄUTER UNGS-HOLEM 

THM6: SANKTIONS-HOLEM 

THM7: GELTUNGS-HOLEM 

THM8: FORMULAR-HOLEM 

THM9: ERFAHRUNGS-HOLEM 

S2. 2. Realisierung der Holemstruktur des Holons des Vorschriftstextes 
zum ausgewählten Vorschriftstext 

Bei jeder Textstelle wird gefragt, welche holistische Funktion in ihr 

zum Ausdruck kommt. Dabei wird eine Tabelle (bzw. ein entsprechendes 

Datenbankprogramm) ausgefüllt, in der die Textnummer, eine Kurzfas

sung des Textes und die Angabe des Textholems steht. 

Die Tabelle wird im folgenden in zwei Versionen präsentiert; einmal 

als Übersichtstabelle (Tabelle 2 im Anhang A2.1). In ihr sind die Text

stellen nur mit der Holemfunktion markiert (jeweils mit der Nummer der 

Holemfunktion aus der obigen Liste). Danach folgt eine ausführliche Dar

stellung der jeweiligen Holemfunktionen anhand des Textes (Tabelle 3). 
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Die Tabelle 2 hat die Stn1ktur: 

Nummer des Textabschnitts 11 Textpassage 11 Nummer des Textholems 

Der Text wird Satz für Satz nach diesem Schema durchlaufen: 

Siehe ANHANG A2. l (Tabelle 2. Realisierte Holemstruktur zum 

konkret ausgewählten Vorschriftstextes). 

Erläuterungen zu den einzelnen Eintragungen ergeben sich aus der sich 

anschließenden ausführlichen Tabelle 3. 

S2.3. Ausführliche Tabelle der Textholeme 

Siehe ANHANG 2.2: 

TABELLE 3: Ausführliche Darstellung und Kommentierung der Text

holeme 

Der Text der Richtlinie ist in dieser Tabelle in der Reihenfolge der 

Tabelle 2 angeordnet. Die Nummer des Textholems und die spezifische 

Begründung dafür wird zusammen mit dem Text jeweils angegeben. Da 

im Text in der jetzigen Form Überschneidungen zwischen Textholemen 

vorkommen, treten manche Textstellen mehrmals nacheinander (zu unter

schiedlichen Textholemen auf). Diese Redundanz würde in einem holem

bezogen formulierten Text bzw. in einer aus der Richtlinie holistisch 

rekonstruierten Fassung vermieden sein. Hier dient die Ausführlichkeit 

jedoch dazu, deutlich zu machen, wie die Funktion der einzelnen Text

holeme dargestellt ist. 

Die Beurteilung und Bewertung: siehe 4.2.S6. 

4.2.53. 

3. SCHRITT: Veranschaulichung des Textteils zum Vorschriftskem 

Auch hier soll die Holemstruktur noch einmal als Schema vorangestellt 

werden, um das Aniegen an den Text zu erieichtem. 
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S3. L Holem-Struktur für den juristischen Vorschriftskem (cf 2.3 A.2) 

(Bei jeder Realisierung eines Kem-Holems ist Name (Zwischentitel) 

und Teilz\IJeck a..11.V.igeben. Das jeY1eilige Holem bezieht sich auf die 
Regelung des Normalfalls.) 

KHMO: BEZUGSPARAMETER 

KHMl: VERFAHREN UND MITTEL 
KHM2: PERSONENUMFELD 

KHM3: OBJEKTUMFELD 
KHM4: MODUS 
KHM5: ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN 

KHM6: ENTSCHEIDUNGSMITTEILUNG 
KHM?: DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN 
TZl-J~AQ• <;:rl-TT nc;;:c;;:npc;;:TnAMTTl\Jn.Pl\.T 
..1.~.a.J.-..._V~ ..................... .L....I'-' ....,.....,,._,_A.J\..I ... ..l.J.'l'.&..L.-..1. ,,_,,. J., '-'..L...IJ_, 

S3. 2. Realisierung der Holemstruktur des Holons "Vorschriftskem" am 
ausgewählten Vorschriftstext 

Hier wird wie bei S2.2. in Schritt 2 verfahren. Dabei ergeben sich ent
sprechend die Tabellen 4 und 5 (siehe Anhang 3 .1 und 3 .2). 

Die Tabelle 4 (Übersicht über die Holeme des Sachholons) hat die 
Struktur: 

Nummer des Textabschnitts // Texthinweis // Nummer des Textholems 

Der Text wird Satz für Satz nach diesem Schema durchlaufen: 

Siehe ANHANG A3 .1: Tabelle 4: Realisierte Holemstruktur zum 
Sachholon beim ausgewählten Vorschriftstext, Kurzfassung. 

Erläuterungen zu den einzelnen Eintragungen sind aus der sich an
schließenden ausführlichen Tabelle 5 zu entnehmen. 

S3.3. Ausführliche Tabelle der Kem-Holeme 

Siehe ANHANG 3.2: Tabelle 5: Ausführliche Darstellung und Kom
mentierung der Holeme des Vorschriftskerns (Kernholeme). 
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Die Beurteilung und Bewertung: siehe 4.2.S6. 

4.2.54. 

4. SCHRITT: Anlegen weiterer textrelevanter holistischer Systeme 

Für weitere im Text erwähnten Sachverhalte, Gegenstände, Institutio
nen usw., deren Verständnis die Kenntnis einer holistischen Struktur vor

aussetzt, wird folgendermaßen verfahren: 

S4.l. die betreffenden HOLONs werden explizit benannt: 

Nr. Angesprochene Holons: 

Ziff. 3 .2 

Ziff. 5.1. 
Ziff. 5.1. 

HOLON 1: Durchführung und Abrechnung von 
Zu\vendungen 

HOLO N2: Projektförderung 
HOLON3: Festbetragsfinanzierung 

Ziff. 7 .3.2a HOLON4: Subventionsrecht 

S4.2. Für jedes Holon wird seine HOLISTISCHE STRUKTUR soweit 
explizit gemacht, wie sie zur Einordnung des Textes relevant ist. 

54.3. Die betreffenden TEXTTEILE werden der so vorgegebenen holi
stischens Teil-Struktur ZUGEORDNET. 

Das HOLONI (Durchführung und Abrechnung von Zuwendungen) ist 
nur für eine Textstelle relevant: 

Ziff. 3.2 Der Antragsteller muß die Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Durchführung und Abrechnung der Förderungsmittel bie
ten. 

Hier ist also das entsprechende Wissen über die Kontrolle des angege

benen Verhaltens bzw. Tätigkeit des Antragstellers einzubringen und so
weit zusammenzustellen, wie es für die Beurteilung notwendig ist. 
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Ähnlich ist Lu verfahren mit HOLON2 (Projektförden1ng) und 

HOLON3 (Festbetragsfinanzierung) für die einzig dazu auftauchende 

Textstelle: 

Ziff. 5.1 Die Förderung des Landes erfolgt im Rahmen einer Projekt

förderung als nicht zurückzahlbare Zuwendung in Form 
einer Festbetragsfinanzierung. 

Ebenso ist zu verfahren mit HOLON4 (Subventionsrecht) für die ein-

zig dazu auftauchende Textstelle: 

Ziff. 7.3.2a Zuwendungen sind SUBVENTIONEN i. S. v .... StGB ... 

Die Schritte S4 .1. - S4. 3. sind für alle holistischen Strukturen, die im 

Text vorkommen. nacheinander getrennt zu wiederholen (cf. Methode 

HOLONTEX in Mudersbach 1991). 

Die ausführliche Darstellung dieser Holons und das Anlegen an die 

Textstruktur wird hier nicht weiter ausgeführt, weil die Anbindung an den 

Text über jeweils eine einzige Stelle den Aufwand hier nicht lohnt. Im 

Prinzip ist aber klar wie vorzugehen ist, da dasselbe ja schon in Schritt 2 

und 3 mit den textspezifischen Holons "Vorschriftentext" und "Vor

schriftskem" vorgeführt worden ist. 

4.2.S5. 

5. SCHRITT: Holem-Rekonstruktion des Vorschriftstextes bzw. des 
Vorschriftskems 

Ausgebend von der vorgegebenen Abfolge der Holeme werden die 

dazugehörien Textstellen in der Reihenfolge der Holemanordnung sowohl 

zum Halon "Vorschriftstext" als auch zum Halon "Vorschriftskern" auf

gelistet: siehe im Anhang 4 die Tabelle 6. 

55 .1. Kurzfassung der Holernabfolge: 

Sie dient dazu, deutlich zu machen, wie die einzelnen Holeme vom 

Text her realisiert sind. Außerdem zeigt sich durch die Änden.mg der Rei-
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henfolge gegenüber der Abfolge im Originaltext klar, wo die einzelnen 

Holeme im Text jeweils angesiedelt sind. Es wird in 4.2.S6. zu diskutie

ren sein, welche Vorteile die hier angestrebte Holem- 1tlogik 11 hat und was 

die Reihenfolge des Orginaltextes für Vor- und Nachteile mit sich bringt. 

Siehe ANHANG A4.l (Tabelle 6.: Holembezogene Anordnung der 

Text- und Kernholeme beim ausgewählten Vorschriftstextes, Kurzfas

sung). 

Die Anordnung nach Holemen ist eine relativ einfache Umordnungs
operation: Durch das Hintereinanderschreiben der Holemnummem (z.B. 
1,2, 7) ergibt sich eine Ziffernfolge, der die Holemordnung schon inhärent 

ist (z.B. 127). 

Man sieht an der ersten Spalte die Konsequenzen der Umordnung: Die 

meisten Infoimationen im Text stehen nicht an der Position, die il1nen von 
der Holemanalyse zukäme. 

Am holembezogenen Teil der Tabelle (TO. bis S8.) sieht man, daß 
durch die Umordnung ein Textstück zunächst einmal dem Textholem mit 
der niedersten Nummer zugeordnet wird, danach aber wieder aufgegriffen 
werden kann, wenn es systematisch innerhalb eines anderen Textholems 

eine Rolle spielt. 

S5.2. Anhang 4.2: Tabelle 7: Ausführliche Tabelle der Textholeme und 
Vorschriftskem-Holeme 

Bei der ausführlichen Darstellung der Holeme mit dem Textinhalt, 

aber noch ohne eine textuelle Bearbeitung oder Glättung kann schon deut

lich werden, wie ein Text auszusehen hätte, der die Holemfolge beachtet. 

4.2.56. 

6. SCHRITT: Beurteilung der Funktionsangemessenheit der Vorschrift 
nach Kriterien, die sich am Zweck der Vorschrift orien~ 
fieren 

S6. l. Das Kriterium, nach dem der Mitteilungszweck angemessen er

reicht sein soil, erfordert die Einschätzung der Verständlichkeit des 
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Textes auf dem Wissenshintergrund des Verwaltungsfachmarmes, 

der mit der Ausführung der Vorschrift betraut sein wird. 

\l./enn man davon ausgeht, daß der VeP.valtungsfachmann die holisti-

sehe Struktur von Vorschriften und Gesetzen im Prinzip "im Kopf" hat 

und damit auch weiß, ob er eine Information im Vorschriftskem oder in 

den Sonder- bzw. Sanktionsbestimmungen usw. nachschlagen will, dann 

wird er von einem holistisch orientierten Text erwarten, daß er die Infor

mationen in der Reihenfolge der Textholeme angeordnet findet, ohne daß 

die Informationen "vermischt" werden. 

S6.2. Zur Rolle der Adressatengruppe 11 Arbeitgeber" und ihre Bezeich

nung im Text: 

Zunächst soii auf eine Eigenheit dieser Richtiinie hingewiesen werden, 

die aber dennoch zeigt, wie wichtig es ist, eine holisisische Analyse 

durchzuführen. Es handelt sich um die Rolle des Arbeitgebers, der durch 

Schaffung eines Arbeitsplatzes einer arbeitslosen Frau zu einer Teilzeit

beschäftigung verhelfen soll. Wenn also der Arbeitgeber durch diese 

Richtlinie dazu motiviert werden soll, dann ist doch anzunehmen, daß 

diese Richtlinie den Arbeitgeber auch anspricht, um ihm diesen Vorschlag 

möglichst günstig erscheinen zu lassen. Denn dadurch wird ja der Zweck 

des Angebots sicher nur unterstützt werden. Wenn wir nun aber den Text 

hinsichtlich der Holeme anschauen, in denen der Arbeitgeber angespro

chen werden sollte, so sind das zum einen die Holeme der Parametere, 

zum anderen fast ALLE Holeme, da die ganze Vorschrift direkt oder in

direkt auf den Arbeitgeber Bezug nimmt (außer T7. und S3. in Tabelle 6). 

Das heißt, wenn ein Arbeitgeber diese Vorschrift zur Kenntnis nimmt, um 

sich über das Angebot zu informieren, dann wird er doch durch eine 

direkte Ansprache eher ermutigt, dieses Angebot anzunehmen. 

Betrachtet man unter diesem Aspekt die Vorschrift, dann fällt auf, daß 

der Arbeitgeber direkt nur zweimal (!?) angesprochen wird: in Ziff. 1.2 

wo dem Verw-altüügsfachmanü mitgeteilt werden soll, daß der Arbeitgeber 

motiviert werden soll ... - Und zum anderen: wo der Richtliniengeber 

einfach nicht umhin kann, die Zielgruppe als Zuwendungsempfänger 
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direkt anzugeben: m Ziff. 3 .1 11 Zuwendungsempfänger sind private 
Arbeitgeber, ... ". 

Beide Stellen sind dennoch nicht geeignet, den Arbeitgeber zu moti
vieren, denn an der ersten Stelle spricht man ÜBER ihn sozusagen hinter 
vorgehaltener Hand: ihn zu motivieren ist das Ziel aber diese Aussage 
selbst kann ihn ja nicht motivieren, sondern macht nur klar, wie der 
'
1Köder" gemeint ist, und an der zweiten Stelle ist der Arbeitgeber schon 
aus der Perspektive des Zuwendungsempfängers gesehen, also NACH
DEM er sich FÜR die Zuwendung entschieden hat, und schon "Antrag
steller" war. Auch das ist wohl kaum die richtige Art, von der geschaffe
nen Tatsache aus den Arbeitgeber "motivieren" zu wollen ... 

Wenn wir die Formulierungen systematisch durchgeben, fällt auf, daß 
sie zum Teil den Zuwendungsempfänger aussparen bzw. offen lassen will, 
ob eine bestimmte Gruppe von Frauen gefördert werden soll oder ob eine 
bestimmte Gruppe von Arbeitgebern gefördert werden soll, DAMIT sie 
die entsprechende Frauengruppe fördern: im Titel ist, wie gesagt, nur von 
den Frauen die Rede, deren Beschäftigung gefördert werden soll. 

An der nächsten Stelle Ziff. 1.2 wird über den Arbeitgeber gesprochen 
als die Person, die es zu "motivieren" gilt (ein eher psychologischer als 
juristischer Akt). 

in Ziff. 2 .1.1 ist wieder nur von der Förderung der arbeiisiosen 
Frauen die Rede. Erst aus dem Zusatz ergibt sich: daß die Zuwendung 
dazu bestimmt ist, die Gesamtausgaben für das jeweilige Beschäftigungs
verhältnis herabzusetzen. 

Schon hier wird deutlich, daß dieser Text die Tendenz hat, gerade die 
Person, die gefördert werden soll, nämlich den ARBEITGEBER sprach
lich zu IGNORIEREN, seine eigentliche Rolle nicht zu erwähnen, son
dern nur dessen Rolle innerhalb des Förderungsprozesses zu benennen: 
der Antragsteller, der Zuwendungsempfänger. 

Oder es wird sogar von der geförderten Person zur geförderten Sache 
übergegangen: 

Ziff. 4 .1 gefördert wird ein zusätzlicher Teilzeitarbeitsplatz ( ... ) für 
Frauen ... 
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In der ganzen Vorschrift kommt nur an zwei Stellen der Geförderte in 
seiner eigentlichen Rolle vor, nämlich in der Rolle als Arbeitgeber, der 

frei ist, zu entscheiden, ob er unter dem Zuwendungsangebot eine Stelle 

schaffen will oder nicht: in Ziff. 1. 2 und in Ziff. 3 .1. 

Wenn das Land Sachsen-Anhalt mit dieser Richtlinie den Arbeitgeber 

ansprechen und motivieren will (laut Ziff. 1.), dann ist dieser Text für 
den Arbeitgeber wenig 11 ansprechendn formuliert. 

Man betrachte dazu noch folgende 11 Taktiken des Ignorierens" im ein

zelnen: 

Weglassen der Rolle des Arbeitgebers (von mir ergänzt durch <des 

AG>): 

Ziff. 2.2a Ein Anspruch <des AG> auf Gewährung der Zuwendung 
besteht nicht. 

Ziff. 2.3a Im Rahmen des Pfl.ermessens werden bei knappen Mitteln 
Anträge <von AG> vorrangig für Frauen vom Typ FF!. 

Ziff. 4.1.2 Die Zahl der Voll- und Teilzeitarbeitsplätze in dem Betrieb 
<des AG> soll in der Regel 3 Monate vor und 8 Monate 
nach Beginn der Förderung nicht verringert werden. 

Ziff. 4. 2. 1 Die Zuwendung k:mn <dem AG> nur gewiihrt werden, 

wenn auf einem zusätzlichen Teilzeitarbeitsplatz eine Frau 
eingestellt wird, die Wohnsitz im Land Sachsen-Anhalt hat 
und arbeitslos ist. 

Ersetzen von 11 Arbeitgeber durch die Rolle im Verfahren: 

Ziff. 3.2 Der Antragsteller <also: der Arbeitgeber!> muß die Ge
währ für eine ordnungsgemäße Durchführung und Abrech
nung der Fördermaßnahme bieten. 

Ersetzen des Arbeitgebers durch die geförderte Sache oder die geförderte 

Frau: 

Ziff. 4.1.1 Gefördert wird ein Teilzeitarbeitsplatz <statt: der Arbeit

geber> für die Frauengruppe mit Wohnsitz in Sachsen-An
halt. 
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Es soil hier nicht unterstellen werden, daß dies mit Absicht geschehen 
ist, es sei nur darauf hingewiesen, daß eine bewußte holistische Planung 

einer Vorschrift hinsichtlich des Zwecks, der mit ihr verbunden werden 

soll, den gewünschten Effekt eher begünstigt, als dies hier der Fall ist. 

Mit diesen Beispiel soll nicht die übliche Kritik der mangelnden Ver

ständlichkeit des Verwaltungstextes vorgeführt werden, in der meist ein 

komplizierter Satzbau kritisiert wird oder ungewöhnliche Wortverbindun

gen. Es sollte hier vielmehr darauf hingewiesen werden, daß eine Vor

schrift, die auf eine bestimmte Personengruppe ausgerichtet ist, mit dieser 

auch schon textuell "kooperieren" sollte, auch dann wenn der Text in 

erster Linie an die Verwaltungsbehörde gerichtet ist. Damit wird auch an

gezeigt, daß die betreffende Personengruppe als solche respektiert wird 

und nicht als Mittel zum Zweck erscheint. Dies zeigt ungewollt die Ten

denzen, den Bürger als Untertan zu sehen, der in erster Linie Bittsteller 

ist, nämlich als "Antragsteller 11 und als "Zuwendungsempfänger". 

Nun zur Rekonstruktion selbst: Aus der Holemzuordung ergibt sich, 

daß zur Herstellung der Holemfolge eine Umordnung des Textes notwen

dig ist. Dabei zeigt sich: 

1. daß der Text nicht dieser oder einer anderen bestimmten Holemfolge 

folgt, sondern vielmehr verschiedene Aspekte in einer Textstelle zu

sa..T!l~rnen behandelt, 

2. daß die holembezogenen Informationen nicht unbedingt in der nähe

ren Umgebung der betreffenden Textstelle nachgeholt werden, son

dern auch durchaus ziemlich entfernt voneinander vorkommen kön

nen. 

Man kann daraus entweder den Schluß ziehen, daß der Text unter 

Holemgesichtspunkten umzuformulieren ist, oder aber auch, daß die 

Holemfolge, die hier vorgeschlagen wird, nicht dem üblichen holistischen 

Denken des Richtliniengebers entspricht. Insbesondere ist dabei zu disku

tieren~ ob ein Text funktionell (holembezogen) aufgebaut werden soll oder 

ob L.Ll einem Thema alle damit in Verbindung stehenden Infonnätionen zu
sammengenommen werden sollen. Das heißt, z.B. daß bei einer Teilvor

schrift auch mitangegeben wird, welche Sanktion bei Nicht-Einhaltung zu 

erwarten ist. Bei beiden Vorgehensweisen werden zusammengehörige In-
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formationen voneinander getrennt. Das hoiembezogene Denken versucht, 
erst einmal die Normalvorschrift in möglichst "schlanker" Form darzu

stellen und die Zusätze und Ergänzungen auszugliedern. Letztlich käme es 
auf eine Untersuchung an, ob der Verwaltungsfachmann, der anhand einer 

Vorschrift einen Fall entscheiden soll, eher funktional oder eher themen

bezogen vorgeht. 

Denk.bar ist auch daß man eine grundsätzlich andere Holemstruktur 

vorschlägt (wobei an den Holemen z.B. jeweils als Subholeme die Sank
tionsbestimmungen mitgeführt werden). Hier sind weitere Analysen erfor
derlich, um zu entscheiden, ob es eine sytematische Alternative gibt, die 

durch mehrere gleichartige Texte konsequent durchgehalten wird, weil 
andere Funktionsgesichtspunkte zusammengefaßt werden als hier. Dabei 
genügt es allerdings nicht, lediglich zu prüfen, was de facto sich einge
bürgert hat und zur (schlechten) Gewohnheit geworden ist. Es muß jeder 
alternative Weg JURISTISCH oder mit einer allgemeinen Logik des Vor
gehens begründet werden, so wie es hier auch versucht worden ist. Denn 
für die weitergehende Aufgabe der holistischen Konstruktion einer neuen 
Vorschrift kann es sich als eine wesentliche Erleichterung für die Praxis 
erweisen, wenn sie streng funktionell aufgebaut ist. 

Es ist zu erwarten, daß mit Hilfe von Datenbanken die Frage der tex
tuellen Anordnung erleichtert wird. Denn in einer Datenbank läßt sich 
die Gesamtheit der Informationen je nach Zweck und Adressat mit einer 
anderen Ziffernfolgen versehen. Eine Umordnungsoperation stellt dann 

die für den gewünschten Zweck geeignete holistische Ordnung der Infor
mationen her. Was damit genauer gemeint ist, zeigen die nachfolgenden 
Kapitel. 

56.2. Die Beurteilung der Effizienz des Vorschriftskerns 

Hier sind die in 3 .6. Schritt 6.2. aufgeführten Fragen al. und a2. zu 
stellen und zu beantworten. 

Hier ergibt sich anhand des Beispiels 

für a2.: Wird er in der Praxis de facto erreicht? 
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AiviBl: 

Dazu ist besonders em Hinweis im Textholem THM9 hilfreich 

(Erfahrungshinweise). Dieses Holem ist hier jedoch leer. Dies muß nicht 
deswegen so sein, weil diese Vorschrift •tneu" ist. Es kann ja auch ähn

liche Vorschriften gegeben haben, bei denen Mißverständnisse oder Miß

stände aufgetreten sind, auf die rechtzeitig hingewiesen werden soll. 

Eventuell lassen sich solche Aussagen wie Ziff. 3 .2 (Gewähr der ord

nungsgemäßen Durchführung etc.) bzw. der Hinweis auf die Mitteilung 

von Veränderungen (Ziff. 7.3.1) bzw. Ziff. 7.3.2 (Hinweis auf subven

tionserhebliche Tatsachen) auch in diesem Sinne in THM9. einordnen. 

Hinsichtlich der Frage, ob es eventuell günstiger ist, statt eine beste

hende Vorschrift zu korrigieren, mit der Methode der holistischen Kon
struktion eine geeignetere Vorschrift zu entwerfen (cf. 3.5), ergibt sich 

folgendes: 

AMB2: 

Aus der Informationsfolge der holistischen Rekonstruktion des 4. 
Schrittes läßt sich ein neuer Text formulieren, der zum einen hinsichtlich 
der Teilfunktionen klarer gegliedert ist, zum andern bei Änderung für 

einen entsprechenden lnteressentenkreis sozusagen die halbe Arbeit schon 
!!eleistet hat. denn wenn die holistischen Funktionen in der Kommunika-.., , 

tion zwischen Richtliniengeber und Verwaltungsfachmann schon einmal 
klar zutage liegen (aufgrund der holistischen Rekonstruktion des Verwal

tungstextes), dann läßt sich auch leichter angeben an welcher Stelle wel
che Funktion in einer andere überführt werden muß, damit daraus eine 

holistische Umformung wird, die einen beteiligten Interessenten angemes
sen anspricht. 

Diese Umformung für den Interessenten wird in Kap. 6 dargestellt. 

Damit ist die Darstellung der Anwendung der Methode abgeschlossen. 

Bei einer Anwendung der Methode der holistischen Rekonstruktion auf 
eine Vorschrift besteht 
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DAS KONKRETE ERGEBNIS insgesarnt darin: 

zum einen in einem holistischen "Befund": nämlich der expliziten 

HOLISTISCHEN STRUKTUR DES VORSCHRIFTSTEXTES 

UND DER DARIN ENTHALTENEN VORSCHRIFT (Ergebnis des 

5 . Schrittes), 

zum andern im BEURTEILUNGSERGEBNIS DES 6. SCHRITTES. 

4.3 Der Z\VECK dieser Rekonstruktionsmethode ist der folgende: 

4.3.1 An der Veranschaulichung der Anwendung des Textholons und 

seiner Teile läßt sich beurteilen, inwiefern die Anwendung zu 

einem funktionsangemessenen Ergebnis geführt hat. 

4.3.2 Textteile, die zusammenhängen, aber zu unterschiedlichen Hole

men gehören, werden an die geeignete Holemstelle gestellt. Da die 

Holeme untereinander in generellen Holembeziehungen stehen, 

geht an Verständlichkeit nichts verloren, aber die Stellen, deren 
Funktion bisher unklar blieb, können so geklärt werden. Ebenso 

wird auch klar, wo in einem Text auf größere Zusammenhänge 

Bezug genommen wird (in 2.2 "freie Holeme" genannt) und wo 

daher zu entscheiden ist, für welchen Empfängerkreis welche Zu

satzinformationen bei der Bearbeitung des Textes ergänzend zu 
formulieren sind. 

4.3.3 Insbesondere sind die Erläuterungen in einem Holem zusammenge

faßt und ihre Funktion, nämlich eine Formulierung zu erläutern, 

übernimmt jetzt die generelle Beziehung zwischen dem Erläute

rungs-Holem und den zu erläuternden Holemen. Dadurch werden 

zum einen die Holeme von den Erläuterungen befreit und auf ihren 

holem-relevanten Informationsgehalt reduziert, zum anderen kann 

das Erläuterungspaket, das für einen bestimmten Adressatenkreis 
gedacht ist, gegen ein anderes für Adressaten mit einem anderen 

Wissensprofil ausgetauscht werden, ohne daß sich die Holemstruk

tur bzw. die Realisierung der anderen Holeme ändert. 
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5. l\1ETHODE DER HOLISTISCHEN KONSTRUKTION 

EINER JURISTISCHEN VORSCHRIFf 

5.1 Einleitung 

Wenn eine Juristische Vorschrift (Gesetz, Rechtsverordnung, Verwal
tungsvorschrift usw.) erstellt werden soll, dann ist es günstig, wenn der 
Gesetzgeber von vornherein das "Ganze" der zu erstellenden Vorschrift im 
Auge hat. Dazu ist es nötig, daß ein bestimmter Texttyp konventionell mit 

einer bestimmten holistischen Struktur vorgegeben ist, in die die neue 

Vorschrift eingefügt werden kann. Diese holistische Vorgabe hat den 
Vorteil, daß man sie wie eine "Checkliste tl benutzen und die Informatio
nen, die für eine solche Vorschrift benötigt werden, danach zusammen
stellen kann. 

Was heißt es, eine Juristische Vorschrift als holistisches Ganzes zu 
entwerfen? Hier ist auf die Kap. 1 bis 3 zu verweisen, wo das holistische 
Verfahren begründet und zur Rekonstruktion einer vorhandenen Vor
schrift benutzt wurde. 

Danach werden zunächst die Halons für den Vorschriftskem und für 
den Texttyp "Juristische Vorschrift" angegeben. Anschließend wird der 
vorgegebene Text auf die dazugehörigen Holeme abgebildet. 

Bei unserer jetzigen Fragestellung können wir Teile des Rekonstruk
tionsverfahrens benutzen, um die Darstellung der Konstruktion zu er
leichtern. Die Methoden selbst sind unabhängig voneinander. 

5.2 Zweck der holistischen Konstruktion einer Juristischen Vor
schrift 

In einer gegebenen Situation ist der lstzustand IZ unbefriedigend. Ein 
bestimmter Sollzustand SZ soll angestrebt werden. Dazu ist eine juristi
sche Vorschrift erforderlich. Der Gesetzgeber ist also aufgefordert, eine 
entsprechende Vorschrift zu konzipieren, die dazu führt, daß der Istzu
stand auf effiziente Weise in den Sollzustand überfüh_rt wird (cf. 2.3.3). 
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5.3 t°rberblkk über das methodische Vorgehen zur Erstellung einer 
geeigneten Vorschrift 

Unter den in 2. genannten Vorgaben ist ein Vorscl'Jag für eine ge
eignete Vorschrift zu machen. Dieser Vorschlag ist zunächst als mentale 

Konzeption zu entwerfen. Er ist zu diskutieren und wenn er geeignet er
scheint, in das Ho Ion "Vorschriftskem" einzufügen. Da dieses Holon sich 

zunächst nur auf das normale Verfahren der betreff enden V orschrifi be

zieht, sind noch alle die Ergänzungen und Zusätze festzulegen, die später 

im Textholon zum Texttyp "Juristische Vorschrift 1
' gehören. Mit der Vor

gabe dieser Vorschriftsteile in Form von Holemen (cf. Def. in 2.3.4.2 

und 2.4.4.3) liegt ein holistischer Formulierungsplan vor. Er wird im 
letzten Schritt so vertextet, daß die Holemstruktur des Textholons zum 

Texttyp "Juristische Vorschrift" durch die Textgliederung deutlich wird. 

5.3.0 Vorschriftskem und Ergänzungen 

Bevor die Methode dargestellt wird, soll noch auf ein Problem hinge
wiesen werden, das die holistische Betrachtung mit sich bringt. 

Mit dem Vorschriftskern, der als ein Holon vorgestellt wird, ist zwar 

der Normalfall abgedeckt, aber alle Zusatzangaben, die in einen Vor
schriftstext noch einzugehen haben (wie Strafbestimmungen, Erläuterun
gen, Ausnahmeregelungen, Schlußbestimmungen) gehören ja nicht zum 

Vorschriftskern selbst. Wenn aber diese Teile auch innerhalb eines holisti
schen Rahmens eingeordnet werden sollen, damit die holistische Beschrei
bung in sich kohärent bleibt und nicht von nicht holistischen Teilen Ge

brauch machen muß, dann müssen diese Zusatzangaben innerhalb eines 

größeren holistischen Rahmens, in dem der Vorschriftskem als ein Holem 
anzusehen ist, angesiedelt werden. Andererseits sind diese Zusätze jedoch 

von so unterschiedlicher Natur, daß sie nicht in EINEN größeren Rahmen 

passen, sondern verschiedene Lebens- und Kommunikationsbereiche be

treffen würden; also jeweils Holeme in unterschiedlichen Holons wären. 

Dies ergibt aber dann entweder ein sehr aufgeblähtes Bild, wenn alle diese 

verschiedenen Holons miteinbezogen werden, nur weil es eine Querbezie-
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hung zu einem Zusatz z.u einem Vorschriftskeru gibt, oder aber die holi

stische Beschreibung müßte durchbrochen werden. 

Bei der holistischen Rekonstruktion ist dieses Problem im Prinzip auch 

schon aufgetreten, aber sozusagen aus der anderen Richtung kommend. Es 

hat sich aus der holistischen Analyse des vorliegenden Vorschriftstextes 

ergeben. Der Lösungsvorschlag, der dort gemacht wurde, war: Da es dar

auf ankommt, daß diese Zusätze nicht selbst holistisch zu beschreiben 

sind, sondern deren Darstellung innerhalb eines Textganzen, wurde das 

Textholon so definiert, daß es die Darstellung dieser Zusätze als Text

holeme enthält, neben dem Textholem, daß sich auf die Darstellung des 

Vorschriftskem bezieht. 

Dieser Lösungsweg soll auch hier beschritten werden. Das heißt, im 

Hinblick darauf, daß die anzusetzenden Zusätze nicht selbst in ihrer 

Funktion im Lebenszusammenhang zu beschreiben sind, sondern deren 

"Darstellung" im zu erstellenden Vorschriftstext holistische etabliert wer

den soll, werden die Zusätze zunächst "un-holistisch" in einer Checkliste 

gesammelt und anschließend in das vorgegebene Textholon zum Texttyp 

"Juristische Vorschrift" integriert. Dort finden sie dann ihren holistischen 

Platz in Form von Textholemen, die schon aus dem Teil A bekannt sind. 

5.3.1 Methode der holistischen Konstruktion eines Vorschriftstextes 

5.3.SO. Vorgaben: 

das Holon zum juristischen Vorschriftskem (cf. 2.3.4.2), 

das Holon zum juristischen Vorschriftstext (cf. 2.4.4.3). 

Anm: Mit "Vorschriftskem'' ist eine juristische Vor
schrift gemeint, die den normalen Ablauf eines Verfahrens 
zur Erreichung des Sollzustandes abdecken soll. 
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J. SCHRIIT: Konzipierung eines geeigneten Vorschriftskems und der 
dazugehörigen Zusätze 

Angabe der Konzeption einer Juristischen Vorschrift. 

Sl .1. Festlegung des Istzustandes für die beteiligten Parameter. 

Sl.2. Festlegung des Sollzustandes für die beteiligten Parameter. 

S 1. 3. Angabe des Weges zum Erreichen des Sollzustandes durch die 
Vorschriften für den Normalvorgang (zunächst als mentale Kon
zeption, die noch unabhängig von der holistischen Anordnung 
formuliert wird). 

Sl.4. Festlegung der Zusatzbestimmungen, Ergänzungen, Erläuterungen 
Strafbestimnmngen usw. in Ergänzung zum Normalvorgang 
(Sl.3.). 

Anm.: Alle Informationen in diesem Schritt werden in 
Form von Relationen in eine Datenbank eingegeben und mit 
den verschiedenen Teilnummern (Sl.1. bis Sl.4.) versehen. 

5.3.S2. 

2. SCHRITT: Einfügung der Konzeption in den jeweiligen holistischen 
Rahmen 

S2.1. Einfügung der Vorschriften für den Normalvorgang in das Halon 
"Vorschriftskem". das oben vorgegeben ist. 

S2.2. Einfügung der Zusatzbestimmungen in das HOLON zum Texttyp 
"Juristischer Vorschriftstext". 

Anm: Die Einfügung kann bei Zugrundelegung der in 1. 
erstellten Datenbank dadurch geschehen, daß den einzelnen 
Informationsteilen eine Dezimalzahl zugeordnet wird, die 
sich aus der Reihenfolge der Holeme des Vorschriftskern 
bzw. des Textholons ergibt. Wie dies im einzelnen zu ge
schehen hat, ist bei der Methode zur Erstellung von Infor
mationsblättern in 5. 3. S3. (Formulierungsplan) angelegt. 
Dort wird zwar die Vorgabe eines Adressaten vorausgesetzt, 
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das ist hier nicht der Fall, da zunächst ja noch die gesamte 
Informationsmenge holistisch zu klassifizieren ist. Aber da 
das Textholem THM2. bzw. die Kernholeme KHMO und 
Kl-!M2. die Angabe der Bezugsparameter bzw. der betroffe
nen Personen enthalten, ist der Bezug auf bestimmte Adres
saten damit schon angelegt. 

5.3.S3. 

3. SCHRITT: Adressatenspezifische Erstellung des holistischen For
mulierungsplans 

S3. 1. Wahl eines Adressaten: Hier kommt als Adressat der Anwender 

(z.B. Bürger, Verwaltungsbeamter) in Frage. Dies ist auch der 

Hauptadressat der vom Vorschriftengeber konzipierten Vorschrift. 

- Aber da diese Methode allgemein gefaßt sein soll, ist hier auch 

einer der Adressaten, der in der Vorschrift vorkommt, wählbar. 
Nach der Wahl des Adressaten lassen sich die weiteren methodi

schen Schritte an der nachfolgend besprochenen Methode zur Er

stellung von Informationsblättern (6.2.) anschließen. Denn der 

Vorschriftstext, der für den juristischen Anwender zu erstellen ist, 

ist gerade das "Informationsblattrt über die konzipierten Vorschrif

ten, die die relevanten Informationen enthalten soll, damit derbe
treffende Adressat seine Entscheidungen treffen kann. Da dazu 

auch die Kenntnis des Adressatenprofils einzubringen ist, ist dies 

nach dem Verfahren in 6.2. Schritt 3.2. durchführbar. 

Aus der hier zu beschreibenden generellen Methode zur Erstellung 

eines V orschriftstexts zu einer vorgegebenen Vorschriftskonzeption 

läßt sich auch die Methode zur Erstellung von Informationsblättern 

als Spezialfall herleiten. 

S3.2. (cf. 2.3.2) Auszug der adressatenrelevanten Informationen aus der 

Datenbank und Bewertung nach dem Adressatenprofil. 

Wenn wir uns im folgenden auf den Adressaten Verwaltungsfach

mann beschränken, so wird deudich, daß auch für ihn eventuell 

spezifische operable Definitionen oder Erläuterungen einzubringen 

sind, sofern es sich z.B. um eine für eine technische Anlage konzi-
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pierte Vorschrift handelt, deren technische Fachinhalte dem juri

stisch vorgebildeten Anwender nicht ohne weiteres zugänglich 

sind. 

S3 .3. Anordnen der holistisch markierten Informationen für den spezifi

schen Adressaten "Verwaltungsfachmann": adressatenspezifischer 

Formulierungsplan. 

Da der Vorschriftengeber hiernach primär die Vorschrift für die 

Exekutive konzipiert, ist davon auszugehen, daß die holistische 

Klassifikation des Informationsmaterials schon der entspricht, die 

der Adressat für sein holistisches Verständnis von Juristischen 

Vorschriften mitbringt. Daher ist hier eine Umordnung wie bei den 

Informationsblättern überflüssig. 

5.3.S4. 

4. SCHRITT: Vertextung des adressatenspezifischen Formulierungs
plans 

Die einzelnen Holeme des Halons zus Vorschriftskern und zum Text

typ "Juristische Vorschrift" sind jetzt mit den Informationen aus der 

Datenbank "aufzufüllen". Dieser Vorgang wurde bei der Rekonstruktion 

der holistische Struktur 11 Realisierung" genannt. Bei der Textproduktion 

spricht man besser von der holistischen Realisierung des Vorschriftstextes 

(holistische Textproduktion). 

ERGEBNIS dieses Schrittes ist ein Vorschriftstext zum Holon des 

Texttyps "Juristische Vorschrift". Er enthält in der angemessenen Fach
sprache den Vorschriftskem für den Normalvorgang (mit den dazugehöri

gen Kem-Holemen) und die übrigen Textholeme, die die Zusätze behan

deln. 

Damit liegt eine Juristische Vorschrift in holistische angemessener 

Darstellung für den Verwaltungsbeamten vor. 

5.3.2 Vergleich mit der holistischen Rekonstruktion 

Wenn wir diese Darstellung mit dem Ergebnis der holistischen Rekon

struktion vergleichen, so sind zwar die Ergebnisse beider Verfahren im 
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Prinzip gleich, aber während bei der holistischen Rekonstntlction das Er

gebnis aus der holistischen Umordnung eines schon VORHANDENEN 

Vorschriftstextes stammt, ist das Ergebnis der holistischen Konstruktion 
ein Vorschriftstext desselben Inhalts, der aber aus der Vorgabe des Infor

mationsmaterials in einer Datenbank stammt. 

Vorteil des Verfahrens der holistischen Konstruktion ist daher: 

vO. Die Zusammenstellung der Informationen in der Datenbank kann zu 
nächst erfolgen, ohne daß sogleich an die Ausformulierung eines 

kohärenten Textes gedacht werden muß. d.h., die Sammlung der 

Informationen kann ohne "Formulierungszwang 11 erfolgen (Arbeits

teiliges Vorgehen). 

vl. Die Informationen werden, ebenfalls ohne Formulierungszwang, so-

gleich in der holistisch relevanten Weise angeordnet. 

v2. Aufgrund der gemeinsamen Ausgangsinformation in der Datenbank 
ist anschließend das Erstellen von Informationstexten für beliebige 
Adressaten nach derselben Methode möglich. 

5.4 Beispiel 

Um die Methode zu veranschaulichen können wir an dem schon vor
handenen Material anknüpfen. Angenommen, es soll eine Richtlinie for

muliert werden, dessen Inhalt dem der Richtlinie entspricht, die bei der 
holistischen Rekonstruktion als Beispiel gewählt wurde (cf. Kap. 4.). Dort 

wurde als Zwischenergebnis eine Tabelle von Informationen erreicht, die 
als Datenvorgabe bei der holistischen (Re-)Konstruktion dienen kann. 

1. SCHRITT: Konzipierung eines geeigneten Vorschriftskems und der 
dazugehörigen Zusätze 

Die Informationssammlung, wie sie in der Tabelle 2 in Anhang 2.1 
vorliegt, kann als das Resultat des hier zu veranschaulichenden 1. Schrit

tes angesehen werden. 
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2. SCHPJTT: Einfügung der Konzeption in den jeweiligen holistischen 
Rahmen 

Mit der Hi11 . .zunahme der HolemkJassifikation kann die Tabelle 4 m 

Anhang 3 .1 als ein Beispiel für Schritt 2 angesehen werden. 

3. SCHRITT: Adressatenspezifische Erstellung des holistischen For
mulierungsplans 

Wenn als Adressat der Verwaltungsfachmann gewählt wird, kann man 

Tabelle 6 (in Anhang 4.1) als den holistischen Formulierungsplan für 

einen Vorschriftstext verwenden (Schritt 3.3). 

4. SCHRITT: Vertextung des adressatenspezifischen Formulierungs
plans 

Z3.1. ZUSAMMENFASSUNG DER METHODE DER HOLISTI

SCHEN KONSTRUKTION EINES VORSCHRIFTSTEXTES 

Z3. SO. Vorgaben: 

das Holon zum juristischen Vorschriftskern 

das Ho Ion zum juristischen Vorschriftstext 

Z3.Sl. 

1. SCHRITT: Konzipierung eines geeigneten Vorschriftskem und der 
dazugehörigen Zusätze 

Angabe der Konzeption einer Juristischen Vorschrift: 

S 1.1. Festlegung des Istzustandes für die beteiligten Parameter. 

S 1. 2. Festlegung des Sollzustandes für die beteiligten Parameter. 

S 1. 3. Angabe des Weges zum Erreichen des Sollzustandes durch Vor

schriften für den Nonnalvorgang. 



94 

Sl.4. Festlegung der Zusatzbestimmungen, Ergänzungen, Erläute

rungen, Strafbestimmungen usw. in Ergänzung zum Normal
vorgang (Sl.3.). 

Z3.S2. 

2. SCHRITT: Einfügung der Konzeption in den jeweiligen holistischen 

Rahmen 

S2.1. Einfügung der Vorschriften für den Normalvorgang (Sl.3.) in 
das Holon "Vorschriftskem tt, das oben vorgegeben ist. 

S2.2 Einfügung der Zusatzbestimmungen (Sl .4.) in das HOLON 

zum Texttyp "Juristischer Vorschriftstext". 

Z3.S3. 

3. SCHRITT: Adressatenspezifische Erstellung des holistischen For
mulierungsplans 

S3 .1. Wahl eines Adressaten. 

S3.2. Auszug der adressatenrelevanten Informationen aus der Daten
bank und Bewertung nach dem Adressatenprofil. 

53 .3. Anordnen der holistisch markierten Informationen für den spe
zifischen Adressaten "Verwaltungsfachmann": adressatenspezi
fischer Formulierungsplan. 

Z3.S4. 

4. SCHRITT: Vertextung des adressatenspezifischen Fonnulierungs
plans 
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6. WIE KOMMT MAN VON EINER JURISTISCHEN VOR

SCHRIFf AUF METHODISCHEM WEG ZUM INFOR

MATIONSBLATT FÜR EINEN ADRESSATENKREIS? 

6.1 Einleitung 

In 2.0 f2. wurde als die zweite holistische Aufgabe formuliert: 

Eine Vorschrift oder ein Gesetz nach bestimmten inhaltlichen V er

gaben in einem holistischen Rahmen zu erstellen. 

Dazu wurde in 5. die Methode der Holistischen Konstruktion eines 

Vorschriftstextes entwickelt. 

Eine Weiterführung dieser Aufgabe ist die adressatenspezifische Er

stellung von Texten auf der Grundlage einer Informationsvorgabe, die 

ihrerseits entweder vom Gesetzgeber so konzipiert wurde oder aus einer 

schon vorhandenen Vorschrift stammt. 

Der Adressat kann dann entweder der Jurist und der Verwaltungs

fachmann sein. Dann entsteht der juristische Vorschriftstext, wie er in 5. 
schon beschrieben wurde. Der Adressat kann aber auch ein Bürger oder 
ein Fachmann eines anderen Fachgebietes sein. In diesem Fall ist ein so-

genanntes "Informationsblatt" zu erstellen, das die Kenntnisse des betref-
fenden Adressaten berücksichtigt. 

Im folgenden soll die Methode für Informationsblätter dargelegt wer

den. Unter Vorgabe des 

holistischen Aufbaus eines bestimmten Texttyps TT und 

nach bestimmten inhaltlichen Vorinformationen IV 

soll ein Informationstext erstellt werden, dessen Zweck es ist, einen in 

einer Vorschrift angesprochenen Adressaten A über diese Vorschrift an

gemessen zu informieren. 

"Angemessen" heißt: nach dem mutmaßlichen Kenntnisstand des 

Adressaten und nach seinen relevanten Bedürfnissen. 
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Dieses Erstellen eines "Informationsblattes" wie es im folgenden abkür-

zend genannt wird, soll wiederum methodisch gesichert vorgenommen 

werden. Ausgangspunkt ist dabei 

al) entweder die Datenbank mit den Informationen, die zu einer zu er

stellenden Vorschrift zusammengestellt worden sind (siehe den Fall 

der Konstruktion einer Juristischen Vorschrift und die dazugehörige 

Methode), 

a2) oder ein Vorschriftstext, der erst nach der Methode der Holistischen 

Rekonstruktion in eine solche Datenbank überführt wird, um daraus 

dann nach dem erstgenannten Verfahren einen adressatenbezogenen 

Text zu erstellen. 

Da der zweite Weg (a2) den ersten mit umfaßt, soll (a2) hier vorge-

ffi.hrt \11erden. 

Das spezifische Problem der hier zu formulierenden Methode ist dies: 

daß aus einem konkreten Text, der einem bestimmten holistisch beschrie

benen Texttyp angehört, ein Textgebilde gemacht werden soll, das selbst 

nicht einem eigenständigen holistischen Texttyp angehören kann. Denn 

welche Informationen in den neuen Text in welcher Reihenfolge aufzu

nehmen sind, hängt vom Inhalt der jeweiligen Vorschrift ab und davon, 

an welchen Stellen der jeweilige Adressat betroffen ist. Da es aus diesem 

Grund keine aHgemeingüitigen Texttyp für lnformationsbiätter geben 

kann, kann man auch nicht ohne weiteres durch eine Überführung der 

Textholeme der Vorschrift in geeignete Textholeme des Informationsblat

tes eine allgemeine Methode der Holistischen Umsetzung angeben. Statt 

dessen muß die Umsetzungsmethode auf die Ebene der Einzelinformatio

nen hinuntersteigen und diese selbst in ihrer Relevanz und ihrer zeitlich

logischen Funktion für den Adressaten beurteilen. Dies setzt voraus, daß 

wir eine Technik der Informationserstellung aus holistischen Texten zur 

Verfügung haben, bei der die einzelnen Informationen eventuell von ihrer 

Funktion für den einen Adressaten gelöst und mit einer Funktion für den 

neuen Adressaten versehen werden können. 

Eine solche Methode zur Analyse der einzelnen Infomationspakete 

eines Textes liegt schon vor. Es ist die Methode RELA TEX (in Verbin

dung mit dem Datenbankprogramm RELA T AN). Sie wird im Anhang 5 
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dcuu benutzt, einen schwerverständlichen Text in einen leichter verständ-

liehen umzuformen (cf. Mudersbach 1991). 

Die hier vorzuschlagende Methode muß also bei vollständiger Opera

tionalisierung von der RELA TEX-Methode Gebrauch machen. Da es hier 

aber erst einmal darauf ankommen soll, die Umsetzungsmethode ver

ständlich und zugänglich zu machen, werden die einzelnen Informations

pakete nicht weiter relational zerlegt, sondern "intuitiv" weiterverarbeitet. 

Daß dies keine prinzipielle Lücke im operationalisierten Vorgehen mit 

sich bringt, darauf sollte hier schon hingewiesen werden. Und da die 

Methode RELA TEX selbst auch operationalisiert dargestellt wird, kann 

der Anwender diese "Lücke 11 durch das Zusammennehmen der beiden 

Methoden schließen. 

Wenn wir davon ausgehen daß eine Juristische Vorschrift zunächst 

einmal an Personen oder Institutionen (z.B. Gerichte oder Behörden) ge

richtet ist und wenn wir weiterhin annehmen, daß eine solche Vorschrift 

mehr oder weniger nach dem Holon des dazugehörigen Texttyps 

"Juristische Vorschrift" aufgebaut ist, dann wird mit der Änderung des 

Adressaten auch eine Änderung in der Abfolge der Textinformationen 

einhergehen. Dabei können die Holemfunktionen der Vorschrift erhalten 

bleiben, die den neuen Adressaten direkt betreffen, andere, die sich spezi

fisch an die Ausführungsinstanz richten, werden wegfallen oder nur zum 

Teil übernommen werden. Bei der neuen Anordnung des Textes wird 

nicht von einer holistischen Gestalt oder gar einem Texttyp gesprochen 

aus den Gründen die schon genannt worden sind. Statt dessen wird es 

darum gehen, aus der Sicht des Adressaten den einzelnen Informationsein

heiten eine folgerichtige zeitliche oder auch räumliche Abfolge zuzu

schreiben, die den Informationsbedürfnissen des Adressaten gerecht wird. 

Wie dies im einzelnen zu geschehen hat, ist am besten am konkreten Bei

spiel aufweisbar. 

6.2 Methode zur Erstellung von Informationsblättern 

ZWECK der Methode ist: für eine in einer Vorschrift erwähnten 

Adressatengruppe eine angemessenen Text zu erstellen, der den mutm~~li-
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eben Kenntnisstand der Adressaten hinsichtlich der juristischen Sprache 
oder einer sonstigen Fachsprache sowie ihre spezifischen Interessen an der 

Vorschrift berücksichtigt. 

6.2.0 VORGABEN sind: 

die juristische Vorschrift VT, 

das Holon zum Texttyp "Juristische Vorschrift". 

6.2.1 Methode: 

Die Methode umfaßt 4 Schritte: 

1. SCHRITT: Holistische Analyse der juristischen Vorschrift 

Ausgehend von der Vorschrift VT werden nach der Methode der Holi
stischen Rekonstruktion zunächst die Funktionen der einzelnen Teile des 
Textes in bezug auf den Gesamtzweck bestimmt (cf. Kap. 2 und 3). 

Anm.: Wie schon dargelegt, kann man sich dabei nicht 
unbedingt auf die Paragraphen-Überschriften verlassen, da 
im Text evtL eine andere Funktion dargesteUt ist ais die in 
der Überschrift angesprochene oder evtl. auch mehrere 
Funktionen zusammengefaßt sind. 

Am Ende des 1. Schrittes erhält man so: 

die holistische Struktur des Textes, bestehend aus den Text- und 
Kernholemen und 

die Liste der Adressatengruppen sowie 
die zugeordneten Parameter-Holeme SHMO„ SHM2. und THM2. 
und 
deren Bezug zu den übrigen Holemen, in dem die Adressaten vor
kommen. 
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2. SCHRITT: lnfonnationsbezogene Analyse der juristischen Vor
schrift 

Der gesamte Text wird in "Informationseinheiten" zerlegt und in eine 

Datenbank eingegeben. Jeder Satz eines Textes soll mindestens eine Rela
tion bilden. d.h., er enthält mindestens eine Struktur von der Form "Verb 
+ (eine oder mehrere) Ergänzungen'1 • Komplexe Sätze können in ein
fachere Informationseinheiten zerlegt werden, wenn die Sinnbeziehung 
zwischen den Teilsätzen ebenfalls eine Relation bildet. Eine INFORMA
TIONSEINHEIT ist dann die Darstellung des semantischen Gehaltes eines 
Satzes in Form einer Relation, die von der spezifischen syntaktischen 
Satzstruktur losgelöst worden ist. Das Ziel ist, alle Informationen des 
Textes in einer einheitlichen nn.mdform darzustellen, nänüich: 

RELATION = RELATOR(n) + 
ARGUMENT.l + ARGUMENT.2 + ... ARGUMENT.n 

Die Umsetzung eines Textes in solche Einheiten geschieht mit Hilfe 
der Methode RELATEX, die eventuell von dem Datenbank-Programm 
RELA T AN unterstützt werden kann. 

Bei dieser J\.1ethode k&~ auch festgestellt werden, 

welche Adressaten (z.B. Arbeitgeber, arbeitssuchende Frau) bzw. 
welche interessierende Objekte (Parameter wie z.B. Teilzeitarbeits
platz, Haushaltsmittel) der jeweilige Satz der Juristischen Vorschrift 
erwähnt. Dies ergibt sich daraus, daß man nach Zusammenstellung 
der einzelnen Informationseinheiten im Datenbankprogramm auf die 
Argumentstellen zugreifen kann. Darunter befinden sich auch die 
Adressaten und Objekte als Argumente verschiedener Relationen. 

Der Personen- und Sachbezug wird explizit in einer Kategorie mar
kiert. Diese Angaben werden in die Datenbank mitaufgenommen. 

Am Ende des 2. Schrittes erhält man so: 

die semantische relationale Informationsstruktur des Textes und 
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die Vorkom.n1en der einzelnen Personen und Objekte in den Infor-

mationseinheiten . 

• AJlm.: Im anschließenden Beispiel werden die Informatio-
neneinheiten als vereinfachte Sätze notiert. Auf die Zerle
gung in eine relationale Struktur wird verzichtet, um das 
Beispiel nicht zu überfrachten. Damit wird die Umsetzung 
in die neue Textstruktur intuitiv verfolgbar: Der Vorteil der 
relationalen Analyse ist, daß die Umsetzung in einer opera
tionalisierten transparenten Weise vonstatten geht (dies wird 
im Anhang 5, der speziell dieser Methode gewidmet ist, 
aufgezeigt). 

6.2.S3. 

3. SCHRITT: Vorgabe eines Adressaten und Erstellung eines adressa
tenspezifischen Formulierungsplans 

S3.1 Wahl eines Adressaten 

Man wähle nun aus der Liste der Adressaten (siehe Ergebnis des 
1. Schrittes) einen Adressaten A aus und gebe das KENNTNIS- UND 
BEDÜRFNISPROFIL zu A an. 

Dieses Profil soll dazu dienen, die für A relevanten Informationen in 
eine Form zu bringen, die A verstehen kann und die seinem Informations
bedürfnis angemessen ist. Hinsichtlich der Kenntnisse sind wir auf unser 

Erfahrung mit der Adressatengruppe A angewiesen. 

Beispiel: Bei einer Vorschrift für eine technische Anlage wird als 

Adressat der Betreiber der Anlage vorkommen. Bei größeren Unterneh

men kann man als Kenntnisprofil das in die Vorschrift eingehende techni
sche Wissen im allgemeinen voraussetzen. Um nun die Erstellung des 

Kenntnisprofils nicht zu überfrachten) genügt es ein "ad hoc Profil 11 zu er

stellen: siehe dazu den nächsten Teilschritt. 
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S3. 2 Extraktion der nrlressaten-relevanten /!1.formationen aus der Daten

bank und Bewertung nach dem Adressatenprofil 

Aus der Datenbank sind die Teile herauszuziehen die die relevanten In-

formationen für diesen Adressaten enthalten. Dazu benutzt man den bei 

der Erstellung notierten Personenbezug als Suchkritierum. Die so ausge
wählten Informationen liegen in Form von einzelnen Daten-"Karteikarten" 

(Records) vor. Dabei ist zu beachten, daß der Adressat oft auch hinter be

stimmten Rollen versteckt vorkommt. Es ist also ratsam, den ganzen Text 
nur unter dem Aspekt durchzulesen, ob nicht unter der Rollen-Bezeich
nungen etwas vorliegt, was den Adressaten betrifft (vgl. dazu das nachste

hende Beispiel 6.3 und die Diskussion in Teil 4.6.1). 

Sie berücksichtigen aber noch nicht das neue AdressatenprofiL Das ad 
hoc Profil des Adressaten wird nun auf folgenden Weise eingebracht: Man 
geht den Text unter dem Aspekt durch, wo juristische Fachtermini auf
treten oder auf juristische Sachverhalte verwiesen wird, die dem betref
fenden Adressaten erläutert werden sollten. Diese werden entsprechend 
markiert, damit sie im 4. Schritt berücksichtigt werden können. 

Anm: Hier ist zweimal davon die Rede, daß der Text 
unter einem bestimmten Aspekt zu lesen und zu bewerten 
ist. Wie dies im einzelnen methodisch zu geschehen hat, 
wird in der rviethode des Aspektiven Lesens (ASPEKTEX) 
dargestellt (Mudersbach 1991). 

S3.3 Umordnen der Informationen für den Adressaten: Formuliernngs

plan 

Wenn man die Informationen für den betreffenden Adressaten (unter 
Berücksichtigung seiner Informationsbedürfnisse und seines Kenntnisstan
des reformulieren will, muß man sie zunächst in die für den Betreffenden 
relevanten zeitliche (evtl. auch räumliche) und logische Reihenfolge brin
gen. 

Mit "logischer Reihenfolge" ist die Folge gemeint, die sich ergibt aus 
dem Übergang von den 
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Voraussetzungen; die der Adressat in der Vergangenheit erfüllt 

haben muß, 
über die Eingangs- bzw. Randbedingungen, die er gegenwärtig zu 

erfüiien hat, 
zu den eigentlichen Ausführungsbestimmungen (zusammen mit den 

Ausnahmen und Strafbestimmungen) und schließlich 

zu den Schlußbestimmungen. 

Bei diesem Umordnen wird zwar eine neue Informationsabfolge er

zeugt. Sie kann aber nicht als ein neues Kernholon angesehen werden, 
weil die für die Adressatengruppe angemessene Reihenfolge spezifisch auf 
den Inhalt der jeweiligen Vorschrift bezogen ist. 

Das Umordnen geschieht am besten dadurch, daß man die numerische 
Sortierfunktion, die bei Datenbanken mitgegeben ist, ausnutzt. Dazu 
numeriert man die obengenannte logische Reihenfolge erst einmal durch. 

Dabei verwendet man statt natürlicher Zahlen am besten Dezimalzahlen, 
weil man damit eine beliebig verfeinerbare Untergliederung vornehmen 
kann, je nachdem wie fein man die Unterscheidungen innerhalb einer 
Komponente der Reihenfolge wählen will. 

Dann klassifiziert man jede Informationseinheit nach der adressaten
logischen Reihenfolge und trägt die dazugehörige Dezimalzahl in ein in 
der Datenbank dafür angelegtes numerisches Feld ein. Das Dezimalzahl

system hat dabei den Vorteil, daß man immer noch eine Informationen 
"zwischen" zwei schon vorhandenen und mit Zahlen versehenen Informa
tionen schieben kann, indem man eine dazwischenliegende Dezimalzahl 

eingibt. 

Anschließend sortiert man per Sortierfunktion die Informationen um 
und erhält so auf einfache Weise die adressatenlogische Reihenfolge der 
Informationen. Diese sind jedoch noch nicht miteinander zu einem Text 
verbunden (und bei Anwendung des RELA TEX-Verfahrens liegen 
zunächst einmal die einzelnen Relationen unverbunden vor). 

Diese Informationsanordnung nenne ich den 

FORMULIER UNGSPLAN. 
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6.2.S4. 

4. SCHRITT: Vertextung des Fonnulierungsplans 

Die im Formulierungsplan enthahenen infonnationseinheiten erfüilen 

jetzt die beiden gewünschten Bedingungen: 

B 1. Sie sind für den Adressaten relevant, 

B2. sie sind in der für den Adressaten günstigsten Reihenfolge angeord

net. 

Damit läßt sich nun ein entsprechender Text für das Informationsblatt 

ausformulieren, ohne daß man versucht ist, an den ursprünglichen For

mulierungen zu "kleben" und diese nur syntaktisch vereinfachen zu wol

len. 

Was noch fehlt, ist die Übersetzung der im 2. Schritt (2.2) markierten 

juristischen Fachtermini in eine dem Adressaten verständliche Begrifflich

keit. 

Aufgabe eines Vertextungsfachmannes mit juristischer Vorbildung (in 

der Einleitung "Vermittlungsfachmann" genannt) ist es nun, aus dem 

Formulierungsplan und den Hinweisen auf die Stellen, an denen juristi

sches Fachwissen adressatenspezifisch darzustellen ist, einen Text zu er

stellen, der die Informationen enthält, die ein interessierter Adressat 

benötigt, um entscheiden zu können, ob ihn die Vorschrift betrifft oder in 

seinem Handeln beeinflussen könnte. 

Das Resultat dieses Schrittes ist das INFORMATIONSBLATT für den 

betreffenden Adressaten. 

Diese Methode ist im Prinzip verallgemeinerbar zu einer Methode, die 

das Erstellen von juristischen Vorschriftstexten und das Erstellen von In

formationsblättern zusammenfaßt. Dazu ist nur der Adressatenkreis um 

den juristischen (Verwaltungs-)Fachmann zu erweitern. Diese Erweite

rung soll hier nicht als eigene Methode formuliert werden. Sie wird viel

mehr in die folgenden Zusammenfassung miteinbezogen. 
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Z6.2 ZUSAMMENFASSUNG ZUR METHODE ZUR ERSTELLUNG 
VON ADRESSATENSPEZIFISCHEN (INFORMATIONSTEX

TEN ZU) VORSCHRIFTSTEXTEN 

Z6.2.0 VORGABEN sind: 

die juristische Vorschrift bzw. eine Datenbank mit den Informatio
nen zu einer solchen Vorschrift, 

das Halon zum Texttyp "Juristische Vorschrift": cf. Kap. 3. 

Z.6.2.1 METHODE: 

1. SCHRITT: Holistische Analyse der juristischen Vorschrift 

2. SCHD TTT: lnf ormationsbezogene -4.nalyse der (flatenbank zur) juri

stischen Vorschrift 

3. SCHRITT: Vorgabe eines Adressaten und Erstellung eines adressa

tenspezifischen Formulierungsplans 

3.1 Wahl eines Adressaten 

3.2 Extraktion der adressaten-relevanten Informationen aus der Daten

bank und Bewertung nach dem Adressatenprofil 

3. 3 Umordnen der Informationen für den Adressaten: Formulierungs-
plan 

4. SCHRITT: Vertextung des Formulierungsplans 

6.3 Ein Beispiel zur Veranschaulichung der Methode 

6.3.1 Beispieltext 

Im folgenden wurde die Richtlinie RdErL des MS vom 13. 7 .1992 des 

MBI.LSA Nr. 36/1992 als Beispiel zugrunde gelegt. Das ist die Richtlinie 
die schon als Beispiel bei der Veranschaulichung der vorausgehenden 

Methode der Hoiistischen Rekonstruktion benutzt worden ist. Dies hat 
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den Vorteil; daß der Leser mJt dem Text und der holistischen Anwendung 

schon vertraut ist. 

6.3.2 Die Anwendung der Methode auf den Text 

VORGABEN sind: 

die juristische Vorschrift: Angaben vorstehend, 

das Holen zum Texttyp "Juristische Vorschrift": cf. Kap. 3. 

1. SCHRITT: Holistische Analyse der juristischen Vorschrift 

Die holistische Analyse dieses Textes wird hier nicht mehr aufgenom
men (sie liegt in dem oben genannten Text vor). Hier geht es nur um die 
Liste der Adressaten bzw. Objekte, wie sie sich nach dem 1. Schritt er

geben haben sollte. 

Adressaten sind: 

AG, eine bestimmte Gruppe von Arbeitgebern (die bestimmte Bedin
gungen erfüllen soll) bzw. 
FG, eine bestimmte Gruppe von Frauen, die bestimmte Bedingungen 
erfüllen müssen. 

Weitere Adressaten sind: 

die zuständigen Bezirksregierungen. 

Außerdem kommen als Objekte in Betracht: 

der Teilzeitarbeitsplatz (und seine Bestimmungen), 

die Haushaltsmittel (insbes. die Liquidität). 

2. SCHRITT: lnfonnationsbezogene Analyse der juristischen Vor
schrift 

Die Feinanalyse der Relationen wird in diesem Beispiel aus oben 
schon genannnten Gründen nicht durchgeführt. 
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3. SCHJUTT: Vorgabe eines Adressaten und Erstellung eines adressa
tenspezijischen Formulierungsplans 

S3.1 Wahl eines Adressaten: der Arbeitgeber 

S3.2 Extraktion der adressaten-relevaten Informationen aus der Daten

bank und Bewenung nach dem Adressatenprofil 

Bei der Extraktion der Informationen, die den Arbeitgeber betreffen, 

sind nicht nur solche Textstellen zu berücksichtigen, in denen "Arbeit
geber" vorkommt, sondern auch solche, die den Arbeitgeber in einer be

stimmten Rolle zeigen (Antragsteller, Zuwendungsempfänger). Wie in 
4. 2. S6 .1, schon diskutiert wurde, ist es gerade bei dieser Richtlinie auf

fällig, daß der Arbeitgeber kaum direkt angesprochen wird. 

Was die Bewertung der juristischen Termini nach dem (vermuteten) 

Adressatenkenntnisstand betrifft, so klingen manche Ausdrücke leicht ver
ständlich, obwohl sie als Fachtermini auf komplexe Sachverhalte verwei

sen. Dazu gehören (jeweils großgeschrieben): 

Ziff. 2.1. Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht 

Ziff. 2.1. 

Ziff. 3 .2. 

Ziff. 5.1. 

Entscheidung nach pflichtgemäßem Ermessen 

Gewähr für ordnungsgemäße Durchführung 

Ortsübliche Bedingungen 

Festbetragsfinanzierung usw. 

S3.3 Umordnen der Informationen fiir den Adressaten: Formulierungs
plan 

Ziehen wir alle Records aus der Datenbank, die die Arbeitgeber betref

fen„ so erhalten wir die folgende Informationen, die noch in der Reihen

folge der Richtlinie angeordnet ist, aber schon die Klassifikation (in 

"Dez\ s.u.) nach der inneren "logischen" Ordnung aus der Sicht des 

Arbeitgebers enthält (siehe Tabelle AG .1). Sie enthält die Ziffer des je

weiligen Abschnitts ("Ziff. "), die Dezimalklassifikationszahl C'Dez") und 

eine Kurzformulierung der Textstellen, die den Arbeitgeber (AG) betref

fen. 



Abkürzungen sind: 

TZA-Platz : = Teilzeitarbeits-Platz 

FG:= Frauen, arbeitslos, etc. 

Wie kommt die Dezimalklassifikationszahl zustande? 
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Wenn wir uns in die Rolle eines interessierten Arbeitgebers hineinver

setzen, so können wir uns fragen, welche Informationen ihn primär inter

essieren und welche sekundär. 

Sicher werden für ihn die in der Vorschrift angedeuteten Marktanaly

sen sekundär sein, ebenso die sozialen Aspekte der Situation der Frauen in 

den neuen Bundesländern während der Umstrukturierung (die kennt er 

wahrscheinlich zur Genüge aus eigener Anschauung ... ) . - Auch wird ihn 

die "Psychologie" der Landesregierung wenig interessieren (d.h. ob das 

Land glaubt, auf diesem Wege einen Anreiz bieten zu können - das wird 

sich für den Arbeitgeber an den Konditionen erweisen, die vorgeschlagen 

werden, nicht an der guten Absicht, den arbeitslosen Frauen zu helfen). 

Was den Arbeitgeber also primär interessieren wird, ist dies: kann ich 

die Voraussetzungen erfüllen, die verlangt werden, und ist das Angebot 

einer Zuwendung für mich interessant genug, um die Folgerisiken ein

zugehen? 

.(ALlso \11ill er vJnächst die Voraussetzi1ngen VJ.r KeP.Jltnis nehmen. Da-
her sollten alle dementsprechenden Informationen an den Anfang rücken. 

Die Voraussetzungen, die den Zeitraum vor der Beantragung betreffen 

und solche, die die allgemeine Eignung des Antragstellers betreffen, sind 

sicher die, die zuerst kontrolliert werden müssen. Also bekommen sie eine 

Zahl O.xx, alle anderen Voraussetzungen werden noch unter 0.-- aufge

nommen, aber den ersten nachgeordnet. 

Danach kommen alle Informationen, die die Beantragung selbst betref

fen (z.B. mit 1.xx). 

Insgesamt wurden folgende Nummern vergeben: 

0.1 ff. die Voraussetzungen, die ein Arbeitgeber erfüllen muß, wenn er 

sich für die Zuwendung interessiert, 

1.1 ff. die Angaben zur Einleitung des Verfahrens, 
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2 .1 ff. Rechten und Pflichten des Arbeitgebers bei An__na_hme der Zu

wendung, 

3.1 ff. Angaben zur Zuwendung selbst, 

4.1 ff. Folgen bei Nicht-Einhalten der Bedingungen. 

An "Dez 11 erkennt man, daß für den Adressaten eine andere Reihen

folge erforderlich ist. Man sieht aber auch, daß die ersten 9 Informationen 

nur zwei Abweichungen von der adressatenorientierten Reihenfolge ent

halten (Ziff. 2.2 kommt erst später, Ziff. 4.1 sollte früher stehen). 

Wenn man nun die oben dargestellte Informationsliste nach Dez um

ordnet, erhält man folgende Liste, die ein Beispiel für den oben genannten 

FORMULIERUNGSPLAN (für das Informationsblatt für den Arbeit

geber) darstellt (siehe Tabelle 6.3.3 AG.2). 
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TABELLE 6.3.3 AG.1: 
Die für den Adressaten AG relevanten Informationen 

Adressat: AG, Informationen in Reihenfolge der Vorschrift 

Ziff. Dez Informationen für den Arbeitgeber 
------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.2. 

3.1. 

3.1. 

4.1. 

4.1. 

4.2. 

4.2. 

4.3. 

5.1. 

5.2. 

6.1 

7.1 

7.2. 

7.2. 

7.2. 

7.2. 

7.2. 

7.2. 

7.3. 

7.3. 

0.1 

0.2 

0.3 

2.1 

0.4 

0.5 

0.2 

0.6 

0.7 

1.1 

2.2 

3.1 

3.2 

4.1 

1.2 

0.8 

1.3 

1.4 

3.3 

4.2 

4.3 

1.5 

1.6 

AG gibt FG eine Chance auf TZA-Platz 

Zuwendung an AG unter # 11.1 

Zweck: die Gesamtausgaben des AG f. d. jew. Beschäft. verh. herabz. 

Recht des AG: KEIN Anspruch auf Gewährung der Zuwendung 

AG: privat oder öff. Verw. (AUSSER: Verw. d. Landes u. des Bundes) 

AG bietet Gewähr f. ordngs. Durchführung u. Abrechnung 

AG wird gefördert unter VS ... 

Zahl f Voll- u. TZA-Plätze ist 3 Mon. VOR u. 8 MON. DANACH nicht 

verändert 

ZusätzL TZA-Platz v. 18h wöchentl. für FG (arbeitslos, 1. Wohnsitz in LS) 

AG ptüft: Arb.losigkeit 

Pflicht: unbefristetes, sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 

mit Tarifvertrag 

... als nicht rückzahlbare Zuwendung in Form einer Festbetragsfinananzierung 

Die Zuwendung beträgt 6000 DM (v. Begiru1 bis Ende 12 Monate) 

Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn Antragsfrist verstrichen ist, cf. #7 .1 

Antrag vor Abschluß des A.vertrags bei Bez.reg. mit Vordruck (nach Anlage) 

Befinde ich mich in einer Region mit bes.hoher A.losigkeit 

(#7 .2.2) Bewilligg. d. Zuwendung erfolgt durch schriftl. Bescheid 

Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten 

Modus der Auszahlung abh. v.: Nachweis über die Beschäftigung der Frau für 

12 Monate unbefristet 

Rückforderung möglich! 

Rückforderung bei vorzeitigem Ausscheiden (unter 8 Mon.) der Frau 

AG muß alle Veränderungen der Bez.reg. mitteilen 

Subventionserhebliche Tatsachen beachten! (betrifft ALLE Angaben des 

Antragstellers) 
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T )t RRT .LF. 6.6.3 AG.2: Formulierungsplan für AG 

Adressat: AG, Informationen in Reihenfolge des Adressaten AG 

,........ l"'r ........... ... r , • r•• 'II „ _1 •_. _ 1 __ _ 

Lnr. uez 1nrormanonen rur aen Aroengeoer 

1.2. 0.1 AG gibt FG eine Chance auf TZA-Platz 

2.1. 0.2 Zuwendung an AG unter VS.1 

4.1 0.2 AG wird gefördert unter VS 

2.2. 0.3 Zweck: die Gesamtausgaben des AG für das jeweilige Beschäftigungs

verhältnis herabzusetzen 

3.1. 0.4 AG: Privat oder öff. Verw. (AUSSER: Verw. d. Landes u. des Bundes) 

3.1. 0.5 AG bietet Gewähr f. ordngs. Durchf. u. Abrechnung 

4.1. 0.6 Zahl / Voll- u.TZA-Plätze ist 3 Mon. VOR u. 8 MON. DANACH nicht 

4.2. 0.7 ZUS. TZA-Platz v. 18h wöchentl., FRAU (arbeitslos, .„) 

7.2. 0.8 Befinde ich mich in einer Region mit bes. hoher A.Josigkeit? 

4.2. 1.1 AG prüft: Arb.losigkeit 

7 .1 1.2 Antrag vor Abschluß des A.vertrags bei Bez.reg .... 

7.2. 1.3 (#7 .2.2) Bewilligung d. Zuwendung erfolgt durch schriftl. Bescheid 

7.2. 1.4 Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten 

7.3. 1.5 AG muß alle Veränderungen .„ mitteilen 

7.3. 1.6 Subventionserhebliche Tatsachen beachten! 

2.2. 2.1 Recht des AG: Kein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung 

4.3. 2.2 Pflichten: „ . 

5.1. 3.1 . . . als nicht rückzahlbare Zuwendung ... 

5.2. 3.2 Die Zuwendung beträgt 6000 DM (v. Beginn bis Ende 12 Monate) 

7.2. 3.3 Modus der Auszahlung abh. v.: . „ 

6.1 4.1 Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn Antragsfrist verstrichen u.a. 

7.2. 4.2 Rückforderung möglich! 

7.2. 4.3 Rückforderung bei vorzeitigem Ausscheiden ... 
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4. SCHRTIT: Vertextung des Formulierungsplans 

Dieser Formulierungsplan (Tabelle AG.2) ist nun im 4. Schritt auszu

formulieren. 

Im folgenden wird dazu ein Vorschlag gemacht, bei dem zur Verdeut

lichung bei den jeweils verwendeten Informationseinheiten der Bezug auf 

die entsprechende Textziffer mitangegeben ist. In der endgültigen Fassung 

stehen solche Verweise natürlich nicht. 

An einigen Stellen sind Alternativen aufgeführt: sie sind durch *-----

**begrenzt. 

INFORMATIONSBLATT FÜR DIE PRIVATEN AR
BEITGEBER IM LAND SACHSEN-ANHALT! 

Haben Sie sich schon eiP.„Inal überlegt, ob Sie nicht eine z11-
sätzliche Arbeitskraft halbtags einstellen möchten? 

Sollte dies bislang an den finanziellen Risiken gescheitert 
sein, dann kann Ihnen das Land Sachsen-Anhalt jetzt ein 
attraktives Angebot machen, wie Sie die Gesamtausgaben 
für ein solches Beschäftigungsverhältnis erheblich vermin
dern können (Ziff. 2.1.2). 

Sie erhalten für jede neu eingestellte Halbtagskraft 6000 
D}v1 Zuschuß im Einstellungsjai'Jr, den Sie nicht mehr zu-
rückzuzahlen brauchen (Ziff. 5.2). 

Mit dieser Maßnahme sollen Frauen gefördert werden, die 
einen Teilzeitarbeitsplatz suchen. 

Welche Bedingungen sollten Sie erfüllen, um diese Zuwen
dung zu erhalten: 

1. Haben Sie die Zahl Ihrer Arbeitsplätze in den letzten 3 
Monaten verringert? Wenn dies nicht der Fall ist und 
wenn sie auch nicht vorhaben, in den nächsten 8 Mona
ten die Zahl der Arbeitsplätze zu verringern, dann er
füllen Sie schon die erste Bedingung (Ziff. 4. 1). 

2. Wir gehen davon aus, daß Sie ein privater Arbeitgeber 
mit Sitz und Niederlassung im Land Sachsen-Anhalt sind 
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bzw. ein Träger der öffentlichen Verwaltung (mit Aus
nahme des Landes und des Bundes) (Ziff. 3 .1). 

3. Außerdem versteht es sich von selbst, daß Sie als erfah
rener Arbeitgeber die Fördermaßnahme dann auch ord
nungsgemäß durchführen und abrechnen werden 
(Ziff. 3.2). 

4. Noch ein Hinweis: wenn Sie in einer Region mit beson
ders hoher Arbeitslosigkeit tätig sind, werden Sie beson
ders günstige Aussichten auf eine Förderung haben. Die 
entsprechenden Informationen können Sie dem Mittei
lungsblatt entnehmen, das der Minister für Arbeit und 
Soziales den Bezirksregierungen jeweils halbjährlich 
schickt. (Ziff. 7 .2.3). 

5. Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
allerdings nicht. Vielmehr entscheidet die zuständige 
Bezirksregierung (Dessau, Halle, Magdeburg) aufgrund 
sachlicher Erwägungen (* in der Richtlinie: pflicht
gemäßen Ermessens**) im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel (Ziff. 2. 2). 

Nun zu den Bedingungen, die der Arbeitsplatz erfüllen 
sollte, damit Sie gefördert werden: 

Der einzurichtende Arbeitsplatz sollte: 

- ein Teilzeitarbeitsplatz von 18 Stunden (oder mehr) 
wöchentlicher Arbeitsleistung sein (Ziff. 4. 1), 

- er soll zusätzlich zu den vorhanden Arbeitsplätzen einge
richtet werden (Ziff. 2.1, 4.2), 

- unbefristet und sozialversichert sein, 

- mit tarifvertraglichen Vereinbarungen bzw. soweit sol-
che nicht bestehen, mit den ortsüblichen Bedingungen 
(Ziff. 4 .3), 

- für arbeitslos gemeldete Frauen mit Woh_nsitz in L::ind 
Sachsen-Anhalt (Ziff. 4.2). 

Weitere Bedingungen, die die einzustellende Frau erfüllen 
sollte: 



- Frauen, die nicht ganztags arbeiten möchten, weil sie 
z.B. kleine Kinder haben, werden vorrangig berücksich
tigt, 

- auch eine Frau, die nicht arbeitslos gemeldet ist. kann 
eingestellt werden, wenn sie aus einer Kurzarbeit aus 
einem anderen Unternehmen wechseln will bzw. die 
nach einer Zeit der Kindererziehung bzw. der Betreuung 
pflegebedürftiger Familienangehöriger wieder ins Er
werbsleben eintreten möchte (Ziff. 4.2.2), 

- die betreffende Person darf allerdings nicht aus Ihrem 
Verwandtenkreis stammen (also nicht Kinder, Eltern, 
Enkelkinder, Geschwister oder der Ehegatte des Antrag
stellers) (Ziff. 6.2). 

Wie steiien Sie den Antrag? 

Wenn Sie eine solche Person einstellen wollen, dann müssen 
Sie VOR Abschluß des Arbeitsvertrages einen "Antrag auf 
Gewährung einer Zuwendung" (nach der Richtlinie ... ) aus
füllen und bei der zuständigen Bezirksregierung einreichen. 
(Ziff. 7 .1) 

*Alternative: 

al. den Antragsvordn1ck haben wir schon beigefü.gt (siehe 
Anlage 1) 

a2. ein Antragsvordruck erhalten sie auf Anfrage bei der 
eben genannten Bewilligungsbehörde.** 

Achten Sie darauf, daß Sie die Antragsfrist strikt einhalten 
(d.h. Vor Abschluß des Arbeitsvertrages beantragen!), sonst 
sind Sie von der Zuwendung ausgeschlossen. (Es wird auf 
Ziff. 7 .1 verwiesen, aber da steht keine Antragsfrist!!!) 

*Alternative: 

Ein nachträglich eingereichter Antrag kann nicht berück
sichtigt werden.** 

113 
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Welche FörderunE! erhalten Sie bei Erfol!! des Antra2s? = ~ ~ 

Wenn Ihr Antrag erfolgreich war und eine Zuwendung be
willigt wurde, werden sie schriftlich benachrichtigt 
(Ziff. 7.2.2). 

Danach wird die Zuwendung in 2 Teilbeträgen ausgezahlt: 
die erster Rate in Höhe von DM 4000 wird nach 1 Monat 
ausgezahlt. Diese Frist können Sie abkürzen, indem Sie auf 
Ihr Recht, gegen den Bescheid Widerspruch zu erheben, zu 
klagen oder in einer anderen Form rechtlich vorzugehen, 
bereits vor Ablauf der Frist schriftlich verzichten. 

Die zweite Rate in Höhe von DM 2000 wird ausgezahlt, so
bald Sie nachweisen, daß Sie die Frau in ein Teilzeitarbeits
verhältnis für die vorgesehene Förderzeit von 12 Monaten 
beschäftigen werden (Anlage 3) (Ziff. 7 .2.4 ). 

Innerhalb von 3 Monaten nachdem die Förderzeit abgelau
fen ist, sollen Sie die Verwendung im Sinne des Förder
zwecks nachweisen (Ziff. 7.2.6). 

Während der Förderzeit sind natürlich alle Veränderungen, 
die Auswirkung auf die Zuwendung haben könnten (cf. 
Ziff. 7.3. l Klammer), mitzuteilen. 

Noch ein Hinweis, von dem wir hoffen, daß er nicht auf Sie 
zutreffen wird: 

Wenn das Beschäftigungsverhältnis vor Ablauf der Förder
zeit endet, dann wird die Zuwendung ganz oder teilweise 
zurückgefordert. Allerdings nicht, wenn nach Ablauf von 8 
Monaten die Arbeitnehmerin selbst kündigt oder wenn Sie 
selbst aus einem arbeitsrechtlich wichtigen Grund eine Kün-

- digung aussprechen (Ziff. 7 .2.5). 

Ergreifen Sie die Gelegenheit und fordern Sie rasch das 
Antragsformular an! 

* Altemati v: 

Geben Sie emer Frau bei Ihnen eine berufliche Chance! 
(Ziff. 1.2) 
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6.4 Ein zweites Beispiel zur Vera.'l.Schaulichung der Methode 

Im folgenden soll nun nach demselben Verfahren aus demselben Ver-

waltungstext ein Informationsblatt für die interessierten Frauen erstellt 

werden. Aus der Methode (cf. Z6.2) ergibt sich, daß sich erst im 

3. Schritt die Anwendung gegenüber dem ersten Beispiel ändertt weil jetzt 

statt der Arbeitgeber die Frauengruppe (FG) als Adressat zu wählen ist. 

(Im Beispiel beschränken wir uns auf die Ausgangstabelle, die Umord

nung und den Formulierungsvorschlag.) 

3. SCHRITT: Vorgabe eines Adressaten und Erstellung eines adressa
tenspezifischen Formulierungsplans 

S3.1 Wahl eines Adressaten: die Frauengruppe (FG) 

53. 2 Extraktion der adressaten-relevaten Informationen aus der Daten
bank und Bewertung nach dem Adressatenprofil 

Bei der Extraktion der entsprechenden auf FG bezogenen Informatio

nen aus der Datenbank erhalten wir die folgende Tabelle 6.4.1 FG (in der 

"Dez" die Ordnung in der Sicht von FG angibt mit den Bedeutungen ähn

lich wie oben): 
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TA.RF.LT .F. 6.4.1 FG.1: 

Die für den Adressaten FG relevanten Informationen 

Adressat: FG~ Informationen in Reihenfolge der Vorschrift 

Ziff. Dez Informationen für die Frauengruppe FG 

1. 0 .1 FG sind betroffen d. A .losigkeit aufgrund d. Umstrukturierung 

1.1.2 0.2 FG: Haben Doppelbelastung durch Arbeit u. Haushalt (FG), in bestimmtem 

1.2. 0.3 

2.1. 1.4 

2.3. 0.4 

4.1 1.4 

4.2. 1.4 

4.2.2 1.5 

4.3. 2.1 

5.2. 3.1 

6.1 4.1 

7.2. 0.6 

7.2. 2.2 

7.2. 3.2 

Lebensabschnitt 

FG will nur TZB eingehen 

TZA-Plätze (unbefristet) f. FG (arbeitslos) 

FG, die (begründet d. pers. Verh.e) nicht ganztags arbeiten möchten 

TZA-Platz v. 18h Arbeitsleistung wöchentl., Wohnsitz in SA 

18h wöchentl., FRAU (arbeitslos, 1. Wohnsitz in LSA) 

Arb.los ODER: vorher KURZARB. oder nach Kindererz. od. Pflegefall 

Recht auf: Pflicht: unbefr ., sozialvers.pflichtiges Besch. verh. tarifver. 

Die Zuwendung beträgt 6000 DM (v. Beginn bis Ende 12 Monate) 

Ausschluß bei: Verwandten des AG, schon gefördert? 

Befinde ich mich in einer Region mit bes. hoher A.losigkeit vorrangig 

Rückforderung bei vorzeitigem Ausscheiden (unter 8 Mon) d. Frau o. Grund 

Modus der Auszahlung abh. v.: Nachweis ü. d. Besch. der Frau ii. 

12 Monate 

7.3. 2.3 AG muß alle Veränderungen der VRW mitteilen 
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3.3 Umordnen der Informationen für den Adressaten: Formulie-
rungsplan 

Aus diesen Informationen (in Reihenfolge des Vorschriftentextes) wird 
nun durch Umordnung der FORMULIERUNGSPLAN erstellt: 

TABELLE 6.4.1 FG.2: Formulierungsplan für FG 

Adressat: FG, Informationen in Reihenfolge des Adressaten 

Ziff. Dez Informationen für die Frauengruppe FG 

1. 0.1 FG sind betroffen d. A.losigkeit aufgrund d. Umstrukturierung 

1.1.2 0.2 FG: haben Doppelbelastung durch Arbeit u. Haushalt (FG), in bestimmtem 

Lebensabschnitt 

1.2. 0.3 

2.3. 0.4 

7.2. 0.6 

2.1. 1.4 

4.i i.4 

4.2. 1.4 

4.2.2 1.5 

4.3. 2.1 

7.2. 2.2 

7.3. 2.3 

5.2. 3.1 

7.2. 3.2 

FG will nur TZB eingehen 

FG, die (begründet d. pers. Verh.e) nicht ganztags arbeiten möchten 

Befinde ich mich in einer Region mit bes. hoher A.losigkeit vorrangig 

TZA-Plätze (unbefristet) f. FG (arbeitslos) 

TZA-Platz v. i 8h Arbeitsleistung wöchentl., Wohnsitz in SA 

18h wöchentl., FRAU (arbeitslos, 1. Wohnsitz in LSA) 

arb.los ODER: vorher KURZARB. oder nach Kindererz. od. Pflegefall 

Recht auf: Pflicht: unbefr„ sozialvers.pflichtiges Besch. verh. tarifver. 

Rückforderung bei vorzeitigem Ausscheiden (unter 8 Mon) d. Frau o. Grund 

AG muß alle Veränderungen der VRW mitteilen 

Die Zuwendung beträgt 6000 DM (v. Beginn bis Ende 12 Monate) 

Modus der Auszahlung abh. v.: Nachweis ü. d. Besch. der Frau ü. 

12 Monate 

6.1 4.1 Ausschluß bei: Verwandten des AG, schon gefördert? 
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4. SCHRITT: Vertextr.ing des Formulierungsplans 

Dazu wird der folgende Vorschlag gemacht (zu "Ziff. 11 und * 

INFORMATIONSBLATT FÜR DIE AN TEILZEIT
ARBEIT INTERESSIERTEN FRAUEN 

An die Frauen im Land Sachsen-Anhalt! 

Haben Sie sich schon einmal überlegt, ob Sie nicht einen 
Teilzeitarbeitsplatz annehmen möchten? Das Land Sachsen
Anhalt fördert jetzt Arbeitgeber, die solche Arbeitsplätze 
bereitstellen. Machen Sie daher von sich aus einen Arbeit
geber, bei dem Sie gerne arbeiten möchten, auf diese Mög
lichkeit aufmerksam. 

Welche Bedingungen sollten Sie erfüllen, um diese Zuwen
dung zu erhalten: 

1. Wenn Sie arbeitslos gemeldet sind oder wenn Sie aus 
einer Kurzarbeit aus einem anderen Unternehmen wech
seln wollen bzw. nach einer Zeit der Kindererziehung 
bzw. der Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöri
ger wieder ins Erwerbsleben eintreten möchten, haben 
Sie gute Chancen, einen Teilzeitarbeitsplatz zu bekom
men (Ziff. 4.2.2). 

2. Ihre Chancen sind noch höher wenn Sie wegen der Be
treuung eines kleinen Kindes nicht ganztags arbeiten 
können. (Ziff. 2.3). 

3. Ihre Chancen sind auch erhöht, wenn Sie in einer 
Region mit besonders hoher Arbeitslosigkeit wohnen. 
(* Die entsprechenden Informationen können Sie dem 
Mitteilungsblatt entnehmen, das der Minister für Arbeit 
und Soziales den Bezirksregierungen jeweils halbjährlich 
schickt (Ziff. 7 .2.3). **) 

(*Alternativ: Ihr zukünftiger Arbeitgeber kann Ihnen 
sagen, ob dies für Ihre Region zutrifft.**) 

**· 



4. Sie dürfen nicht mit dem Arbeite:eber verwandt sein ...... 

(also nicht Kinder, Eltern, Enkelkinder, Geschwister 
oder der Ehegatte des Arbeitgebers) (Ziff. 6.2). 

Wie sieht ihr zukünftiger Arbeitsplatz aus? 

Der Arbeitsplatz wird von Ihrem Arbeitgeber neu einge
richtet (Ziff. 2.1, 4.2) und zwar mit folgenden Eigenschaf
ten: 

- ein Teilzeitarbeitsplatz von 18 Stunden (oder mehr) 
wöchentlicher Arbeitsleistung (Ziff. 4.1), 

- er ist unbefristet und sozialversichert, 

- das Beschäftigungsverhältniss sollte mindestens 12 
Monate dauern, 

- mit Vereinbarung des Tarifvertrages bzw., soweit ein 
solcher nicht besteht, mit den ortsüblichen Bedingungen 
(Ziff. 4.3). 

Schauen Sie sich also in Ihrem Ort und der Umgebung um, 
ob Sie nicht einen privaten Arbeitgeber oder eine öffentliche 
Verwaltung finden, bei der Sie gerne arbeiten möchten 
(Ziff. 3.1.). 

(Bei den folgenden Informationen ist zu überlegen, ob es 
sinnvoll ist, sie im ersten Informationsblatt schon mitan
zugeben oder sie einem späteren Gespräch mit dem Arbeit
geber oder einem zweiten Informationsblatt (nach Eröffnung 
des Beschäftigungsverhältnisses) zu überlassen.) 

Da der Arbeitsplatz vom Land Sachsen-Anhalt in den ersten 
12 Monaten gefördert wird, bitten wir Sie, noch folgendes 
zu bedenken: 

1. Wenn das Beschäftigungsverhältnis kürzer als 8 Monate 
dauert, muß der Arbeitgeber die Zuwendung teilweise 
oder ganz zurückzahlen. 

2. Faiis Sie aus irgend einem triftigen Grund nach Ablauf 
von 8 Monaten kündigen sollten, muß der Arbeitgeber 
die Zuwendung nicht mehr zurückbezahlen. 
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3. Falls der Arbeitgeber Il1nen aus einem arbeitsrechtlich 
wichtigen Grund kündigt, ist er auch nicht verpflichtet, 
die Zuwendung zurückzubezahlen. 

4. Alle Veränderungen während des Beschäftigungsverhält
nisses, die Auswirkung auf die Zuwendung des Landes 
haben könnten, muß Ihr Arbeitgeber dem Land melden. 

(Ende des Informationsblattes) 

Nicht berücksichtigt sind die Angaben über die Höhe und den Modus 
der Zuwendung. Dies betrifft zwar sicher auch die finanzielle Ausgestal
tung des Arbeitsplatzes, diese Informationen würden aber dem Gespräch 

mit dem Arbeitgeber vorgreifen. 

Damit ist das Beispiel abgeschlossen. 

Gerade am Vergleich der beiden Informationsblätter kann man er
sehen, was es heißt, "adressatengerecht" zu informieren, indem man sich 
in die Sichtweise des betreffenden Adressaten hineinversetzt und von da
her die Informationen als Antworten auf vorweggenommenen Fragen des 
Betreffenden formuliert. 
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7. METHODE ZUR ERSTELLUNG UND KONTROLLE 

VON FORMULAREN (KRITERIEN ZUR KONGRUENZ 

ZWISCHEN VORSCHRIFT UND DAZUGEHÖRIGEM 

FRAGEBOGEN) 

7 .1 Einführung der Aufgabenstellungen 

Wir haben beim holistischen Konstruieren bzw. Rekonstruieren einer 
Vorschrift schon ein Holem für Formularangaben reserviert: THM8 (in 
2.3.2). Alle Holeme, bei denen der Verwaltungsfachmann Informationen 

von Beteiligten benötigt, stehen daher mit Textholem THM8 in Bezie
hung. 

Der Zweck des Textholems "Fragebogen" ist es, Informationen, die 
für die Bearbeitung eines individuellen Antragstellers benötigt werden, in 
einer standardisierten Form zu erfragen. Die standardisierte Form mani
festiert sich an einem Fragebogen oder Frageformular. Darin gibt der 
Antragsteller (bzw. andere Personen, die mit der Antragstellung in Ver
bindung stehen), seine Antworten zu den jeweiligen Fragen an. 

Die Antworten sollen "nach bestem Wissen und Gewissen" gegeben 
werden. Um also zuverlässige Informationen bei der Befragung zu erhal
ten, ist schon beim Entwerfen des Fragebogen, darauf zu achten, daß die 
Fragen in einer adressatenfreundlichen Form gestellt werden. Daher ist 
eine Teilaufgabe, bei der Erstellung eines Fragebogens die Frage so zu 
stellen, daß der Adressat mit seinem Wissenshintergrund weiß, worauf es 

ankommt. Um das zu erreichen, müssen verschiedene Aspekte beachtet 
werden: 

1. Man soll die dem Adressaten zugängliche Begrifflichkeit verwenden. 

2. Es sind in einem Zusatztext Erläuterungen zum Ausfüllen des Frage

bogens anzubieten. 

3. An typischen Beispieien ist zu veranschauiichen, worauf es an
kommt. 
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4. Wenn eine Frage nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt 
relevant ist, soll man auf diese Voraussetzung zu Anfang des Frage
teils mit der Bemerkung hinweisen: "Falls die Antwort auf diese 

Frage Nein ist, kann dieser Teil überschlagen werden". 

5. Bei manchen Fragen kann man mit der Kooperationsbereitschaft des 
Bürgers rechnen, wenn man ihm den Zweck der Frage erläutert und 

ihm sagt, was mit der Feingliederung gemeint ist und was dabei 
nicht interessiert. 

6. Zu vermeiden sind falsche Komprimierungen von Fragen, die den 
Antwortenden zwingen, die zusammengefaßten Fälle wieder einzeln 

zu spezifizieren. 

Ausgehend von den schon besprochenen Methoden der holistischen 
Konstruktion und Rekonstruktion von Vorschriftstexten werden im fol-
genden Aufgaben zur Fragebogen-Betrachtung formuliert, die an die bei
den Methoden anschließen, das heißt, entweder von der Grundaufgabe 
ausgehen, eine Vorschriftstext zu erstellen (Konstruktion) oder von der 
Grundaufgabe, daß ein vorhandener Vorschriftstext inkl. Fragebogenteil 
auf Angemessenheit zu überprüfen ist. 

7.1.1 

1. AUFGABENSTELLUNG: 
Gewinnung eines Fragekataloges aus einer zu konstruierenden 
Vorschrift 

Im Rahmen der Methode der holistischen Konstruktion einer Vor
schrift (cf. 5.3.SO. bzw. 2.4.4.3) ist als Textholem mit der Funktion, In
formationen durch einen Fragebogen zu erlangen, THM9 vorgesehen. 
Damit lautet die erste Aufgabe: 

Aus den Textholemen, die externe Zusatzinformationen benötigen, 
sind die zu stellenden Fragen herauszupräparieren und in einem adressa-
tenfreund!ichen Fragebogen Zl1sru11 ... 1Ilenzt1ste!len, 
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2. AUFGABENSTELLUNG: 
Überprüfung eines Fragekataloges zu einer vorliegenden Vorschrift 

Angenommen ein Vorschriftstext mit Formularteil liege vor. Es soll 

überprüft werden, ob der Fragebogen dem Text gegenüber angemessen 

ist. Das heißt, ob alle Informationen, die benötigt werden, auch erfragt 

werden und alle erfragten Informationen auch benötigt werden, ob also 

keine unnötigen Fragen gestellt werden. 

Diese Aufgabenstellung kann in ihrem ersten Teil an der ersten Auf

gabenstellung anknüpfen: denn in beiden Fällen muß zunächst aus dem 

Vorschriftstext bzw., aus der entsprechenden Holemanalyse ermittelt wer
den, welche Informationen benötigt werden. 

Bei der ersten Aufgabe ist ein Fragebogen zu erstellen, bei der zweiten 
ist ein vorhandener Fragebogen daraufhin zu überprüfen, ob die Fragen 
aus dem zugrundeliegenden Vorschriftstext auch motivierbar sind. 

Zu behandeln bleibt dann noch der Aspekt der Verständlichkeit und 
Adressatenfreundlichkeit des Fragebogens. Dies wird in der 3 . Aufgabe 
eingebracht. 

7.1.3 

3. AUFGABENSTELLUNG: 
Die Beurteilung der Adressatenfreundlichkeit und Verständlichkeit 
der Fragen, des Fragebogens und der Erläuterungen zum Frage
bogen 

Der Fragebogen selbst ist kein holistisches Gebilde in dem Sinn, wie 
ein Geschäftsbrief holistisch beschrieben worden ist. Da die Informationen 

von der jeweiligen Vorschrift abhängig sind, bilden sie für sich allein 
keine funktionale Gesamtheit. Die Funktion jeder Teilinformation ist 

vielmehr, für die entsprechende Holeme (die ja dem Befragten nicht mit

geteilt werden müssen) die dort funktional integrierbare Information zu 

liefern. Schon daraus ergibt sich, daß der Bürger, der den Fragebogen 
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ausfüllen soll, ein Informationsdefizit hat, weil er im Prinzip nicht weiß, 

zu welchem Zweck eine bestimmte Frage gestellt wird. 

Obwohl also ein Fragebogen kein holistisches Gebilde ist, enthält er 

aber mindestens zwei essentielle Bestandteile: 

bl. die Angaben zur Person (inkl. der jeweiligen Identifizierungsnum
mem). Dieser Teil dient sowohl der Identifikation des individuellen 

Fragebogens als auch in bezug auf die jeweilige Vorschrift als die 

Identifikation des Einzelfalles, über den zu entscheiden ist. 

b2. den persönliche Beglaubigungsteil "Hiermit versichere ich „." mit 

Datum und Ortsangabe und Unterschrift. 

7.2. Methoden zu den Aufgabenstellungen 

Wir betrachten nun die Aufgabenstellungen im einzelnen und formu
lieren dazu jeweils eine Methode der Bearbeitung. Anschließend folgt eine 
Veranschaulichung in einer Beispielvorschrift. 

7.2.J 

1. AUFGABENSTELLUNG: 
Gewinnung eines Fragekataloges aus dem Konzept einer zu kon~ 
struierenden Vorschrift 

Wenn eine Vorschrift als Konzept vorliegt, dann sind die Informatio

nen laut der Methode der holistischen Konstruktion schon in Textholeme 
sortiert. Bei der folgenden Methode zur Konstruktion eines Fragebogen 

kann man also an dieser Grundsituation anknüpfen. 

7.2.1.Ml. 

Methode zur Erstellung eines Fragebogens 

Im Rahmen der methodischen Konstruktion emer Vorschrift (cf. 

Kap. 5) liege die holistische Zusammenstellung der Informationen in 

Form von Textholeme THM1-THM9 schon vor (siehe dazu auch 2.3.4.2 
11nr1 '1 Li L1 1. \ 
U.l..l.U- ~."""T.t.Jj• 
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1. SCHRITT: Zusammenstellen der benötigten externen Informationen 
zu einem Fragekatalog 

Die Textholeme, in denen eventuell Zusatzinformationen erforderlich 

sind, sind die folgenden: 

die Kemholemen (enthalten im Textholem THM3) 

KHMO: 

KHM2: 

KHM3: 

KHM7: 

KHM8: 

Bezugsparameter, 
Personenumfeld, 

Objektumfeld, 

Durchführungsbedingungen, 

Beendigungsbedingungen 

als auch in den Textholemen 

THM2: Parameter-Holem, 
THM3: Kernholem (siehe oben), 

THM4: Sonder-Holem und 
THM6: Sanktions-Holem. 

Aus diesen Holemen sind die dort benötigten Informationen zusam

menzustellen. 

Das Resultat dieses Schrittes ist ein Fragekatalog FK, der zunächst in 
der Ordnung der durchlaufenen Textholeme vorliegt. 

7.2.1.Ml .S2. 

2. SCHRITT: Adressatenspezifische Anordnung des Fragekatalogs 

Aus dem Parameterholem THM2 ergibt sich, welche Personen even

tuell Adressaten für einen Fragebogen sind. Man wähle einen dieser 

Adressaten, z.B. AD und stelle den Fragebogen für AD anhand des Fra

gekatalogs FK zusammen. 

Dabei ist das \Vissen und sind die (Fach-)Sprachkenntnisse des Adres-

saten AD zu berücksichtigen. Der Sinn dieser Einbeziehung liegt darin, 

möglichst zu solche Formulierungen zu gelangen, die dem Adressaten 

verständlich und leicht zu beantworten sind: juristische Fachausdrücke 
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sind evtl. umzufouuulieren, Fachausdn1cke, die aus dem Fachbereich des 
Adressaten stammen, dagegen nicht. 

Die Fragen sind insgesamt in einer Reihenfolge anzuordnen, die dem 

Leser als sinnvolle Gliederung erscheint. Dies läßt sich leichter am kon

kreten Beispiel illustrieren (siehe 7 .3.2.2). Als allgemeine Grundstruktur 
eines (nicht-anonymen) Fragebogens läßt sich aber folgende Reihenfolge 

angeben: 

Die meisten Fragebögen beginnen mit der Erfragung von 

Angaben zur Person, 
einer Identifikationsnummer (falls schon vorhanden), 

Angaben zum relevanten Umfeld der Person (z.B. berufliche Situa
tion in Vergangenheit und Gegenwart) und 
Daten zu relevanten Objekten. 

Der weitere Aufbau hängt von der spezifischen Vorschrift ab. 

Am Ende steht meist eine Versicherungsklausel wie z.B. "Hiermit ver
sichere ich, daß ich die Angaben mit bestem Wissen und Gewissen ge
macht habe." 

Bei vielen Fragen werden Alternativen vorformuliert, um die Klassifi

kation zu erleichtern. 

7.2.1.Ml.S3. 

3. SCHRITT: Gestaltung des Fragebogens 

Je nach Adressat sind die Fragen mit bestimmten Erläuterungen und 
Beispielen zu versehen. Dies kann parallel zum Text stattfinden oder in 
einem Zusatzblatt, auf dem auf die einzelnen Fragenummern Bezug ge
nommen wird. (Vgl. die 3. Aufgabenstellung und das Vorgehen bei der 

Methode zur Konstruktion von Informationsblätter in 6.2.) 
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2. AUFGABENSTELLUNG: 
Gewinnung eines Fragekataloges aus einer vorliegenden Vorschrift 
und Vergleich mit dem vorhandenen Fragebogen 

Angenommen, ein Vorschriftstext mit Formularteil liegt vor. Es soll 

überprüft werden, ob der Fragebogen dem Text gegenüber angemessen 

ist, das heißt, ob alle Informationen, die benötigt werden, auch erfragt 

werden und alle erfragten Informationen auch benötigt werden, ob also 

keine unnötigen Fragen gestellt werden und keine Fragen vergessen wor

den sind, die nötig wären. Dazu wird die folgende Methode angegeben: 

7.2.2.M2. 

Methode zur Kontrolle eines vorhandenen Fragebogens 

Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

Fall 1: 

Fall 2: 

Eine holistische Rekonstruktion des Textes liegt nicht vor und 

wird nicht angestrebt. Dann müssen sich die nachfolgend ange

gebenen Schritte auf den Text selbst beziehen. 

Im Rahmen der methodischen Rekonstruktion des Vorschrifts

textes (cf. 2.4.4.3) liegt die holistische Zusammenstellung der 

Informationen in Form von Textholemen THM 1-THM9 vor. 

7 .2.2.M2.Sl. 

1. SCHRITT: Zusammenstellen der benötigten externen lnf ormationen 
zu einem Fragekatalog 

Fall 1: 

Fall 2: 

Der Text ist zunächst selbst daraufhin durchzulesen, an welchen 

Stellen Zusatzinformationen benötigt werden. Daraus ergibt 

sich dann eine Zusammenstellung eines Fragekatalogs in der 

Reihenfolge des Textes. 

Wenn man sich bei der Erfassung der Informationen jedoch auf 

eine vorausgegangene Rekonstruktion stützen kann, dann liegt 

die Vorschrift schon in Form von Textholemen vor. Damit 
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wird es möglich, diesen Schritt in derselben \Veise wie den 
1. Schritt der ersten Methode durchzuführen (siehe Ml. -

1. Schritt). 

Das Resultat dieses ersten Schritts ist in beiden Fällen ein Fragekata

log FK mit den relevanten Fragen; im ersten Fall in der Reihenfolge des 
Textes, im zweiten in der Reihenfolge der durchlaufenen Textholeme. Die 

hier sich ergebende Reihenfolge der Fragen spielt noch keine Rolle, weil 
sie im nächsten Schritt umgeordnet werden. 

7.2.2.M2.S2. 

2. SCHRITT: Adressatenspezifische Umformuliemng des Fragekata
logs 

Dieser Schritt ist analog zum 2. Schritt der ersten Methode durch
zuführen. 

Die Fragen sind insgesamt in eine Reihenfolge umzuordnen, die dem 
Leser der Fragen als sinnvolle Gliederung erscheinen kann. Das wird da
durch erreicht, daß Informationen, die zum selben Textholem gehören, 
zusammen erfragt werden. Das ist besonders klar einzusehen beim 
Textholem THM2, das die Parameter enthält: der Ist-Zustand des Adres
saten wird durch die Personalien und weitere spezifisch benötigte Fragen 

erfaßt. Ähnliches gilt für die andern Holeme. 

Bei diesem Schritt sind auch bei den dafür geeigneten Fragen jeweils 
Antwortaltemativen vorzugeben, die dem Befragten zeigen können, wo
rauf es in der Erhebung ankommt. Dadurch wird vermieden, daß der Be
treffende zu genau oder ungenau antwortet. vorgegebene Alternativant
worten erleichtern auch die anschließende Auswertung des Fragebogens. 

Bei Alternativen ist darauf zu achten, daß wirklich alle Möglichkeiten 
aufgeführt werden, oder daß man eine offene Alternative "Sonstige Mög
lichkeit n einplant. 

Das Verfahren des Umordnens läßt sich ähnlich der Strategie bei der 

Erstellung von Informationsblättern konzipieren (vgl. dazu die Methode 
zur Konstruktion von Informationsblätter in 6.2): man gibt eine Klassifi

kation vor, die so angelegt wird, daß sie beim Sortieren mittels Sortier-
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funktion im benutzten Datenbankprograrr1n1 die ge'"n"Jnschte Ordnung er~ 

gibt. Dies läßt sich im anschließenden Beispiel besser illustrieren. 

7.2.2.M2.S3. 

3. SCHRIIT: Vergleich mit dem vorhandenen Fragebogen 

Das Resultat von Schritt 2 wird verglichen mit dem Fragebogen, der 

vorliegt. Dabei läßt sich prüfen, welche der Informationen, die zu erfra
gen sind, tatsächlich erfragt werden, und welche Informationen, die im 

Fragebogen aufgeführt sind, auch tatsächlich in der Vorschrift gebraucht 

werden. 

Zur Überprüfung des Kriteriums, ob die Fragen in einer sinnvollen 

Gliederung angeordnet sind, werden zu den Fragen des Fragebogens die 

entsprechenden Textholeme zugeordnet. Dabei kann eine Frage durchaus 

in verschiedenen Textholemen gebraucht werden. Nach Möglichkeit soll

ten aber die Fragen eines Fragekomplexes einem, höchstens zwei Text

holemen zuordenbar sein, wenn sie den Eindruck eines homogenen Frage

bogens ergeben sollen. 

Aus dem Vergleich der Textstelle, aus der sich eine Frage an den 

Adressaten ergibt, mit den tatsächlich vorhandenen Fragen im Formular 

ergeben sich drei Fälle 

q 1. zu einer im Text gewünschten Information läßt sich auch eine Frage 

aus dem Fragebogen zuordnen, 

q2. zu einer im Text gewünschten Information läßt sich KEINE Frage 

aus dem Fragebogen zuordnen. Dieser Fall läßt sich in mindestens 

5 Typen einteilen: 

q2 l . die gewünschte Frage kann aus verschiedenen Gründen nicht 

sinnvoll an den Adressaten direkt gestellt werden, 

q22. für die gewünschte Information ist der Adressat nicht kompe

tent und kann deshalb keine rechtsverbindliche Antwort geben, 

q23. die gewünschte Information betrifft nicht den spezifischen 

Adressaten, sondern Personen oder Objekte im Umfeld des 

Verfahrens, 
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q24. die gew·ünschte Information betrifft rw-ar den Adressaten, aber 

es gibt eine dafür zuständigen Institution, die auf rechtsver

bindliche Weise Auskunft geben kann. In diesem Fall kann die 

Information eventuell von beiden Seiten eingeholt werden und 

im Vergleich die Frage der Verläßlichkeit des Adressaten be

antworten, 

q25. die gewünschte Information kann erst bei Eintritt des Bedarfs

falles erfragt werden. Dies steht meist in Verbindung damit, 

daß dadurch eine Frage vermieden wird, die dem Adressaten 

implizit eine Möglichkeit zu einem Verhalten aufzeigen könnte, 

das im Rahmen des Normalverfahrens nicht erwünscht ist. 

q3. zu einer Frage im Fragebogen läßt sich kein Informationsbedarf im 

Text zuordnen. Solche Fragen lassen sich in 4 Typen unterteilen: 

q31. sie sind tatsächlich aus dem Text nicht zu rechtfertigen, 

q32. sie ergeben sich als Schlußfolgerung aus dem Textinhalt, 

q33. sie haben "kommunikationstechnischen" Charakter (siehe Bei

spiele in der Anwendung Teil 7.3.2.q33), z.B. das Bezugs

dokument zu erfragen, 

q34. sie haben "rechtstechnischen" Charakter (siehe Beispiele in der 

Anwendung Teil 7.3.2.q34). 

Zu den einzelnen Typen werden im nachfolgenden Anwendungsteil 

Befapiele angegeben, die die hier abstrakt dargestellten Konstellationen 

veranschaulichen helfen. Danach wird die 3. Aufgabenstellung behandelt 

(7.4). 

7 .3 Beispiel einer Anwendung der Methoden 

Die Aufgabenstellungen bzw. Methoden sollen nun an einer Vorschrift 

veranschaulicht werden. Die hier gewählte Vorschrift wurde schon bei der 

Illustration der vorausgehenden Methoden als Beispiel zugrunde gelegt: 

näniJich die Richtlinie "RdErl. des MS vom 13.7 .1992 in MBl.LSA Nr. 

36/1992 S. 943 ff." (cf. Anhang Al .1). 
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\Vir können fiir unsere Zwecke hier die Aufgliederung in Infonna-
tionseinheiten (Tabelle 1 im Anhang Al) und in Textholeme voraussetzen 
(Anhang A2. l Tabelle 2 bzw. Tabelle 3). 

7.3.1 

1. AUFGABENSTELLUNG: 
Gewinnung eines Fragekatalogs aus dem Konzept einer zu kon
struierenden Vorschrift 

7.3.1.Ml. 

Methode zur Erstellung eines Fragebogens 

Im Rahmen der methodischen Konstruktion einer Vorschrift sei gege
ben: die holistische Zusammenstellung der Informationen in Textholeme 
THM1-THM9 (im Beispiel Anhang A2.1). 

7 .3. l.Ml.Sl. 

1. SCHRIIT: Zusammenstellen der benötigten externen Informationen 
zu einem Fragekatalog 

Aus den in diesem Schritt angegebenen Text- und Kernholemen wird 
der folgende Fragekatalog FK zusammengestellt. Er liegt in der Ordnung 
der durchlaufenen Textholeme vor. Die folgende Tabelle 1.1 enthält nur 
die Textstellen (in der Reihenfolge der dazugehörigen Textholeme, cf. 
2.4.4.3), die eine Frage aufwerfen, die in den Fragekatalog aufgenommen 
werden muß. Unter "Fragekatalog" werden die zu stellenden Fragen er
wähnt, nicht selbst formuliert, da dies erst mit Bezug auf einen Adressaten 
sinnvoll ist; das heißt, in Schritt 2 bzw. 3. Die Textstelle wird in ver
kürzter Form wiedergegeben. Die Bezugsnummer ("Aus 11

) verweist auf 
den entsprechenden Abschnitt der Vorschrift. Die ausführliche Textstelle 
ist in ANHANG Al .2 wiederzufinden. 
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TABELLE 7.3.Li: FormuiarsieUen in Texihoiemreihenioige 

Aus: Textstelle (verkürzt wiedergegeben! Fr agekat al og 
======= :=====================================~=== ===================:============= 
00.1. Zuwendungsempfänger sind priv.AS u.Träger priv.AG, Träger des öff.Dienstes? 
13.2 Der Antragsteller muB die Gewähr f .e.orctnu Gewähr prüfen~ 

~4.2.1 Die 1uw.kann nur gewährt werden, wenn auf zusätzl.TZA für Frauen 
~-'··~· M;+ ~or ~r~u i!!L!R c1·~, il~~~ir ~u~7i~lucr~ pf r~r1't'uortr~Q prfit"p~! '"' n J. 1.. u '/;:. 1 -Q. ,„· ... , i '-'-11 u ... ~ , , „ ... 1 „"' , "' j „ , ... „ ";., -. -..:. _ „ - > • 

#4.1. 1 Gefordert wird ein TZAplat: f.FF mit Wahns Einrichtg.prüfeni 
#7.1.1b Anträge sind zu stelier, hei: Personalangaben erfragen 
14.1.2 Die Zahl der Voll- u.TZA-Plätze in d.Betri Betriebsangaben prfifen 
#7.1.lc Antrag sind zu stellen ..•• nach: nach Standardform 
#7.l.ta Antrag sind zu stellen vor Abschluß der ..• Zeitplanung prüfen 
#7.2.4b Nachweis des AG, oaß er die FF.beschäftigt Nachweis d.TZA vorlegen 
#7.2.6 Verwendung ist nachzuweisen i.h.v.J Monate Yerwendungsnachweis 
#2.3a Im Rahmen des Pfl.erraessens werden bei kna Typl erfragen 
#2.3b Frauen vom Typ FFl1~öchten nicht ganztags Typ1 erfragen 
#3.1. Zuwendungsempfänger sind NICHT Träger/äff. Voraussetzg: erfragen 
tt4.2.2 Die Voraussetzg.d.Arb.losikg.braucht nicht Ausnahme erfragen 
16.lb E.Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn verwandt mit A6? erfragen 
#6.1c E.Zuwendunq ist ausgeschlossen, wenn 
#7.3.1 Mitteilung van Veränderungen 

nach vorausgehender Förderung fragen 
(Änderung: formlose Mitteilung 

#7.2.3a 5ehen ffiehr Anträge ein, al nach den vorhan Region erfassen! 
#7.3.2b Subventianserhebl.Tatsachen sind alle Anga Änderungen erfragen? 
ff! -:; ~~ !.!ppl· L-ht c1·u! r,il.Ct':·r'r·rnPrU~!;; r!;:;r- 7u·ni u";::ii 1z~1.IU f-.-t- ··- L ~-· .. :J ~- J'j LJ-i;.. ._ H 1 _„ 

#7.2.5c Verpflichtung der Rückzahlung entfällt~ 

6.1a 
17.2.5a Rückforderung der Zuw. bei ..•. 

Ende der Beschäftigung 
we Kündigungsgrund ~rfragen 

Datu1 f. Antrag prüfen 
Ende der Beschäitigung 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.3. LM1.S2. 

2. SCHRITT: Adressatenspezifische Umformulierung des Fragekata
logs 

Aus dem Parameterholem THM2 ergibt sich, welche Personen even
tuell Adressaten für einen Fragebogen sind. Man wähle einen dieser 
Adressaten, hier z.B. den Arbeitgeber, abgekürzt AG (bzw. ag) und stelie 
die Fragen, die an AG zu stellen sind, aus dem obigen Fragekatalog zu
sammen. 
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Danach überiege man sich, wie man die Fragen für den Adressaten AG 
(Arbeitgeber) gliedern möchte und ordne jedem Gliederungspunkt ein Eti

kett zu (hier in Spalte "AD" : agO bis ag9). Dann etikettiere man die ein

zelnen Fragen nach dieser Klassifikation und bringe die Datenbankein

träge mittels eines Umordnungsbefehls in die Reihenfolge der Etikette. 

Die hier angegebene Ordnung ergibt sich aus folgender Überlegung 

zur Reihenfolge der Informationen: 

agü: prinzipielle Voraussetzungen, die AG erfüllen muß, 

ag 1: spezifische Angaben zu AG, 

ag2: Fragen, die die Antragstellung betreffen, 

ag3: Angaben zum Betrieb des AG, 

ag4: Angaben, die die Förderung möglicherweise ausschließen, 

ag5: Angaben zu.r einzustellenden Frau, 

ag6: Prüfung des Charakters des Teilzeitarbeitsplatzes, 

ag7: mögliche Änderungen oder Sonderregelungen betreffend, 

ag8: mögliche Strafen betreffend, 

ag9: Fragen zur Beendigung des Verfahrens. 

Zum Vergleich sind auch die Textholem-Marken in der Spalte "THM 11 

eingetragen. 

Aus der Tabelle 7. 3 .1. 1 ergibt sich sonüt zunächst die um die Spalte 
11 AD" erweiterte Tabelle 7 .3. l.2.1. 
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TABELLE i.3.1.2.1: 

Formularstellen zum Adressat AG in Textholemreihenf olge 

AD Aus Textstelle THM Fragebogenbezug 
======= =====================~==;======~============ ====: ===================== 

agl #3.1. Zuwendungse~pfänger sind priv.A5 ••.• ~Träge 2 
agO #3.2 Der Antragsteller muß die Gewähr f.e.Drdnung 23at 
ag4 14.2.l Die Zuw.kann nur ge~ährt werden~ wenn auf e. 3a 
ag5 #4.2.1 Die Zuw.kann nur gewahrt werdeni wenn auf e. 3a 
ag4 #4.3. Mit der Frau muß ein unbefr.,sozialvers.pfli 3a 
ag6 #4.3. Mit der Frau muß ein unbefr.,sozialvers.pfli 3a 
aft #4.1.1 Gefördert wird ein TZAplatz f.FF mit Wohnsit 3acd 
ag2 #7.1.tb Anträge sind zu stellen bei: 3ae 
aq3 14.1.2 Die Zahl der Voll- & TZA-Plätze in d.Betrieb 3da 
agO i7.1.1c Antrag sind zu stellen .••• nach: 3e 
agO i7.1.1a Antrag sind zu stellen vor Abschluß d.Arbeit 3e8 
ag5 17.2.4b Nachweis des AG, daß er die FF .... beschäft 3hB 
ag6 #7.2.6 Ver~endung ist nachzuweisen i.h.v.3 Monaten 3i8 
af3 #2,3a Im Rahmen des Pfl.er1essens werden bei knapp 4 
af3 #2.3b Frauen vam Typ FFl.möchten nicht ganztags ar 4 
ag1 #3. L Zuwendungsempf änger sind NICHT Träger/iiff. 'Je 4 
af~ #4.Z.2 Die Voraussetzg.d.Arb.lasikg. braucht nicht 4 
ag41 16.lb E.Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 4 
ag4 16.lc E.Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 4 
ag7 17.3.1 Mitteilung von Veränderungen 4 
agO #7.2.3a Gehen mehr Anträge ein, al nach den varhande 43ct 
ag7 
af 9 
ag9 
ag8 
ag2 
ag8 

#7.3.2b Subventionserhebl.Tatsachen sind alle Angabe 4567 
i7.2.5b Verzicht auf Rückforderung der ZuN. bei 46 
t7.2.5b Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 46 
#7.2.5c Verpflichtung der RUckzahlung entfällt, wenn 46 
16.la Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn 6 
#7.2.~a Rückforderung der Zuw. bei 6 

priv.A6? Träger/äff.Dienstes? 
Gewähr .•• prüfen! 
zusä.TZA für Frau usw. 
zusä.TZA für Frau usw. 
Tarifvertrag prüfen 1 

Tarifvertrag prüfen 1 

Einrichtg.prüfen~ 

Personalangaben erfraqen 
Betriebsangaben prufen 
nach Standardform 
Zeitplanung prüfen 
Nachweis d.TZA vorlegen 
Verwendungsnachweis 
Personalien erfragen 
Typl erfragen 
Voraussetzung erfragen 
Ausnahme erfragen 
verwandt mit AG? erfragen 
vorausgehende Förderg.erfragen 
(Änderung: formlose Mitteilung 
Region erfassen~ 

Änderungen erfragen? 
Ende der Beschäftigung 
Ende der Beschäftigung 
Kündigungsgrund erfragen 
Datum f. Antrag prüfen 
Ende der Beschäftigung 

-------------·------------------------------------------------------------------------· -------------------------------------------~---------~----------------·---------------· 

Die Fragen sind insgesamt in eine Reihenfolge umzuordnen, die dem 

Leser der Fragen als sinnvolle Gliederung erscheinen kann (vgl. dazu das 

Vorgehen bei der Methode zur Konstruktion von Informationsblätter m 

Kap. 6). Nach der Umordnung erh~lten wir die Tabelle 7.3.1.2.2. 
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TABELLE j .3.1.2.2: 

Anordnung der Fragen in der Reihenfolge für den Adressaten AG 

AD Aus Textstelle (verkürzt) THM Fragebogenbezug 
---- ------- --------------~----------------------------- ----- -----------------------------
agO #3.2 Der Antragsteller muß die Gewihr f.e.Ordnung 23ac 
agO #7.1.la Antrag sind zu stellen vor Abschluß d.Arbe1t 3e8 
aqO #7.1.lc Antrag sind zu stellen .. ,. nach: 3e 
agO 17.2.3a Gehen mehr Antrage ein, al nach den vorhande 43d 
agl #3,l. Zuwendungse~pfanger sind priv.AG .... u.Träg~ 2 
agl 13.1. Iuwendungsempfinger sind NICHT Träger/~ff.Ye 4 
ag2 t7.1.lb Anträge sind zu stellen bei: 3ae 
ag2 #6.la Eine Zuwendung ist ausgeschlosseni wenn 6 
ag3 #4.1.2 Die Zah2 der Voll- u.TZA-Plätze in d.Betrieb 3da 
aq4 14.2.1 Die Zuw.kann nur gewährt werden, wenn auf e. 3a 
ag4 #6.ic E.Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 4 
ay4 14.3. ~it der Frau muß ein unbefr.,sozialvers.pfli 3a 
ag41 16.lb E.Zuw. ist ausgeschlass2n, we~n 4 
ag5 #7.2.4b NachNeis des AG, daß er die FF •... beschä+t 3h8 
ag5 #4.2.1 Oie luw.kann nur gewährt werden, wenn ••• 3a 
ag6 #4.3. Mit der Frau 1uß ein unuefr.,sazialvers.pfli Ja 
;.q7 #7.3. I Mitteilung iDn Veränderungen 4 
ag7 17.3.2b Subventionserhebl.Tatsachen sind alle Angabe 4567 
agB #7.2.5a Rückforderung der Zuw. bei 6 
agB t7.2.5c Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, wenn 46 
ag9 #7.2.5b Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 46 

Gewähr .•. prüfen! 
Zeitplanung prüfen 
nach Standardform 
Region erfassen~ 

priv.A6? Träger/5ff.Dienstes' 
Voraussetzung erfragen 
Personalangaben erfragen 
Datum f. Antrag prufen 
Betriebsangaben prüfen 
zus~. TZA für Frau USM, 

vorausgehende Förderg.erf ragen 
Tarifvertrag prüfen' 
verwandt mit AG? erfragen 
Nachweis d.TZA vorlegen 
zusätzl.TZA f.Frau usw. 
Tarifvertrag prüfen! 
{Änderung: formlose Mitteilung 
Änderungen erfragen? 
Ende der Beschaf tigung 
Kündigungsgrund erfragen 
Ende der Beschäftigung 

-----------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------

Bei dieser Tabelle fällt auf, daß die Reihenfolge der Fragen, wie sie 
für den Arbeitgeber sinnvoll ist, sowohl aus verschiedenen nicht aufein
anderfolgenden Abschnitten der Vorschrift zusammenkommen, als auch in 

Bezug auf die Holemanalyse (unter "THM") ebenfalls aus wechselnden 
Holemen stammen. Dies bestätigt die Hypothese, daß die Reihenfolge der 
Holeme für den Juristen und die Gliederung, die für den Arbeitgeber an
gemessen ist, der den Fragebogen ausfüllen soll, voneinander verschieden 
sein können. 
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l"""f ..... 1 ... Jf 1 t'1.., 
I . ..) . L lVll . ,:u . 

3. SCHRITT: Gestaltung des Fragebogens 

Bei der Betrachtung der einzelnen Fragen ist jeweils auf die sprach

liche Formulierung zu achten, insbesondere auf die leserverständliche 

Umformulierung von Fachausdrücken. 

Je nach Adressat sind die Fragen mit bestimmten Erläuterungen und 

Beispielen zu versehen. Dies kann parallel zum Text stattfinden oder in 
einem Zusatzblatt, auf dem auf die einzelnen Fragenummern Bezug ge
nommen wird. 

Als ein mögliches Resultat kann ein Fragebogen, wie er in der Vor
schrift, die bei der 2. Aufgabenstellung behandelt wird, entstehen. Auf 
die Unterschiede wird dort eingegangen. 

7.3.2 

2. AUFGABENSTELLUNG: 
Gewinnung eines Fragekataloges aus einer vorliegenden Vor
schrift und Vergleich mit dem vorhandenen Fragebogen 

Die hierfür vorgeschlagenen Methode M2. soll nun auf das Beispiel 

der Verwaltungsvorschrift "RdErl. des MS vom 13.7.1992 in MBI.LSA 
Nr. 36/1992 S. 943 ff." angewandt werden. Dabei sind die beiden oben
genannten Fälle möglich: die zu beantwortenden Fragen werden 

entweder aus dem Vorschriftstext direkt zusammengestellt (Fall 1), 

oder aus einer vorangegangenen holistischen Rekonstruktion des 
Vorschriftstextes gewonnen (Fall 2). 

7.3.2.M2. 

Methode zur Kontrolle eines vorhandenen Formularblattes 
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,..., ........... ' ....... ,..., 1 

I • .j . L, . lVlL, • ;:t 1. 

1. SCHRITT: Zusammenstellen der benötigten externen lnf onnationen 
zu einem Fragekatalog 

Fall 1: Die nachfolgende Tabelle 7 .3 .2.1.1 zeigt das Ergebnis des 1. 

Schrittes: in der Reihenfolge des Textes wurden sukzessive die 
Textstellen herausgezogen, bei denen Fragen zu beantworten 

sind. 

TABELLE 7 .3.2.1.1: Fragen aus dem Text ohne Adressatenbezug 
(Anordnung in der Reihenfolge des Textes) 

AD Aus Textstelle lverkürztl THM Fragebogenbezug 

af 3 
af 3 
aql 
agl 
agO 
afl 
ag3 
ag4 
ag5 
,,! i 
<1T 't 

12,3a. 
i2.3b 
a-r ' 'l.Joe J,, 

#3. l ~ 
13.2 
#4.1.1 
14.1.2 
#4.2.1 
14. 2.1 
Jj._.f „ „ „„,t,,,.,.;. 

Im Rahmen des Pfl.er&essens werden bei knapp 4 
Frauen vom Typ FF1,i5chten nicht ganztags ar 4 
Zuwendunqsempfänger sind priv.AG •.•. u. Träge 2 
1uwendungsetpfanqer sind NICHT Träger/öff.Ve 4 
Der Antragsteller muß die 5ewahr f.e.Ordnung 23ac 
6ef5rdert wird ein TZAplatz f.FF mit Wohnsit 3acd 
Die Zahl der Voll- u.TZA-Platze in d.Betrieb 3da 
Die Zu~.kann nur gewährt werden, wenn auf e. 3a 
Die Zu~.kann nur ge~ährt werden, w~nn auf e. 3a 
Die Voraussetzg.d.Arb.lasikg. braucht nicht 4 

ag4 #4.3. Mit der Frau 1uS ein unbefr.,sozialv·ers.pfli 3a 
agb 14.3. Mit der Frau muB ein unbefr.,sozialvers.pfli 3a 
ag2 16.la Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn 6 
ag41 16.lb E.Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 4 
ag4 16.lc E.Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 4 
agO 17.1.la Antrag sind zu stellen vor Abschluß d,Arbeit 3e8 
ag2 17.1.lb Anträge sind zu stellen bei: 3ae 
agO #7,f.tc Antrag sind zu stellen •••• nach: 3e 
agO #7.2.3a &ehen mehr Antrage ein, al nach den vorhande 43d 
ag5 #7.2.4b Nächweis des AG, oaB er die FF •••• beschäft 3hB 
ag8 17.2.5a Rückforderung der Zu". bei 6 
af9 17.2.5b Verzicht auf R~ckfarderung der Zuw. bei 46 
aq9 17.2.5b Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 46 
agB #7.2.5c Verpflichtung der Rilckzahlung entfillt, wenn 46 
ag6 #7.2.6 Verwendung ist nacnzuweisen i.h.v.3 Monaten 3iB 
ag7 47.3.1 Mitteilung van Veränderungen 4 
ag? #7.3.2b Subventionserhebl.Tatsachen sind a11e Angabe 4567 

Personalien erfragen 
Ty-p t erfragen 
priv.A6' Träger/öff.D1enstes' 
Voraussetzung erfragen 
Gewahr ••• prüfen! 
Einrichtg.prüfen~ 

Betriebsangaben prüfen 
zusä.TZA für Frau usw. 
zusä.TZA für Frau usw. 
Ausnahme ertragen 
Tarifvertrag prüfen! 
Tarifvertrag prüfen' 
Datum f. Antrag prüfen 
verwandt mit AG? erfragen 
vorausgehende Förderg.erf ragen 
Zeitplanung prüfen 
Personalangaben erfragen 
nach Standardform 
Region erfassen~ 

Nachweis d.TZA vorlegen 
Ende der Beschäftigung 
Ende der Beschäftigung 
Ende der Beschäftigung 
Kündigungsgrund erfragen 
Verwendungsnachweis 
(Änderung: farilose Mitteilung 
Änderungen erfragen? 

--------------------------------------------~-----------------------------------------------------~--~------=--=~--=--=~-==-==~-=~-==-======~==-==-==-~~-----------~------------------------
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Fall 2: \Venn m.a.i1 sich bei der Erfassung der Informationen jedoch auf 

eine vorausgegangene Rekonstruktion stützen kann, dann liegt 

die Vorschrift schon in Form von Textholemen vor. Damit 

wird es möglich. diesen Schritt in derselben Weise wie den 

1. Schritt der ersten Methode durchzuführen (siehe 7 .3.1.Ml. 

- 1. Schritt). 

Das Resultat dieses Schrittes ist dann ein Fragekatalog mit Fragen in 

der Reihenfolge der durchlaufenen Textholeme. Bei der folgenden Tabelle 

7.3.2.1.2 ist die Spalte AD mit den beiden Adressaten ag (Arbeitgeber) 
und af (arbeitsuchende Frau) schon angegeben. Die Ziffer (von 0 bis 9) 

dahinter gibt die Reihenfolge an, in der die Fragen zu ordnen sind. So 

kann man die Anordnung vor und nach der adressatenspezifischen Um

ordnung (in Tabelle 7.3.2.2.l für AG, TABELLE 7.3.2.2.2 für af) mit
einander vergleichen. 
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TABELLE 7.3.2.1.2: 

Fragen aus der Text ohne Bezug auf einen bestimmten Adressaten 

(Anordnung in der Reihenfoige der Textholeme) 

AD Aus Textstelle tverkUrztl THft Fragebogenbezug 
---- ------- -------------------------------------------- ----- -----------------------------
agl 13.1. 
agO #3.2 
ag4 #4.2.1 
ag5 #4.2.1 
ag4 #4.3. 
agb H. 3. 
a{l #4.1.1 

Zuwendungsempfänger sind priv.AG ..•. u.Träge 2 
Der Antragsteller muß die Gewähr f.e.Ordnung 23ac 
Die luw.kann nur gewährt werden, wenn auf e. 3a 
Die Zuw.tann nur gewährt werden, wenn auf e. 3a 
Mit der Frau •uB ein unbefr.,sozialvers.pfli 3a 
Mit der Frau IDUß ein unbefr.,sozia1vers.pfli 3a 
Gefördert wird ein TZAolatz f .FF mit Wohnsit 3acd 

ag2 ~7.1.lb Anträge sind zu stellen bei: 3ae 
ag3 #4. 1.2 Die Zahl der Voll- u.TZA-Plätze in d.Betrieb 3da 
agO #7.1.lc Antrag sind zu stellen •.•• nach: 3e 
agO #7.1.la Antrag sind zu steilen vor Abschluß d.Arbeit 3eB 
ag5 f7.2.4b Nachweis des A5, da~ er die FF .... heschaft 3h8 
ag6 J7. 2. b Verwendung ist nachzuweisen i. h. v. 3 Monaten 3i 8 
af3 ~2.3a Ii Rah~en des Pfl.ermessens werden bei knapp 4 
af3 12. 3b 
agl #3.1. 
af4 14.2.2 
ag41 #6. ib 
ag4 16.. !c 
ag7 17. 3.1 

Frauen vo1 Typ FFl.ifichten nicht ganztags ar 4 
Zuwendungse1pfänger Sind NICHT Träger/üff .Ve 4 
Die Voraussetzg.d.Arb.lasikg. braucht nicht 4 
E.Iuw. ist ausgeschlossen, wenn 
E.Zuw. ist ausgeschiassen, ~enn 

Mitteilung von Veränderungen 

4 
4 
4 

agO t7.2.3a Sehen mehr Anträge einr a1 nach den vorhande 43d 
ag7 #7,3.2b Subventionserbebl.Tatsachen sind alle Angabe 4567 
af9 #7,2.5b Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 46 
ag9 #7.2.5b Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 46 
ag8 #7.2.5c Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, wenn 46 
ag2 #6.la Eine ZuMendung ist ausgeschlossen, wenn 
ag8 t7.2.5a Rückforderung der Zuw. bei 

( 

c 
J 
0 

priv.AG? Triger/öff .Dienstes' 
Gewähr •.• prüfen 1 

zusä. TZA für Frau usw. 
zusä.TZA für Frau usw. 
Tarifvertrag prüfen 1 

Tarifvertrag prüfen 1 

Einrichtg.prüfen 1 

Personalangaben erfragen 
Betriebsangaben pruf en 
nach Standardform 
Zeitplanung prufen 
Nach~eis d.TZA vorlegen 
Verwendunqsnarhweis 
Personalien erfragen 
Typ 1 erfragen 
Voraussetzung erfragen 
Ausnahme erfragen 
verwandt mit AG? erfragen 
vorausgehende Förderg.erfragen 
(Änderung: formlase Mitteilung 
Region er fas srn ! 
Änderungen erfragen? 
Ende der Beschäftigung 
Ende der Beschäftigung 
Kündigungsgrund erfragen 
Datum f. Antrag prüfen 
Ende der Beschäftigung 

-----------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Resultat dieses ersten Schritts ist in beiden Fällen ein Fragekata
log FK mit den relevanten Fragen; im ersten Fall in der Reihenfolge des 

Textes, im zweiten in der Reihenfolge der durchlaufenen Textholeme. 
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7.3.2.M2.S2. 

2. SCHRJIT: Adressatenspezifische Umfonnulierung des Fragekata-
logs 

Wenn wir nun als Adressaten den Arbeitgeber AG wählen, dann muß 
die Liste nur noch anhand der Spalte AD umgeordnet werden. Damit 
kommen zugleich alle ag-bezogenen Fragen in die gewünschte Reihen
folge und die auf die arbeitsuchende Frau gerichteten Fragen (af) können 
abgetrennt und in einer eigenen Tabelle (cf. Tabelle 7 .3.2.2.2) dargestellt 
werden. 

TABELLE 7 .3.2.2.1: 

(Anordnung in der Reihenfolge der Textholeme) 

AD Aus Te~tstelle !verkürzt) THM C Fraqebogenbez ug 

agl 13.1. Zuwentlungsempfänger sind priv.AG •••• ~Träge 2 AG 
agO 13.2 Der Antragsteller muß die Gewähr f.e.Ordnung 23ac AG* 

priv.AG~ Träger/öff.Dienstes' 
Gewähr ••. prüfen 1 

af5 14,2.1 Die Zuw.kann nur geNihrt werden, wenn auf e. 3a 
ag4 #4.2.l Die Zuw.~ann nur gewährt werden, wenn auf e, Ja 
af4 #4.3. Mit d~r Frau 1uB ein unbefr.,sozialvers.pfli 3a 
ag7 14,3. Mit der Frau muß ein unbefr. 1sozialvers.pfli 3a 
ag2 #7.1.!b Anträge sind zu stellen bei: 3ae 
ag3 ;4,1.2 Die Zahl der Voll-~ TZA-Plitze in d.Betrieb 3da 
aqO #7. 1.lc Antrag sind zu stellen .•.• nach: 3e 
agO 
ag5 

:7.1.la Antrag sind zu stellen vor Abschluß d.Arbeit 3eB 
17,2.4b Nachweis des AG, daß er die FF ••.. beschäft 3h8 

agl 13.1. Zuwendungsempfinger si~d NICHT Träger/öff.Ve 4 
ag6 #6. lb E.Zuw, ist ausqeschlassen, wenn 4 
ag4 16.lc E.Zuw. ist ausgeschlossen, ~enn 4 
ag7 #7.3.l Mitteilung von Veränderungen 4 
agO #7,2.3a Gehen mehr Anträge ein, al nach den vorhande 43d 
ag9 #7,3.2b Subventionserhebl.Tatsachen sind alle Angabe 4567 
ag9 17.2.Sb Verzicht auf Rückforderung der zu~. bej 46 
ag9 #7,2.5b Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 46 
agß 17.2.5c Verpflichtung cter Rückz;hlung entfällt, wenn 46 
ag6 #6.1a Eine Zu~endung ist ausgeschlossen, wenn 6 
.;g7 t7.:.5a Fi(Jckforderunq der Zu.w. bei 6 

AG,FF zusä.TZA f.Frau usw, 
AG,FF zusä. TZA f .Frau usw. 
!Hi FF T~rifvertrag prüfen' 
AG FF Tarifvertrag prüfen' 
AGl Personalangaben erfragen' 
A6 Betriebsangaben prüfen! 
AGt nach Standardform 
A6t Zeitplanung prüfen 
AG,FF Nachweis d.TZA vorlegen 
A6 Voraussetzungen erfragen 
A&,FF verw,rndt llli t A&? erfrö.gen 
A6 vorausgehende Förderung erfragen 
AG (Änderung: formlose Mitteilung) 
AG Region erfragen 
A6f Änderungen erfragen' 
AG!FF Ende der Beschif tigung 
AG,FF Ende der Beschäftigung 
AG!FF Kündigungsgruna erfragen 
A6 Datum f. Antrag prufen 
A6,FF Ende der Ber Besrhäft1gung 

=================:========:====================~=========================~===~================== 



TAB~LL~ 7 .3.2.2.2: l!·ragen aus dem Text mit Adressatenbezug 
auf die arbeitssuchende Frau (af) 

(Anorrlnung in der Reihenfolge der Textholeme) 

AD Aus Textstelle {verkürzt) THM Fragebogenbezug 

afl 34.1.1 Gefördert wird ein TZAplatz f.FF iit Wohnsit 3acd Einrichtg.prüfen' 
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af3 V2.3a Im Rahmen des Pfl.er1essens werden bei knapp 4 Personalien erfragen 
af4 #4.2.2 Die Voraussetzg.d.Arb.losikg. braucht nicht 4 Ausnahme erfragen 
af9 #7.2.5b Verzicht auf Rüc~forderung der ZuK. bei 46 End~ der Beschäftigung 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------

Zur W ah1 des Adressaten der Arbeitssuchenden Frau ist noch zu 
sagen: Hier wurden unter AD: = af nur solche Fragen eingeordnet, die 
von der Frau selbst zu erfragen sind, ob direkt durch einen an sie gerich
teten Fragebogen oder indirekt, indem der Arbeitgeber befragt wird und 
Sorge dafür tragen muß, die arbeitsuchende Frau dementsprechend zu be
fragen. Es handelt sich also um solche Fragen, die die Frau zwar betref
fen, die aber doch in der Verantwortung und Entscheidungsgewalt des 
Arbeitgebers liegen (wie z.B. der ordnungsgemäße Vertragsabschluß etc.). 

7.3.2.M2.S3. 

3. SCHRITT: Vergleich mit dem vorhandenen Fragebogen 

Das Resultat von Schritt 2 wird verglichen mit dem Fragebogen, der 
vorliegt. 

Wenn man herausfinden will, ob im Fragebogen überflüssige Fragen 
aufgeführt sind, dann geht man so vor: man ordnet jeder Frage das 
Textholem zu, in dem die Frage eine Rolle spielen könnte. Wenn dort je

doch keine entsprechende Information verlangt wird, dann ist die Frage 
nicht relevant für das Verfahren, es sei denn, man kann aus anderen An
forderungen erschließen, daß die erfragte Information benötigt wird (vgl. 
die nachfolgende Tabelle 7. 3. 2. 3 .1). 
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Dazu ein Beispiei: im Fragebogen wird unter 2.c) nach dem eriemten 

Beruf der einzustellenden Frau gefragt. Fragt man nach der Funktion die

ser Frage im Rahmen des Verfahrens (und damit auch nach dem entspre

chenden Textholem), dann sieht man, daß diese Frage dem Zweck der 

Spezifikation des IST-Zustandes des Textparameters "arbeitssuchende 

Frau" (FF) dient. An den entsprechenden Stellen des Textes, die diesem 

Textholem zuordenbar sind (#4. ff.), ist aber keine Rede von dem erlern

ten Beruf. Also wäre die Frage aufgrund des Vorschriftentextes nicht 

relevant. Andererseits kann man aber aus den allgemeinen Arbeitsbedin

gungen erschließen, daß ein Arbeitgeber für eine qualifizierte Tätigkeit 

eine Frau sucht, die die entsprechende Qualifikation mitbringt, damit die 

Einstellung zu einer sinnvollen Tätigkeit führt. Also muß der Arbeitgeber 

nach dem erlernten Beruf fragen. Also ist es auch sinnvoll, diese Infor

mation vom Arbeitgeber zu erfragen, damit die Zuwendung sinnvoile 

Verwendung findet. - Damit ist die zunächst nicht relevante Frage nach 

dem erlernten Beruf der Frau durch eine Schlußfolgerung als sinnvoll 

rechtfertigbar. Es bleibt dennoch das Desiderat, daß die Informationen, 

die für eine Vorschrift benötigt werden, zumindest in der Vorschrift auch 

explizit gefordert werden. 

Nur solche Fragen, bei denen eine solche Motivation im Rahmen der 

Vorschrift nicht gelingt, sind irrelevant oder haben einen anderen Status. 

Dazu gehört z.B. die Frage f3.3. (im Fragebogen), ob der Arbeitgeber 

damit einverstanden ist, daß die von ihm erhobenen Daten ... gespeichert 

werden. Diese Frage hat mit dem engeren Verfahren nichts zu tun, ist also 

zunächst nicht gerechtfertigt. Ihre Funktion ist vielmehr in dem allgemei

neren Rahmen des Datenschutzes zu suchen. Damit wird ihr ein Sonder

status zuerkannt, der von der Relevanz des allgemeineren Datenschutzes 

mit Bezug auf das spezielle V erfahren abhängt. 

In der folgenden Tabelle 7.3.2.3.1 sind in der Spalte "Aus" die Num

mern des Fragebogens (siehe Blatt 11 ANTRAG ... ") aufgeführt, in 
"FORMULARSTELLE 11 wird die Art der erfragten Information klassifi

ziert und in ;;TEXTHOLEM-BEZUG" werden die Text- oder Kernholeme 

angegeben, zu denen die Information gehört bzw. gehören könnte. 
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u1e umgeKenne Frage, ob alle informationen, die zu erfragen sind, 

auch im Fragebogen abgedeckt sind, wird folgendermaßen bearbeitet (vgl. 

dazu Tabelle 7.3.2.3.2): 

Man ordnet den Fragepunkten des Textes (in "TEXTSTELLE" aufge

führt) die Spezifikationen der entsprechenden Fragen im Fragebogen (cf. 

"MARKE" UND "FORMULARFRAGE") zu, sofern vorhanden. In 

Tabelle 7.3.2.3.2 ist außerdem noch unter "Nr." die Durchnummerierung 

des Textes in der Originalfassung angegeben und daneben unter "Aus 11 die 

Nummer des Textabschnitts. Die Textabschnitte sind in der Reihenfolge 

des Fragebogens, wie sie unter '1MARKE" angegeben ist, angeordnet. 

DISKUSSION DER TABELLE 7.3.2.3.2: 

Aus dem Vergleich der Textstelle der Tabelle, aus der sich eine Frage 

an den Adressaten ergibt, mit den tatsächlich vorhandenen Fragen im 

Formularteil rechts lassen sich Beispiele für die in 7 .2.2.M2.S3. genann

ten Fälle und Typen aufzeigen. (Nummern mit # ... beziehen sich immer 

auf die Richtlinie. Nummern mit f. „ auf den Fragebogen.) 

q 1. (Zu einer im Text gewünschten Information läßt sich auch eine Frage 

aus dem Fragebogen zuordnen:) Dies ist für die meisten hier aufge-

fiihrten Informationen der Fall und läßt sich aus der Zuordnung 

leicht ablesen. 

q2. (Zu einer im Text gewünschten Information läßt sich KEINE Frage 

aus dem Fragebogen zuordnen.) Dieser Fall wurde vorläufig in 

5 Typen einteilen, zu denen hier Belege angegeben werden sollen: 

q21. (Die gewünschte Frage kann aus verschiedenen Gründen nicht 

sinnvoll an den Adressaten direkt gestellt werden.) 
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TABELLE 7.3.2.3.i: Fragebogen mit Zuordnung von Texthoiemen 

(Formularstellen mit Angabe der Textholeme) 

Aus FORMULARSTELLE TEXTHOLEM-BEZUG 
===~=~= =============~======~:=====~==~==;===============~==== ====================:==:=~= 

fla 

flb 
flc 
fld 

Nallie Vornal!ie 

Rechtsform der Firma 
Anschrift 
Telefon 

THMZ, KHMO: PARAMETER 

KHM5:Entsche1dgskrit 
THl'\2: PARAMETER 
TH!'f2: PARAMETER 

fle Verwandtschaftl.Verhältnis zur Arb.nehmerin: ja?nein7 THl'\2, KHM2, KHM5 

Hg 

flh 

f1 i 

f2 
f2a 
f2t 
f2c 

f2d 

f '" ,;;. T 

.i7 
'" 

Teilzeitbeschäftigung: wievi2le Stunden' 

Besetzung mit Mann ublith7 

zusätzl.- Arbeitsverhältnis? 

ARBEITNEHMERIN 
Na11e, Vorna1e 
Anschrift 
erlernter Bernf" 

vorgesehene Tätigkeit 

VS: Uiionat;;n a. las. Gründe? ( kinderbetreu) 

eingestellt ab 

f3.1 R1chtiinie betannt 
f3.2 zusätzliches TZA 
f3.3 f.statist1sthe 2~ec~e speicherbar? 
f3.4 vol1standig und richtig be~ntwartet 
f3.5 subvent.erhebl.Tatsachen bekannt' 
f3.6 Ort, Datu1 1 Unterschrift 

fl. 7 
f3.8 
C.9 

f4 
f4. ! 
f4.2 
f 4. 3 
f4.4 

Adressat: Arbeitsa1t: Beginn d.~rbeitlosigteit 
Adressat: Arbeitsamt: Grund bei unter 6 Monaten 
Adressat ArbeitsaDt:Ort, Datu1 1 Unterschrift 

For1ular "Einverständniserklärunq• 
Zuwendungsbescheid vo1 <Datum?) 
Na1e der beschäftigten Frau 
Mit de• Zuw.Bescheid einverstanden? 
Banherai ndung 

KHMJ: Objektumfeld 

KHM5 

KHX5 

THM2,KHMO: Bezugspara1eter 
THM2,KHMO: Bezugspara1eter 
THM2,KHMO: Bezugspara~eter 

7KHM5 

KHM7 Durchführungsbedingung 

THM2, KHMO: PARAMETER 
KHM5 
?TH!'17 
THH7: 6eltungshole1 
THM6: Straf-Hole1, THM7 
THM7 

TH/12, KHl'IO 
THM2, KHMO, KHM5, TH1'14 
THl't7 

THl'lb 
KH!'17 
THK2,KHl'IO 
THM7 
KH!'17 

----~-- ---------------------------------------------------- ----------------------------
f5 
f5.1 
fS.2 
f 5. 3 
f5.4 
f5.5 
t5.6 

Verwendungsnachweis lnach 1 Beschiftgjahrl 
Zuwendungsbescheid vom <Datum?) 
Na~e d.beschaft.Frau 
beschäftigt seit „ •• 

vorzeitig beendet am .•.. 
Grund: • „ 
Nachweis u.d.An:ahl d.Beschäftigungsverhältnisse 

KHl'l7 
Zwecklcf. f5,b KMH7, THK6 
TH1'12, KHl"!O, KH1'!7 
KHl'l7 
THM6 
THM5,THl16 
Zweck: KKH7, THM6 
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TA.HELLE 7.3.2.3.2: Vergieich von Textsteiie mit Formuiarirage 

Nr. AUS TEXTSTELLE FDRMULllRHOLEM MARKE FORMULARFRA6E 

#7.1 Anträge sind zu stellen bei: Personalangaben erfragen fta Na1e Vorna1e 
18 13.1 Zuwendungse1pfanger sind priv. priv.A6? träger/fiff.Dienste fla Name, 

18.1 03.1 Zuwendungse1pfänger sind NICHT Ausschluß-Voraussetzung 
Vorna~e,Anschrift, Tel.,Firma 

flb Rechtsform der 
Fi r1a 1 Anschrift 

32 16.1 E.Zuw. ist ausgeschlossen, verwandt &it AG? erfragen fle Verwandtschaftl.Verhältnis 

'r" „., 
21 
45 

„.., 
.l~ 

,.,, 
Ll 

21 
„„ 
i,..;, 

lb.1 E.luw. ist ausgeschlossen, vorausgehende Forderung? 
#4,1 Gefördert wird ein TZAplatz f, Einrichtg.prüfen! 
17.2 Nachweis des AG, daß er die FF Nachweis d.TZA vorlegen 

zusitzl.TZA f.Frau, weil Besetzg Frau statt Mann kliren? 
14.2 Die Zu~. kann nur gewährt «erde zusä. TZA für Frau usw. 

14.1 ARBEITNEHMERIN Personalien erfragen 

#4.1 Tl~ f.Frau in LSA lt ~ahnsitz der Frau prüfen 
14.2 !.Wohnsitz d.Frau: LSA Wohnsitz der Frau prüfen 

f lf 
Hg 
flg 
flfl 
f1l 

f2a 

f2b 
f2b 

zur FF 
vorausgehende Forderung? 
TZA: wieviele Stunden? 
TZA: wieviele Stunden? 
tBesetzung mit Mann üblich? 
zusitz1.Arbeitsverhältnis' 
( tBeset: g .... l 
ARBEITNEHMERIN: Na1e, 
Vorname; 
Anschrift der Frau 
Anschrift der Frau 

------ ---------------------------- --------------------------- f2c erlernter Beruf 
25 14.3 Mit der Frau muß ein.... Tarifvertrag prüfen 1 f2d vorgesehene Tätigkeit 
16 12.3 Frauen vom Typ FF! ••..•••... , typ1 erfragen 

31 #6.1 Eine Zuwendung ist ausgeschlos Datu1 f. Antrag prüfen 
36 17.l Antrag ist zu stellen vor •.. Zeitplanung prüfen 

---- ----------------------------- ?r~chtl.Absicherung d.A6 
---- ----------------------------- 'rechtl.Absicherung d.AG 

22 14.1 Die Zahl der Voll-~ TZA-Plätz Betriebsangaben prüfen 
25 14,3 Mit der Frau muß ein t ~· Tarifvertrag prüfen~ 

f2e VS: unter 6 Monate arb.los? 
Gründe? 

f2f eingestellt ab? 
f2f eingestellt ab 
f3 Erklärungen 
f3.1 Richtlinie bekannt 
f3.2 zusätzliches TZA 
f3.2 Tarifvertraglich korre~t? 

---- ------------------------------ -------------------- f3.3 Einverstandn,;it 
Datenspeicherg 

' Unterschrift bei A& einhole F3.4 vollständig und richtig 
beanborten 

53 17.3 Subventionserhebl.Tatsachen si Änderungen erfragen? f3.5 subvent.erhebl.tatsachen 
bekannt 

Unterschrift bei ~6 einhole f3.6 Versicherg d.Richtigkeit 
durch Arbeitgeber 

23 14.2 Frau ist arb.los gemeldet Meldung d.Arh.losigt.prufen f3.7 Datu1 der Meldung 
d.Arb. losigk. 

49 17.2 Ver~endun9 ist nachzuweisen i. VerNendungsnachweis f4 For1ular 

41 17.2 Bescheid ü.d.Zuwendung. 
"Einverstandniserklärung 

?E1nverstandniserklärg.einh f4 Formular 

41 ;1.2 Bescheid i.d.Zu~endung.v.{Datu Datu• als fieferenz~arke 
uEinverständniserklärung 

f4.1 Zuwendunq~bescheid vüä 

<Datum?> 
Na~e der beschäftigten Frau f4.2 ~ame der beschäftigten Frau 
Mit dem Zu~.Bescheid einversta ?Einverständniser~larg.einh f4.3 Kit de1 Zuw.Besche1d 

einverstanden 
lFalge des Einverständniss. f4.4 Bankverbindung 

36 17.1 Antrag sind zu st2llen vor Abs Zeitplanung prüfen f5 Nachweis: eingestellt ab 
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Nr. AUS TEXTSTELLE FORMULARHOLEM 

46 17.2 Ruckforderung der Zuw. oei Ende der Beschäftigung fS Verwendungsnachweis !nach 1 
Besch.jahrl 

47 #7.2 Ver:icht auf Rückfarderunq der Ende der Beschäftigung f~ Verwendunqsnachwei; /nach l 
Besch. j ahr i 

45 17.2 2.Rate nach 12 Monate Beschäft Verwendungsnachweis nach lJ f5 Verwendungsnachweis lnath l 
Besch.janrl 

igehört zum Verw.nachweis) f5.1 Zuwendungsbescheid vo1 
<Datu111?> 

!gehört zum Verw.nachweis) f5.2 Name der beschäftigten Frau 
!gehört zum Verw.nachweis) f5.3 beschäftigt selt .•• 
!gehört zu~ Verw.nachwe1si f5.4 vorzeitig beendet am .... 

48 17.2 Verpflichtung der Rückzahlung Kündigungsgrund erfragen f5.5 Grund: ... 
21 #4.t betriebl.Voraussetzg.Beschäftg Nachweis ti d Beschäftg.Verh f5.6 Nacnkeis ü d 

Beschaftiggs-Verhältnisse 

15 #2.3 I1 R~h~en des Pfl.ermessens WE typ! erfragen f? 
1Q #3.2 Der Antragsteller ;uß die 6e~ä 5ewähr ••• prüfen! f? 
24 ~4.2 Die ~araussetzg.d.Arb.losikg. ausnahte erfragen f? 
38 17.1 Antrag sind zu stellen •••. na nach Standardfor1 f? 
42 #7,2 6ehen iflehr Anträge ein 1 al nac Region erfassen' f? 
51 17.3 Mitteilung von Veränderungen llnderung:for1lose Mitteilg f? 
===~ ==~= =============================~ ==:~==~============~===~=== ==~= 

(zu q21.): 

So wird z.B. in Abschnitt #3. 2. der Richtlinie die Bedingung 
formuliert: "Der Antragsteller muß die Gewähr für eine ord-
nungsmä.ßige Durchfühnmg und Abreclli'lung der Fördermaß-
nahme bieten." Nun ist es aber jedem klar, daß es nicht sinn
voll ist, den Antragsteller nach dieser Selbsteinschätzung zu 
fragen. Entweder hat der Verwaltungsfachmann dafür eine Liste 
von Kriterien entwickelt, die es ihm gestatten, indirekt zu einer 
Beurteilung der Zuverlässigkeit des Antragstellers zu gelangen 
oder er muß sich in diesem Punkt auf seinen intuitiven Ein

druck (bis zum Beweis des Gegenteils ... ) verlassen. 

q22. (Für die gewünschte Information ist der Adressat nicht kompe
tent und kann deshalb keine rechtsverbindliche Antwort geben.) 
So ist z.B. in #7 .2 die Fra!!e enthalten. ob der Antragsteller in .,_, , .,_, 

einer Region mit besonders hoher Arbeitslosigkeit wohnt. Hier 
ist, wie schon in der Vorschrift angegeben, das Ministerium für 
Arbeit und Soziales zuständig. 
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q23. (Die gewünschte information betrifft nicht den spezifischen 

Adressaten, sondern Personen oder Objekte im Umfeld des 

Verfahrens.) 

Auch hier läßt sich das Beispiel die Frage nach der Region in 

#7 .2 anführen, weil sie nicht den Adressaten direkt betrifft, 

aber das Umfeld, d.h. die Region, in der er lebt. 

q24. (Die gewünschte Information betrifft zwar den Adressaten, aber 

es gibt eine dafür zuständigen Institution, die auf rechtsver

bindliche Weise Auskunft geben kann.) 

Aus #2.3 und #4.2 ergibt sich die Frage, ob die einzustellende 

Frau die Bedingung erfüllt, vorrangig behandelt zu werden, 

weil sie ein kleines Kind zu versorgen hat oder weil sie statt 

Arbeitslosigkeit Kurzarbeit nachweisen kann. Hier wird sowohl 

über den Arbeitgeber in f2.e im Fragebogen eine Antwort ein

geholt, als auch von der dafür zuständigen Institution, dem 

Arbeitsamt, in f3.7-f3.9. 

q25. (Die gewünschte Information kann erst bei Eintritt des Bedarfs

falles erfragt werden.) 

In #7 .3.1 wird darauf hingewiesen, daß alle relevanten Ver

änderungen unverzüglich mitzuteilen sind. Hier muß der 

Antragsteller selbst die Initiative ergreifen, da ja noch nicht 

einmal der Zeitpunkt der Veränderung im voraus bekannt sein 

kann. Außerdem sind Imponderabilien nicht einzeln in einem 

Fragebogen abfragbar. 

In #7 .2.5 wird der Fall besprochen, daß das Beschäftigungs

verhältnis vorzeitig endet. Eine entsprechende Frage, wann das 

Beschäftigungsverhältnis tatsächlich geendet hat, läßt sich 

natürlich erst bei Eintritt dieses Falles erfragen (vgl. f5 .4). Da

her muß für diesen Fall ein eigener Fragebogen entworfen wer

den, der auf keinen Fall gleichzeitig mit dem Antragsformular 

mitgegeben werden darf, da sonst der Antragsteller erst auf die 

Idee gebracht wird, daß es ja auch mögiich ist unter bestimmten 

Umständen das Beschäftigungsverhältnis früher enden zu las

sen. - Die für diesen Fall angedrohte Sanktion (#7 .2.5: Rück

forderung der Zuwendung) kann aus demselben Grund dem 
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Antragsteller ebenfaHs nicht sofort mitgeteilt werden, da er sich 

ja verpflichten soll, die Normalbedingungen einzuhalten, und 

nicht zwischen der Höhe der Sanktion und seinem Vorteil ab

wägen soll. - In diesem Zusammenhang ist erst recht die Frage 

nach einem wichtigen Grund für die vorzeitige Kündigung nicht 

stellbar, weil sie ja regelrecht den Weg aufzeigt, wie man die 

Rückzahlung vermeiden könnte. 

q3. Zu einer Frage im Fragebogen läßt sich kein Informationsbedarf im 

Text zuordnen. Solche Fragen lassen sich vorläufig in 4 Typen 
unterteilen: 

q31. (Sie sind tatsächlich aus dem Text nicht zu rechtfertigen.) 

Dazu gehört z.B. die Frage flh (Wäre der Arbeitsplatz übli

cherweise mit einem Mann besetzt worden? Wenn ja, warum?) 

oder die Frage f2c nach dem erlernten Beruf der Frau. - Auch 

die Frage bzw. Aufforderung f3. 3, sich mit der Datenspeiche

rung einverstanden zu erklären, ist aus dem Text der Richtlinie 

nicht rechtfertigbar. Sie ist daher entweder irrelevant oder sie 

hat rechtstechnischen Charakter und gehört dann zum Typ q34. 

(siehe unten). 

q32. (Sie ergeben sich als Schlußfolgerung aus dem Textinhalt.) 

Dazu gehört die Frage f4.4 nach der Banl<verbindung des 

Arbeitgebers. Sie ist gerechtfertigt, sobald der Arbeitgeber sein 

Einverständnis mit dem Inhalt des Zuwendungsbescheid erklärt 

hat. 

q33. (Sie haben "kommunikationstechnischen" Charakter z.B. das 
Bezugsdokument zu erfragen.) 

Dazu gehören Fragen, die den Bezug auf vorhandene Doku

mente herstellen. Z.B. wird in f4.1, f5.1 und f5.2 unter dem 

Titel: "Bezug" nach dem Datum einer Mitteilung und nach dem 

Namen der beschäftigten Frau gefragt. Diese Fragen dienen als 

Referenzmarken, um sicherzustellen, daß beide Seiten vom sel

ben Dokument sprechen. Diese Informationen dienen also der 

Sicherung einer rnißverständnisfreien Kommunikation und nicht 

der inhaltlichen Entscheidungsfindung iw Verfahren. 
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q34. (Sie haben "rechtstechnischent• Charakter.) 

Dazu gehören Fragen nach Unterschrift, Einverständniserklä

rungen, Bestätigungen des Erhalts von Dokumenten oder Zah

lungen, Bestätigung der Kenntnis von Vorschriften und die 

Versicherung, vollständig, richtig, mit bestem Wissen und Ge

wissen geantwortet zu haben. 

Diese rechtstechnischen Informationen können zum Teil auch 

metasprachlichen Charakter und eher Aufforderungscharakter 

als Fragecharakter haben. So bezieht sich z.B. die Erklärung, 

die Richtlinie (zu der das Formularblatt gehört) zu kennen und 

mit ihrem Inhalt einverstanden zu sein, zu den metasprachlichen 

Aufforderungen. da hier nicht mehr im Rahmen des Verfahrens 

eine Information erfragt oder zu einer Handlung aufgefordert 

wird, die das Verfahren weiterbringt, sondern die rechtliche 
Einstellung und Absicherung bzgl. der Richtlinie als ganzes 

vom Adressaten erwartet wird. 

Diese Aufzählung von Typen von Inkongruenzen zwischen den 

Tabellen läßt sich sicher je nach Zwecksetzung noch weiterführen. Was 

sie zeigen sollte. ist dies: den Adressaten nach der gewünschten Informa

tion zu fragen, ist die einfachste Strategie. Sie ist allerdings mit Zeit- und 

Materialaufwand verbunden. Bei einigen Fragen zeigt sich, daß die Befra-

gung eines Adressaten vermieden werden kann oder sogar muß. 

Insgesamt zeigt dieses Anwendungsbeispiel, wie mit der Methode des 

Erstellens und Kontrollierens von Formularen systematisch gearbeitet 

werden kann und wie dadurch Fehler vermieden werden. 

3. AUFGABENSTELLUNG: 
Die Beurteilung der Adressatenfreundlichkeit und Verständlich
keit der Fragen, des Fragebogens und der Erläuterungen zum 
Fragebogen 

Da der Fragebogen, wie eingangs dargestellt, selbst kein holistisches 

Gebilde ist, ist es klar, daß die holistische Betrachtungsweise nur wenig 

zu dieser ii„ufgabenstellung beitragen kann. Dennoch gibt es einen Ge-
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sichtspunkt, der doch zumindest holistisch ausgerichtet werden kann. In 

7 .2.1.Ml 2. Schritt heißt es, daß der Entwerfer des Fragebogens die ge

wünschten Informationsfragen so gruppieren soll, daß für den Beantworter 

der Eindruck entsteht, daß eine gewisse Ordnung im Fragebogen angelegt 

ist. Das heißt, es gibt klar voneinander absetzbare Fragekomplexe, die 

intern eine Ordnung zulassen, die der Antwortende nachvollziehen kann. 

Die ist am einfachsten einzusehen bei den persönlichen Daten: auch 

wenn die Einzelinformationen vielleicht für unterschiedliche Teile der 

Vorschrift benötigt werden, so erscheint es dem Fragebogen-Beantworter 

doch zumindest "logischer" (im umgangssprachlichen Sinn), wenn die 

persönlichen Daten am Anfang und in einem Block abgefragt werden. 

Im Anwendungsteil wird noch auf fehlerhafte Fragetypen und Diskre

panz zwischen Frageabsicht und Formularfrage an Beispielen hingewie

sen. 

Die Frage der Verständlichkeit ist beim Fragebogen besonders rele

vant, weif der Bürger ja Auskunft geben soll und abschließend versichern 

soll, daß er seine Angaben "nach bestem Wissen und Gewissen richtig und 
vollständig gemacht hat'1 • Also muß er zunächst sicher sein, die Fragen 

richtig verstanden zu haben. Dazu muß der Fragebogen in der ihm ver

ständlichen Gemeinsprache abgefaßt sein. Andererseits soll der Verwal-

tungsfachmar.JI die Sachinformationen, die er fijr seine Entscheidungen 
benötigt, aus dem Fragebogen entnehmen können. Er muß also die juristi

schen Bezeichnungen für bestimmte Objekte und Sachverhalte benutzen, 

damit juristisch sichergestellt ist, worauf er sich bezieht. Die übersetzende 

Vermittlung zwischen diesen Fach-Bezeichnungen und der Gemeinsprache 

ist dann Aufgabe der beigefügten Erläuterungs blätter. 

Zu vermeiden ist, kompliziertere Ausdrücke der juristischen Fachspra

che wie selbstverständlich in Fragebögen zu verwenden. Damit entsteht 

beim Bürger nur der Eindruck, daß es an ihm liege, wenn er die Fragen 

nicht versteht und er wird verunsichert. 

Zu ''ermeiden ist auch, die juristische Fachtefrr'Jnologie so\'.1/eit .z11 \'er-
fremden, daß der juristisch bewanderte Bürger nicht mehr erkennen kann, 

worauf es dem Verwaltungsfachmann ankommt. 
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Ein weiterer Aspekt ist die Häufigkeit, mit der der Bürger mit einem 

bestimmten Fragebogentyp konfrontiert ist: bei Fragebögen, mit denen er 

häufig oder regelmäßig konfrontiert wird, ist zu erwarten, daß der Bürger 

die relevanten Fachausdrücke mit der Zeit kennenlernt. Hier braucht also 
vor allem der Neuling eine Hilfestellung in Form von Erläuterungen, 

während dem Versierten wenige Angaben (hauptsächlich bzgl. der Ver

änderungen) genügen dürften. 

Neben diesen eher schwer entscheidbaren Fällen, die mit der jeweili

gen fachsprachlichen Kompetenz der Befragten zu tun haben, gibt es Feh

ler beim Konzipieren von Fragebögen, die bei etwas mehr Einsicht in 

rationale Strukturen des Denkens vermieden werden könnten. Es handelt 
sich dabei nicht direkt um logische Fehler, man könnte sie eher strategi
sche Fehler nennen. Sie sind ohne weitgehende Annahmen über die Kom

petenzen des Befragten schon als Fehler erkennbar. 

Im folgenden sollen fünf Typen von solchen Fehlern behandelt wer
den. Die ersten vier Typen betreffen das Problem der adressatenfreundli

chen Fassung von Fragen noch gar nicht. Diese Fälle sind einfach unsin
nig oder irreführend für jeden Menschen mit gesundem Menschenver
stand. Das heißt, auch wenn der Ersteller des Fragebogens sie an den 

kompetenten Fachmann gestellt hätte, so sind sie nicht beantwortbar, wie 

sich zeigen wird. Erst der 5. Typ diskutiert die adressatenspezifischen 
Kenntnisse von Fachtermini. 

Zu jedem Typ wird eine kurze CHARAKTERISTIK angegeben, dann 
die formale STRUKTUR (sofern sinnvoll), schließlich eine oder mehrere 

BELEGSTELLEN, eventuell auch em VERBESSERUNGSVOR
SCHLAG. 

Diese Aufzählung ist nicht abgeschlossen; sie kann vielmehr als An
regung dienen, durch genaues Lesen selbst herauszufinden, wo bei einer 

Unsicherheit während der Lektüre eventuell eine Unklarheit oder ein 
strategischer Fehler verborgen ist. 



152 

i. TYP: Unk.iares Frage-Antwort-Verhäitnis 

CHARAKTERISTIK: 

Es wird eine Frage gestellt und es werden dazu Antwort-Alternativen 
vorgegeben, die jedoch zum Fragetyp nicht passen. 

STRUKTUR: 

Wenn zum Beispiel die Alternativfrage: "P oder Q?" mit den Ant
wortmöglichkeiten zu einer Entscheidungsfrage kombiniert wird: 

"() Ja () Nein" 

Bei einer Alternativfrage muß die Antwort eine oder beide Alternati
ven positiv oder negativ betreffen, die JA/NEIN-Alternative ist nicht be
antwortbaI. 

BELEGSTELLE: 

In einem die Allgemeinheit betreffenden "Fragebogen zum Versor
gungsausgleich (VB 11.93)" (siehe Formularteil S. 152 a)-f)). 

Dort lautet die Frage (unter A 2.a)): 

(al) "Wurden Beitrags-, Ersatz- ODER Anrechnungszeiten in der gesetz
lichen Rentenversicherung zurückgelegt ODER wurde bereits früher 
ein Versorgungsausgleich in der gesetzlichen Rentenversicherung 
durchgeführt? 

() Nein () Ja" 

Wie soll man eine Frage mit "bestem Wissen und Gewissen richtig 
und vollständig" beantworten, wenn sie unsinnig ist? 

Hab• ich damit recht oder täusch• ich mich da? 

Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein! 

VERBESSERUNGSVORSCHLAG: 

Wie hätte diese Frage formuliert werden müssen, damit sie beantwort
bar ist? 
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Name und Vorname: 

Geschäftszeichen des· Familiengerichts: 

Fragebogen zum Versorgungsausgleich 

Angaben zur Person 

Familienname Vornamen (Rufname unterstreichen) 

Geburtsname Fri.lher gelührte Namen 

Geschlecht n männlich n weiblich 

! Staatsangehörigkert 

Geburtsort 

Anschrift (bitte Änderung der Anschrift mitteilen) 

Straße. Hausnummer Telefon (VorwahVRuf.-N~) tagsüber 

Postleitzahl 1 Wohnort 

1 1 1 1 

A. Renten oder Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

1. Versicherungsnummer 

Wurde Ihnen bereits etne Versicherungsnummer vergeben? Beaitieitungskennze1Chen 

Versicherungsnummer 

Onein O· 

2. Bisheriges Versicherungsverhältnis/Rentenbezug 

a) Wurden Beitrags-. Ersatz- oder Anrechnungszeiten in der gesetzlichen RentenV(lrsicherung zurückgelegt oder wurde bererts früher ein Versorgung$aus-
gleich 1n der gesetdichen Rentenversicherung durchgelührt? 

0 nein D1a 
b} Haben Sie einem Sonder- oder 2usat2'1ersorgungssystem in der früheren DDR angehört? 

0 ne~n 0 ja. wenn 1a: Bezeichnung des Versorgungssystems 
(vgl. im näheren die Auflistung der 1n Frage kommenden Systeme im Erläuterungsbogen unter Absdmrtt 2b}: 

von -bis 

Bitte Nachweise über Zugehöngl<eit beifügen. 

c) Der letzte Beitrag wurde gezahlt für 

Jahr 
0 Sozialversicherung der früheren OOR 

Mao. 
Rentenversicherung RentenversicheruJ>g Bundesbahn- knappschaftlichen SeekaSse 

1 1 r 1 r 
0 der Angestellten Q derArtieiter Q versicflerungsanstatt Cl Rentenversichert.Jng 0 zur 

d} VVe~chen Beruf üben Sie aus odej haben Sie i:uieüi ausgeübi {z~B. kaufm.3nnisciiar Angesiefüer. Maurer. Landwtrt usw.)? 

e) Wird aus d<!r deutschen gesetzlichen Rentenversicherung eine Versichertenrent<1 bezogen oder wufde eine solche beantragt? 

Ql19ir1 oj!I l VersdlerungsnummerlRentenzeichen von bzw. bei welchem Vel"Slcherungstrager 

V 1 Fragebogeo zum Versor~ungsausgleicn IVB 1 t. 93) 
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a. Versorgun9 und Versorgungsanwari.Schaften aus öffentlich-mchtlichsn Dienstverhältnissen 
oder aus einem Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung nacr beamtenrechtlichen 
Grundsätzen 

1. Hatten Sie zum Ende der Ehezeit aus einem oder mehreren 6ffenllich-rechllichen Dienstverhältnissen oaer pnvatrechtlichen Arbeitsverhältnissen eine 
Anwartschatt OO:er einen Anspruch aul Versorgung naell beamtenrechtlicllen Vorscllrfften oder Grundsätzen? 

0 nein 0 1a,bei: Name und vollständige Anschnft der Beschaftigungsbehördeln 

a) Persona Im. 

Besoldunasstelle: 

b) Personalnr. 

Beso!dunosstelle: 

2. Win:I Ihnen auf Grund der vorgenannten Dienst- oder Artlertsverhältn1sse bereits eine Versorgung gewahrt? 

0 r.e1n 0 JB,von: a) Versorgunos-Nr. 

b) Versaruunas-N r. 

3. Bestehen Ansprüche auf Nachversicherung aus einer früheren rentenvetsicherungsfre1en Tä~gke1t als Beamter. Soldat oder einem ahnlichen 
Dienstverhallnis? 

0 nein 0 JB, wenn 1a: Welche Dienststelle hat die Nachversicherung vorzunehmen? 
Name und Aru;chntt Personal-Nr. 

C1 Zusätzliche Alters- und lnvafiditätsversorgung für Arbeiter und AngesteHte des öffent
lichen Dienstes (Bund, Länder, Kommunen, Bahn, Post, kirchlicher Bereich) 

1. Sind oder waren Sie be> einem Arbeitgeber des öffenUichen Dienstes beschättigl, der einet Zusatzversorgungseintichtung des öffenUichen Dienstes 
angeschlossen ist oder eine andere betnebliche Allersversorgung zugesagt hat? 

0 nein 0 ja.bei: 
Name und vollständige Anschrift der Zusatzversargung~einrichtung 

1 Versicherungsnummer 

Name und vollstandige Anschrift des Arbeitgebers 

2. Werden oder wurden solche Bezüge gezahlt'? 

0 nein 0 Ja< von:a) Vers.-Nr. 

b) Vers.-Nr. 

C2 Betriebliche Altersversorgung 

1. Sind oder waren Sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der eine betriebliche Altersversorgung zugesagt hat? 

a) Hat der derzeitige Arbeitgeber erne Alters- oder lnvalidltatsversorgung zugesagt? 

0 nein 0 ja, wenn ja: Name und vultständige Anschrift des Arbeitgebers 

Personal-Nr.· 

Beginn des Arbel\Sverhältnisses 

ti) Hat ein frunerer Attieitgeber eine Alters· oder !nvalidi!ä!Sversorgung zugesagt'? 

0 nein 0 ja, wenn ja: Name und Vollständige Anschrift des Arbeitgebers 

aa} 
Personal-Nr. 

BeschäftigungsvemaLtnis von „. bis „. 

bb) Personal-Nr. 

Beschäftigungsverhältnis von .„ bis .„ 
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c/ Bekommen Sie bereits Leistungen der betrieblichen A!lersversmgung? 

0 nein ' 0 ~. ;enn ja: Bezeichnung und voDständige Anschrif! der für die Verso'!)ung Z\.lständigen Stelle 

Bltle VersorgungsbeSdleid In Fcrt<>kopie beifiigeo 

2. Sind Sie durch Ihren Arbeitgeber Mitglied in einem selbständigen Versorgungswerk (Pensions- oder Unterst\ltzungskasse)? 

0 nein 0 1a, wenn 1a: Bezeichnung und vollständige Anschrift der für die Versorgung zuständigen Stelle 
-

3. Hat Ihr Arbeitgeber für Sie eine Direktversicherung auf Rentenbasis bei einer Lebensversicherung abgeschlossen? 

0 nein 0 ja, wenn ja: Einzelheften bitte umseitig unter Abschnitt E angeben. 

4. Falls Sie keine der vorhergehenden Fragen beantworten können, bei welchen Arbeitgebem waren Sie beschäftigt und wie lange? 
Die Angabe der Beschäftigungszeilen in Monaten genügt 

AttJeitgeber Zeitdauer 

0. Renten und Anwartschaften aus einer berufsständischen Versorgungseinrichtung 
z.B. Versorgungswerke der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Notare und Rechtsanwälte 

1. Haben Sie eine Anwartschaft auf leisb..lngen aus einer Versorgungseinrictlb..lng eines freien Berufs? 

0 nein 0 ja, bei: Name und vollständige Anschrift sowie Geschäfts-Nr. der Versorgungseinrichtung 

1 · - """'" - ...... „.,_ ,...,,,,, 
0 nein 0 ja 

81119 Venatg1111gsbescheld In Fotokopie belfilg9n. 
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E. Renien und Renienanwartschaften auf Grund eines Lebensversicherungsvertrages 

1. Haben Sie eine Anwartschaft auf Rentenleistungen aus einer privaten Versicherung einschließlich einer Zusa~rsicherung, die auf die Zahlung einer 
Rente gerichtet ist? (Bat mehreren Vertragen bllle Anlage verwenden) 

Bille aUCh ausfüllen, wem bei ener Kap~aßobensverSicllerung ein Wahlrecht ZlJ!IUMlen der Zahlung einer Rente al1$geübt ....,roen ISI. 

2. Art der Ver,;orgung: 0 Renten- oder Pensionsversicherung. 
Beginn der Rente im Aller von Jahren. 

0 Vemicherung wegen Berulsunfähigkeit. 

0 pnvate Unfallversicherung. 

Blttll v--.ungsveruige in F'otokopioo bolfiigen 

3. Beziehen Sie aus dem genannten Vertrag bereits eine Rente? 

0 nein 0 ja, wegen 0 Erreichens der Aften;grenze 0 Berufsunfähigkeit oder eines Unfalls 

4. Wertere Angaben zum Versicherungsvertrag: 
Verslc.'1-erte Pe!SCn Beitragszahler 

l 1 
Be~ugsberechtigter 1 Ist das Be:rugsrecht widerruflich? U1a 

F. Sonstige Ansprüche oder Anwartschaften auf Altersversorgung oder wegen Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit (z.B. Ansprüche auf ausländische Versorgungen, Abgeordnetenver
sorgung, Altershilfe für Landwirte, etc.) 

1. Haben Sie sonstige Anwartschaften Oder Ansprüche außer den unter B<JC/Jsl A-E genannten ? 

0 nein 0 ia.bei: Name. VOll$tiindige Anschrift und Geschälls-Nt der Ver$0rgungseinriehtung 

2. Art der Versorgung: 0 A~ersrertte ab Vollendung des Lebensjahres 0 Rente wegen Berufs- Oder Erwerbsunfähigkeit 

3. Wird Ihnen bereits eine Versorgung gewährt? 

0 nein Oja 0 Altersrente 0 Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 

Bitte \lo.sotgun~ in Fotokopie beifügen. 

G. Falls Sie alle Fragen zu A bis F mit „nein" bzw. nicht beantwortet haben, fügen Sie Ihren 
Lebenslauf bitte als Anlage bei. Geben Sie insbesondere an, in welcher Weise Sie für Ihr 
Alter vorgesorgt haben. 

Ich versichere, daß ich die Angaben in diesem Fragebogen nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vorrständig 
gemacht habe. Mit dei\Neitergabe dieses Vordrucks an die unter Abis F bezeichneten Versorgungsträger zur Einholung 
von Auskünften über die für mich bestehenden Anrechte bin ich einverstanden. 

Mir ist bekannt, daß ich zur Erteilung der zur Durchführung des Versorgungsausgleichs erforderlichen Auskünfte 
gesetzlich verpflichtet bin und daß die Erteilung der Auskünfte gerichtlich erzwungen werden kann. 

Datum Unterschrift 
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Erläuterungen 
zum Ausfüllen dr:r ersten Seite des Fragebogens zum Versorgungsausgleich 

Den Fragebogen zum Versorgungsausgleich hat jeder Ehegatte für seine eigenen Versorgungsansprüche und -anwartschaften 
auszuiüiien. 

Zweck des Versorgungsausgleichs 

Der Versorgungsausgleich soll dafür sorgen, daß die von jedem Ehegatten während der Ehe grundsätzlich für beide Ehegatten 
erwirtschafteten Anrechte auf spätere Alters- und lnvalidenversorgung (Rente) bei der Scheidung so verteilt und zugeordnet 
werden, daß das Rentenversicherungskonto beider Ehegatten einen gleich hohen Zuwachs in der Ehezeit aufzuweisen hat. 

Angaben zur Person 

Oie Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsdatum usw.) müssen vor allem den Einlragungen in der Gebumurkunde entsprl!{;hen. Sie sind in ernler Linie 
ertorderlich, damit das BeitragskOnto bei Ihrem Rentenversicherungsträger einwandfrei e1TT1ittelt werden kann. Diesem Zweck dienen auch die Fragen nach dem 
Geburtsnamen und den .früheren Namen", unter tienen die Versicherungsunterlagen möglicherweise verwahrt werden. 

A 1. Angaben zur Versicherungsnummer 

Oie Versichen,ingsnummer ergibt sicn aus Ihren aktuellen Ven;icherungsuntenagen. 

2. Bisheriges Versicherungsverhältnis/Rentenbezug 

Zur Klärung d9$ bisherigen Versicherungsvet"hältnisses in der geseulichen Rentenversicherung wird um die Beantwortung von fünf Fragen 
gebeten. Bitte beantworten Sie diese auch dann, wenn Sie Beamter, Richter oder B1r1rufssoldat sind und vor der Berufung in diesl!S Dienstverhältnis 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben. 

a) Wun:len Beitrags„ Ersatz-<>der AnreclmungSze~en in dergesettlichen Rentenveraicherung zunJckgelegt? 

Diese Frage ist immer dann zu bejahen, wenn Pflicht-oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenven;icherung gezahlt worden sind oder- z.B. auf 
Grund einer KindereQiehungszeit - als gezahlt gelten oder Ersatz- bzw. Anrechnungszeiten zurückgelegt worden sind. 

Ersatzzeiten können sein: 

Militärdienstzeit vor dem a. 5. t 945 - Kriegsgefangenschaft - Internierung oder Vers<::tileppung - NS-Verlolgung - Zeiten des Gewahrsams aus 
pOJitischen Gründen - Vertreibung - Fluch! - UmsiBdlung oder Aussiedlung. 

Anrechnungszeiten können sein: 

Zeiten einer Krankheit oder Rehabilitation (Kur) - Zetten der Schwangerschaft und d8'S Wo~henbetts - Arbeitslosigkeit und Zeiten des 
Schlechtwetteiyeldbezugs - Schul-, Fachschul- oder Hochschulausbildung nach Vollendung des 16. Lebensjahres - Zeiten einer versicherungs· 
freien Lehre (die Lehre, Fachschul· oder Hochschulausbildung muß abgeschlossen sein) - Zeiten des Bezuges einer Versichertenrente vor aem 
55. Lebensjahr. 

Quittungskarten - Ven;icherungskarten - Versicherten- bzw. Versicherungsausweise -Aufrechnungsbescheinigungen - Beitragsbescheinigungen -
Wiedesherstellungsbescheide-Bescheinigungen über in bargezahhe oder übeiwiesene Beiträge- Ven;icherungsver1äufe- Entgeltbescheinigungen 
(Versicherungskartenlaus dem So:tialversicherungsnachweisheft -Ablichtungen der Versicherungskarten - Seefahrtsbucher - Bescheinigungen der 
Reedereien - Bergrnannsbuch - Abkehrscheine - Arbeitgeberbescheinigungen - Rentenbescheide 

Für die Rente bedeutsam können auch die Zeiten einer ausländischen Sozialversicherung sein. Sind solche Zeiten vorhanden, ist Frage F zu bejahen. 

b) Haben Sie einem Sondl!!I'- oder Zusatzversorgungssystem in der früheren DDR angehört? 

Hiel7:u zählen folgende Systeme: 

ZusatzvetWOrgungssysteme 

1. Zusätzliche Altersversorgung der technischen Intelligenz, eingeführt mit Wirkung vom 17. August 1950. 

2. Zusätzliche Altersversorgung der Generaldirektoren der zentral geleiteten Kombinate und ihnen gleichgestellte Leiter zentral geleiteter 
Wi~~J98rusaliOl'Jen. eingeführt mit Wirkung vom 1. Jan!Jiilr 1986. 

3. Zusitzliche Altersven;orgung für verdienstvolle Vorsitzende von Produktionsgenossenschaften und Leiter kooperativer Einrichtungen der 
Landwirtschaft, eingeführt mit Wirkung vom 1. Januar 1986. 

4, Altersversorgung der Intelligenz an l'lissenschaltiichen, künstlerisehen, pädagogischen und mediZinlschen Einrichtungen, eingelührt mit Wirl<ung 
vom 12. Juli 1951. 

5. Altersversorgung der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, eingeführt mit Wirkung vom 1 . August 1951 bzw. 1. Januar 1952. 

6. Altersversorgung der Ä17:1e, Zahnäme, Apotheker und anderer Hochschulkader in konfessionellen Einrichtungen aes Gesundheits- und 
Sozialwesens, eingelührl mit Wirkung vom 1. Jarniar 1979. 

7. Freiwillige zusätzliche Versorgung für Ärzte. Zahnärzte. Apotheker und andere Hochschulkader in konfessionellen Einrichtungen des 
Gesundheits· und Sozialwesens, eingeführt mit Wirkung vom 1. Juli 1986. 

8. Freiwiflige zusätzriche Versorgung für Ärzte. Zahnärzte, Apothekllr und andere Hochschulkader in staatlichen Einrichtungen des Gesundheits
und Sozialwesens einschließlich der Apotheker in privaten Apotheken, eingeführt mll Wirkung vom t. Juli 1988. 

9. Altersversorgung der Ärzte und Zahnärzte in eigener Piaxis, eingeführt mit Wirkung vom 1. Januar 1959. 

10. Alten;versorgung der ÄIZle und Zahnil'Zle in privaten Einrichtungen des Gesundheitswesens , eingeführt mit Wirkung vom t. Januar 1959. 

V 1 8 Erlauterungen zum AusfOllen der ersten Seite des Fragebogens zum Ve<sorgungsausgleich (VB 11.931 
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11. Freiwillige zusätzliche Versorgung für Tierärzte und anaere Hochschulkader in Einrichtungen des staatii~hiln Veterinärwesens. eingeführt mit 
Wirkung vom 1. Juli 1988. 

12. Altersversorgung der Tierarzte in eigener Praxis, eingeführt mit Wirkung vom 1 . Januar 1959. 

13. Zusätzliche Versorgung der küns(lerisch Beschäftigten des Rundfunks, Fernsehens. Filmwesens sawie des Staatszirlwsses der DDR und des 
VEB Deutsche Schallplatte, eingeführt mit Wirkung vom 1. Januar 1986. 

14. Zusätzliche Versorgung der küns!lerisch Beschäftigten in Theatern, Orchestern und staatlichen Ensembles, eingeführt mit Wirl<ung vom 1. Januar 
1986. 

15. Zusätzliche Versorgung für freiberuflich tätige Mitglieder des Schriftstefferverbandes der OOR, eingefüM mit Wirkung vom 1. Januar 1988. 

16. Zusätzlche Altersveraorgung für freischaffende bildende Künstler. eingeführt mit Wirkung vom 1. Januar 1989. 

17. Zusätzliche Altersversorgung der Ballettmitglieder in staaUichen Einrichtungen, eingeführt mrt Wirkung vom 1. September 1976. 

1 B. Zusätzliche Versorgung der Pädagogen in Einrichtungen der Volks- und Berufsbildung, eingeführt mit Wirkung vom 1. September 1976. 

19. Freiwillige zusä!Zliche Alletsversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter des Staatsapparates, eingeführt mit Wirkung vom 1. März 1971. 

21. Freiwillige zusätzliche Altersver'SQrgung für hauptamUiche Mitarbeiter gesellschaftlicher Organisationen, eingeführt mit Wirkung vom 1. Januar 
1976, für hauptamtliche Mitarbeiter der Nationalen Fron1 ab 1. Januar 1972. 

22. Freiwillige zusä!Zliche Funktionärsunterstützung für hauptamtliche Mitarbeiter der Gewerkschaft FDGB, eingeführt mit Wirkung vom 1. April 1971. 

23. Freiwillige zusätzliche Altetsversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der LDPD, eingeführt mit Wirkung vom 1. Oktober 1971. 

24. Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der CDU, eingeführt mit Wirkung vom 1. Oktboer 1971. 

25. Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der DBD, eingeführt mit Wirkung vom 1. Oktober 1971. 

26. Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter der NDPD, eingeführt mit Wirkung vom 1. Oktober 1971. 

27. Freiwillige zusätzliche Altersversorgung für hauptamtliche Mitartleiter der SED/PDS, eingeführt mit Wirkung vom 1. August 1968. 

Sonderversorgungssysteme 

1. Sonderversorgung der Angehörigen der Nationalen Volksarmee, eingeführt mit Wirkung vom 1. Juli 1957. 

2. Sonderversorgung der Angehörigen der Deutschen Volkspolizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs, eingeführt mit Wirkung vom 
1. Juli 1954. 

3. Sonderversorgung der .As!gehörigen der Zollverwaltung der DDR, erngefUhrt mit Wirlcung vom 1. November 1970. 

4. Sonderversorgung der Angehörigen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit, eingeführt mit Wirkung vom 
1. März 1953. 

Die Angaben dienen der Vervollständigung Ihres Rentenversicherungskontos. 

c) Letzter Beitrag 

Die Antwort ergibt sich aus den unter Buchst. a) angegebenen Unterlagen. Diese Frage ist bedeutsam für die Feststellung, welcher Versicherungs
träger für die Auskunft über die in der gesetzlichen Rentenversicherung e1WOrtlenen Versorgungsanwartschaften zuständig ist. 

d) Welchen Bef"Uf üben Sie aus oder haben Sie zuletz! ausgeübt? 

Die Angaben dienen der Ermittlung des zuständigen Rentenversicherungsträgers. 

e) Wird aus der deutschen gesettlichen Rentenversicherung eine Versichertenrente ~gen oder wurde eine solche beantragt? 

Diese Frage ist nur zu befa.hen, wenn zur Zeit der Auskunft eine Versichertenren1e aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wird oaerwenn ein 
Rentenantrag gestellt worden ist. Die Frage ist dagegen auch dann zu verneinen. wenn eine Rente gezahlt wurde und diese bereits wieder weggefallen 
ist oder wenn eine Hinteibliebenenrente gezahlt wird. 

Wird eine Versichertenren1e gezahlt oder ist eine Versicherlenrente beantragt worden, so ist außerdem der Rentenversicherungsträger anzugeben, 
der die Rente zahlt Oder bei dem det Antrag bearbeitet wird. 
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Eine Alternativfrage 

"Gilt A ODER B? Antworte mit Ja oder Nein! „, 

die ais Entscheidungsfrage bejaht oder verneint werden soii, suggeriert, 
daß die Glieder der Alternative, A und B, nicht zur Wahl stehen, sondern 

als eine Zusammenfassung zweier Fälle zu verstehen sind, die auf dasselbe 
hinauslaufen. Was damit gemeint ist, wird in der folgenden Frage sofort 

verständlich: 

"Hast du etwa Knoblauch oder Zwiebel gegessen? Ja? 

Hier liegt zwar eine Unterscheidung in der Sache vor, aber für die 

Konsequenz, nämlich den unangenehme Mundgeruch, sind beide Fälle 
gleichwertig. D.h. der Frager ist mit dem Ja zufrieden und will gar nicht 
\ 11issen, \11elcher Fall genau vorliegt~ 

Die Struktur dieser Ja-Nein-Frage ist also eigentlich: 

Liegt der Fall F vor? wobei F darin besteht, dass entweder Fl oder F2 
oder beides vorliegt. 

Dieselbe Struktur liegt auch vor, wenn es sich nicht um eine Unter
scheidung von gleichwertigen Fällen in der Sache handelt, sondern um 
eine Unterscheidung von gleichwertigen Ausdrücken: 

"Hast du etwa Knoblauch ODER Knofel (wie auch immer du es nen

nen magst) gegessen? Ja? 

Die Struktur dieser Ja-Nein-Frage ist also eigentlich: 

Liegt der Fall F vor? wobei statt Fauch F' gesagt werden kann. Kurz 
gesagt: 

Liegt der Fall F (bzw. anders ausgedrückt F') vor? 

Mit dieser Vorgabe läßt sich die Frage (al) verstehen als die Frage 
nach 4 Fällen, die sich in der Sache unterscheiden, in den Folgen aus der 

Sicht des Verwaltungsfachmanns aber gleichwertig sind. Nur, der Bürger 
kann nicht wissen, was im Rahmen einer Vorschrift, die ihm noch nicht 
mitgeteilt ist, als gleichwertig anzusehen ist. 
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Die Frage hätte ohne großen l"vfehraufwand folgendermaßen gestellt 

werden können: 

11 ~A.„.1.a) (umformuliert): 

Wenn einer (oder mehrere) der folgenden 4 Fälle (bll)-(bl4) vor

liegt, dann antworten Sie mit JA, ansonsten mit Nein: 

"Wurden in der gesetzlichen Rentenversicherung: 

(bl l) - Beitragszeiten 

(bl2) - Ersatzzeiten ODER 

(b13) -Anrechnungszeiten 

zurückgelegt? 

(b 14) - wurde bereits früher ein Versorgungsausgleich in der 

gesetzlichen Rentenversicherung durchgeführt? 

() Nein f\ T-.:." \! „.,. 

An diesem Beispiel sieht man, daß die Sachlage durch die einfach er

scheinende vierfache Alternativfrage eher verschleiert als offengelegt 

wird. 

Daß diese Art, verwirrende Fragen zu stellen, kein Einzelfall ist, zeigt 
das nächste Beispiel aus demselben Formular: A.2.e) 

"Wird aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung eine Versicher-
tenrente bezogen ODER \\n..irde eine solche beantragt? 

() Nein () Ja" 

2. TYP: Eine Frage, die keine Antwort verlangt 

CHARAKTERISTIK: 

Eine Frage wird gestellt, aber es wird kein Platz für eine Antwort vor
gesehen. (Daß es sich um eine rhetorische Frage handeln könnte, ist von 
der Funktion eines Fragebogens her schon ausgeschlossen). 

BELEGSTELLE: 

Fragebogen zum Versorgungsausgleich (VB 11.93), C2. Dort lautet 
die Frage 
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"i. Sind oder waren Sie bei einem Arbeitgeber beschäftigt, der eine 

betriebliche Altersversorgung zugesagt hat?" 

Danach folgen weitere Unterfragen, die jeweils rnit JA oder NEIN zu 

beantworten sind (cf. C2, 1, a)-c). Auf die Einleitungsfrage wird jedoch 

keine Antwort erwartet. 

Kommentar: Die Frage 1. ist nicht zu beantworten, sondern soll wohl 

thematisch die folgenden Fragen a) bis c) einleiten (aber dann paßt c) 

thematisch nicht dazu, weil in C2. l) nach der Zusage einer Altersversor

gung gefragt wird, in c) aber nach der Erfüllung der Zusage gefragt wird. 

3. TYP: Inkonsistenz in den Voraussetzungen der Fragen 

CHARß·XTERISTIK: 

Die eigenen Fragevoraussetzungen werden nicht beachtet. 

STRUKTUR: 

"Beantworten Sie die folgenden Fragen mit Ja oder Nein: 

<Frage 1 > () Ja () Nein 

<Frage 2 > () Ja () Nein 

Frage 3: Wenn Sie keine der vorausgehenden Fragen beantworten 

können, dann antworten Sie auf die folgende Frage .... " 

Zunächst wird VORAUSGESETZT, daß der Befragte die Fragen mit 

Ja oder Nein beantworten KANN, denn die weitere Alternative 
11 Kann ich nicht beantwortet" 

(oder auch: "weiß ich nicht") 

ist nicht vorgesehen. In der abschließenden Frage 3 wird jedoch die Mög

lichkeit angenommen, daß die beiden Fragen - entgegen der Vorausset

zung - weder mit Ja noch mit Nein beantwortet worden sind. 

Bei wohlwollender Interpretation wird man von der Hypothese aus

gehen: mit 

"NICHT beantworten können'' 

ist w;:ihrscheinlich gemeint: 



156 

"beantworten KONNEN und mit Nein beantwortet haben". 

Das heißt: "NICHT p" bedeutet soviel wie "p und q". 

Diese Logik wird man wohl keinem Menschen mit gesundem Men

schenverstand zumuten können. 

Daher noch einmal: Wie soll man eine Frage mit "bestem Wissen und 

Gewissen richtig und vollständig" beantworten, wenn sie unsinnig ist, da 

widersprüchlich? 

4. TYP: Vermischung der Funktionen von Fragebogen und Erläute
rung 

CHARAKTERISTIK: 

Die Erläuterungen enthalten 

- a) Teile, die eigentlich zum Fragebogen gehören bzw. 

- b) Teile, deren Einordnung als Erläuterung oder Aufforderung un-

klar bleibt bzw. 

- c) Teile, die etwas erläutern, was im Fragebogen nicht vorkommt. 

BELEGSTELLE: 

"Erläuterungen zum Ausfüllen der ersten Seite des Fragebogens zum 

Versorgungsausgleich" 

(Formblatt Vla VB 11.93) 

In der Erläuterung zu A 2.a) steht nach den Erläuterungen zu den Be
griffen "Ersatzzeit" und "Anrechnungszeit „ unvermittelt der Satz: 

11 Nachweise über eine Beitragsentrichtung zur gesetzlichen Renten

versicherung sind u. a.: ... " 

Es folgt eine Liste vieler Nachweismöglichkeiten. 

Aber was soll mit den Nachweisen geschehen? Unter 2a) steht in der 

Erläuterung lediglich, daß um die "Beantwortung der folgenden 5 Fragen" 

gebeten wird. An keiner Stelle des Fragebogens noch der Erläuterung 

steht eine Aufforderunf!. daß Nachweise über Beitragsentrichtun2:en beizu-...... ,.. ~ - Q- - - -
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fügen sind. Wozu aiso die Nachweise? (Unter dem nächsten Punkt 2.b) 

werden Nach weise über Zugehörigkeit verlangt, nicht über Beiträge). 

Auch solche Unklarheiten verunsichern den Befragten, ohne daß er 

seine Verunsicherung artikulieren dürfte. In der Rolle des Befragten hat er 

nach vorgegebenem Schema zu antworten, nicht zu hinterfragen. Was er 

aber eigentlich antworten müßte, wäre folgendes: 

"Angenommen, die Nachweise sollen beigefügt werden, dann ist dies 

eine Aufforderung und keine Erläuterung ( 4b). Als Aufforderung gehört 

sie in den Fragebogen (4a). Angenommen es ist keine Aufforderung, son

dern eine Erläuterung, was ein Nachweis ist, dann wird etwas erläutert, 

was im Fragebogen nicht vorkommt ( 4c). Wie soll man da einen Frage

bogen "richtig und vollständig" ausgefüllt abgegeben? 

5. TYP: Unverständliche Fachwörter ohne Erläuterung 

CHARAKTERISTIK: 

Damit ist der Sachverhalt gemeint, daß ein Ausdruck der deutschen Spra

che, der nicht als Fachwort erkennbar ist, auf unverständliche Weise ge

braucht wird, da er semantische Regeln verletzt. Es handelt sich dabei um 

eine fachsprachliche Verwendung, die aber in dem ansonsten umgangs

sprachlichen Kontext nicht zu erwarten ist. Diese Verwendung erfordert 

eine Erläuterung, die aber meistens nicht in angemessener Form gegeben 
wird. 

BELEGSTELLE: 

Fragebogen zum 11 Versorgungsausgleich 11 

(Formblatt Vla VB 11.93) 

Das Beispiel knüpft an am Beispiel zu Typ 1: Dort findet sich unter A 2. 

a) die Frage: 

"Wurden Beitrags-, Ersatz- ODER Anrechnungszeiten in der gesetz

lichen Rentenversicherung zurückgelegt oder wurde bereits früher 

ein Versorgungsausgleich in der gesetzlichen Rentenversicherung 

durch2:eführt? '' ..., 
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t11er gem es um me verwendung des Verbes "zurücklegen" in der 

Konstruktion "in einer Versicherung eine Zeit zurücklegen". 

Was soll es heißen, daß ZEITEN in einer Versicherung zurückgelegt 

werden. Man kann eine Strecke zurücklegen, man kann Geld zurücklegen, 

man kann auch den Kopf zurücklegen und darüber nachdenken, was hier 

gemeint ist. Auch ein gemeinsprachliches Wörterbuch wie der Brockhaus

Wahrig gibt hierüber keine Auskunft. 

Vielleicht geben die dazugehörigen "Erläuterungen zum Ausfüllen der 

ersten Seite des Fragebogens zum Versorgungsausgleich" (Formblatt Vla 

VB 11.93) Auskunft darüber. - (Nur am Rande: der Fragebogen hat 

4 Seiten. Warum wird nur die erste erläutert?) 

Glücklicherweise befindet sich die obengenannte Frage aber auf der 

ersten Seite. Lesen wir also die Erläuterungen zu dieser Frage (A 2 a): 

"Wurden Beitrags-, Ersatz- oder Anrechnungszeiten in der gesetz

lichen Rentenversicherung zurückgelegt? Diese Frage ist immer dann zu 

bejahen, wenn Pflicht- oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Renten

versicherung GEZAHLT worden sind oder - z.B. auf Grund einer Kin

dererziehungszeit - als gezahlt gelten oder Ersatz- oder Anrechnungszei

ten ZURÜCKGELEGT worden sind. (Großschreibung von K.M.) 

Diese Erläuterung hat die Struktur: 

Die Frage f?: = "Wurden B., E. oder A. m R. ZURÜCKGE

LEGT?" 

wird erläutert durch: 

Diese Frage (f?) ist immer dann zu bejahen, wenn P. oder F. zur R. 

GEZAHLT WORDEN SIND ODER ALS GEZAHLT GELTEN 

oder E. oder A. ZURÜCKGELEGT worden sind. 

Das heißt, die Frage ist dann zu bejahen, wenn Beiträge (das heißt, 

Pflicht- oder freiwillige Beiträge) GEZAHLT worden sind oder ... und 

dann folgt der Rest der Frage, in dem das Verb "zurücklegen (einer Zeit) 11 

verwendet, aber nicht erklärt wird. Die Erläuterung klärt den versiche

rungstechnischen Ausdruck 11 Beitragszeiten etc. ZURÜCKLEGEN 11 

NICHT. 



Aber man kann daraus schiießen: 

bzgl. der (gesetzlichen Renten-) Versicherung heißt 
"BeitragsZEITEN ZURÜCKLEGEN 11 soviel wie 
11 Beiträge ZAHLEN". 
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Das heißt, die Erklärung ist kürzer als der zu erklärende Ausdruck und 
besser verständlich! Warum nimmt man dann nicht diese Formulierung 

statt der für den Bürger enigmatischen: "Beitragszeiten zurücklegen"? 

VERBESSERUNGSVORSCHLAG: 

Man hätte also im Fragebogen den ersten Fall (siehe oben unter 
1. Typ) besser formuliert: 

11 Wurden in der gesetzlichen Rentenversicherung: 
(bl 1) - Beiträge gezahlt ODER 

(b12) - Ersatzzeiten ODER 

(b 13) - Anrechnungszeiten 
zurückgelegt? 11 

mit der Erläuterung: "Zeiten der Kindererziehung werden so behandelt, 
als ob Beiträge gezahlt worden wären. 11 

So wäre wmindest (b 11) verständlicher gewesen, das 11 zurücklegen 1
' 

bliebe immer noch zu erläutern. 

Ich habe hier absichtlich als Laie argumentiert und auf den Einsatz von 

hermeneutischer Intuition verzichtet; weil es beim Ausfüllen eines Frage

bogen auf diese Fähigkeit nicht ankommen sollte. 

7 .5 Schlußbemerkung 

Hier wurden in einem einzigen Fragebogen von vier Seiten und den 
Erläuterungen zur ersten Seite fünf Fehlertypen belegt. Dabei ist zu be

denken, daß dieser Fragebogen bundesweit eingesetzt wird und jeden 

Bundesbürger betreffen könnte. (Er muß übrigens in vierfacher Ausferti

gung ausgefüllt werden (!)). Es wäre hier also besonders wichtig, daß 

beim Entwerfen solcher Fragebögen auf Grund entsprechend genauer Hin
weise solche Fehler vermieden werden. 
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Man mag das Vorgehen hier aus der Sicht des Verwaitungsfachmanns 

als kleinlich abtun wollen, aber gerade aus diesen Kleinigkeiten akkumu

liert sich nachher der Gesamteindruck des Befragten, nicht Herr der Lage 

zu sein und nicht so antworten zu können, wie es gewünscht wird. Für 

einen Fragebogen mit dieser Streubreite ist der Aufwand, VOR der 
Drucklegung solche doch nicht geringen Fehler (eventuell durch den 

Sprachfachmann) beheben zu lassen, ökonomischer als die vielen Nachfra
gen bzw. Entschuldigungen, das Formular nicht verstanden zu haben, 

nachher bearbeiten zu müssen. 

Das Unbehagen, das viele beim Ausfüllen von solchen Fragebogen be

fällt, ohne daß sie artikulieren könnten, woran dies liegt, hängt wohl häu

fig mit dieser Mischung von Unklarheit im Fragemodus, von unverständ

lichem Fachjargon ('1zurücklegen") und von dem Eindruck des unkoope
rativen Kreuzverhörs zusammen, bei dem unmotiviert Fragen aneinander 

gereiht sind. als ob es darauf ankäme, jemandem bei einem Fehler zu er
tappen, weil er in seiner Aufmerksamkeit für die Feinheiten ermüdet ist. 

Ein schlechtes Gewissen kommt auch da auf, wo nach Institutionen ge
fragt wird, von denen man meist noch nicht einmal die Namen kennt, bei 
denen man sich aber plötzlich tief erforscht, ob man tatsächlich noch nie 

im Leben mit der Sozialversicherung der früheren DDR oder der knapp
schaftlichen Rentenversicherun2; oder der Bundesbahnversicherune:s-

~ ~ 

anstalt, der Seekasse oder gar mit einem selbständigen Versorgungswerk 
(Pensions- oder Unterstützungskasse) zu tun gehabt hat. 

Kooperativer wäre es, für den Leser die Möglichkeiten, die ihn betref

fen könnten, vorzusortieren und so anzuordnen, daß Fragen, die dann 

überflüssig sind, nicht unnötig noch mit Fehlanzeige beantwortet werden 

müssen. 

Wenn bestimmte Fallunterscheidungen für den Frager irrelevant sind, 

dann sollte er eine Form finden, diese Fälle unter einem Gesichtspunkt 
zusammenzufassen, auf den es tatsächlich ankommt. 

Die Liste der Typen stellt nur eine Auswahl dar. Die Liste von Feh-

lern beim Erstellen von Fragebögen kann ohnehin nicht erschöpfend sein, 

da der menschliche Geist auch beim Fehlermachen ungeahnt schöpferisch 
sein kann. 
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ANHANG ZUR .ANWENDUNG DER HOLISTISCHEN TEXTREKONSTRUKTION 

Mit AMB: wird im folgenden auf die als Beispiel 
zugrunde gelegte Richtlinie 11 MBl.LSA Nr. 36/1992 
s. 943 f. 11 Bezug genommen 

ANHANG A 1: 

TEXT der Vorschrift mit durchgehender Numerierung der 
Textstellen 

Al.1: Text als Kopie des Originals 

Richtlinie über die ~währuog ~on Zuwendungen zur Schaf
fung von msättlidien, üD.beft..steten Teilzeitbescllä..~gungs

verh.äJtnissen rur Fr3uen 

RdErl. des MS "om 13. 7. 1992 

Frauen sind auf Grund der gegenwänigen Umstrukturie
rung des gesamten Winschaftss.ystems in den neuen Ländern 
besonders durch die damit verbundene Arbeitslosigkeit be
troffen. Außerdem sind sie in besonderer Weise mit der 
Doppelbelastung in Beruf und Haushalt beansprucht, so daß 
sie zum Teil in einem bestimmten Lebensabschmtt kein Voll
zeitbeschäftigungsvcrhältnis mehr anstreben. 

Das Ziel der Förderung soll sein. Arbeitgeber zu motivie
ren. auch solchen Frauen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt 
zu bieten, die nur Teilzeicbeschäftigungsverhältnisse einge
hen wollen. 

'.U. Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und 
den Verwaltungsvorschrifren zu§ 44 zur Landeshaushaltsord
nung (VV-LHO. RdErl. des MF vom 9. 8. 1991. MBL LSA 
S. 721) Zuwendungen für die Schaffung von zusätzlichen. 
unbefristeten Teilzeitarbeitsplätzen. auf denen arbeitslose 
Frauen beschäftigt werden. Die Zuwendung ist dazu be
stimmt. die Gesamt<iusgaben für das jeweilige Beschäfti
gungsverhältnis herabzusetzen. 

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. vielme~r entscheide! die Bewilligungsbehörde auf 
Grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der ver
fügbaren Haushaltsmittel. 

Im Rahmen des pflichtgemäßen Ennessens werden bei 
knappen Mitteln Anträge vorrangig für die Einstellung sol
cher Frauen bewilligt, die begründet durch persönliche Ver
hältnisse nicht ganztags arbeiten möchten. z. B. Frauen mit 
kleinen Kindern. 
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3. z.we.d•~,.,r~r 

.3. L Zuwendungsempfänger smd private Aftiengeber m.i1 
Sitz und Niederlassung in Sachsen-Anhalt und die Träger der 
öffentlichen Verwaltung mit Ausnahme des Landes und des 
Bundes. 

3.2. Der Antragsteller muß die Gewähr für eine ordnungs
gemäße Durchführung und Abrechnung der Fördermaß
nahme bieten. 

4. Z-.~11S5eUP1es 

·4.1. Gefördert wird ein zusätzlicher Teilzeitarbeitsplatz 
(18 oder mehr Stunden Arbeitsleistung wöchentlich) für 
Frauen mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt. Die Zahl der YoU
und Teilzeitarbeitsplätze in dem Betrieb soll in der Regel 
drei Monate vor und acht Monate nach Beginn der .Förde
rung nicht verringert werden. 

4.2. Die Zuwendung lrnnn nur gewährt werden. wenn auf ei
nem zusätzlichen Teilzeitarbeitsplatz eine Frau eingesleUt 
wird. die ihren ersten Wohnsitz in Sachsen-Anhalt hat und 
arbeitslos gemeldet ist. 

Die Voraussetzung der Arbeitslosigkeit brauch! nicht er
füllt zu werden. wenn die Frau aus Kurzarbeit bei einem an
deren Unternehmen eingestellt wird oder nach eine„ Zeit der 
Kindererziehung oder Betreuung eines pflegebedürftigen 
Familienangehörigen wieder in das Erwerbsleben eingeglie
dert wird. 

4.3. Mir der Frau muß ein unbefristetes sozialversicherungs
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründet werden. das 
tarifvertraglichen Vereinbarungen oder, soweit solche nicht 
bestehen, ortsüblichen Bedingungen entspricht. 

5. Art. Umrang llltcl Höe~ der Z..-e11d11ng 

5.1. Die Förderung des Landes erfolgt im Rahmen einer 
Projekrförderung .als nicht rückzahlbare Zuwendung in 
Form einer Festbetragsfinanzierung. 

5.2. Die Zuwendung beträgt vom Beginn des Beschäfti
gungsverhältnisses an bis zum Ablauf der ersten zwölf Mo
nate 60(X) DM. 

6. Sotitice Z.Weud.apbestimlD••lfll 

Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, 

- wenn die Antragsfrist der Nr. 7.1. verstrichen ist, 
- bei Beschäftigungsverhältnissen mit K.indem. Eltern. En-

kelkindern. Geschwistern und dem Eheganen des Antrag
stellers, 

- wenn bereits ein nach dieser Richtlinie gefördertes Be
schä...ftigungsverhäJrnis für d!e einzustellende F~au stattge„ 
funden hat. 

7. V~ahrnsbestimunangen 

7 .1. .Antragsverfahren 

Anträge auf _Gewährung einer Zuwendung nach dieser 
Richtlinie sind vor Abschluß des Arbeiuvertrages zu stellen. 
Sie sind an die zustandjge Bezirlcsregierung als Bewilligungs
behörde zu richten. Dabei ist der Antragsvordruck gemäß 
Anlage 1 zu verwenden. 

7.2. Bewilligung. Auszahlung. Abr~hnung und Verwendung 

7 .~.1. Für die Be,villigung, P"u$Za..~lung und Abrechnung 
der Z.uwendung des Landes sowie für den Nachweis und die 
Prüfung ihrer Verwendung. die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und eine eventuelle 
Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die zuwen
dungsrechtlichen Vorschriften des Landes Sachsen-Anhalt. 
die sich insbesondere aus den VV zu § 44 LHO in Verbin
dung mü den entsprechenden Regelungen der jeweiligen 
Haushaltsgesetze ergeben, soweit nicht nach dieser Richtli
nie Abweichungen zugelassen sind. 

7 .2.2. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt durch schrift
lichen Bescheid. 

7.2.3. Gehen mehr Anträge ein .. als nacll den vorhandenen 
Haushaltsmitteln bewilligt werden können. sind in erster Li
nie diejenigen aus Regionen mit besonders hoher Arbeitslo
sigkeit zu berticksichügen. Das Ministerium für Arbeir und 
Soziales teilt ·den Bezirksregierungen die entsprechenden 
Regionen halbjährlich mit. 
7 .2.4. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Be
srandskraft des Zuwendungsbescheids in zwei Teilbeträgen .. 
Die erste Rate in Höhe von 4000 DM wird nach Bestands~ 
kraft des Bescheides ausgezahlt. Ein Rechrsnuttelverzicht 
mittels Einverständniserklärung (siehe Anlage 2) wird zuge
lassen. Die zweite Rate in Höhe von 2000 DM erfolgt. sobald 
der Antragsteller nachgewiesen hat. daß er die Frau in einem 
unbefristeten Teilzeitarbeitsverhähnis für den vorgesehenen 
Förderzeitraum von zwölf Monaten beschäftigt hat (siehe 
Aalage3). 
7 .2.5. Die Zuwendung wird ganz oder teilweise zurückge
fordert. wenn das Beschäftigungsverhältnis vor Ablauf des 
Förderungszeitraumes endet. Auf eine Rückforderung wird 
nach Ablauf einer Beschäftigung von acht Monaten verzich
tet, wenn die Arbeitnehmerin kündigt. Eine Rückzahlungs
verpflichrung entfällt, wenn für eine Kündigung durch den 
Zuwendungsempfänger ein wichtiger Grund im arbeitsrecht· 
liehen Sinne besteht. 

7.:2.6. Die dem Förderungszweck entsprechende Verwen
dung der Zuwendung ist vom Zuwendungsempfänger inner
halb von drei Monaten nach Ablauf des Förderzeitraumes 
(siehe Anlage 3) nachzuweisen. 

7 .3. Sonstige Bestimmungen 

7.3.1. Der Zuwendungsempfänger hat der Bezirksregierung 
unverzüglich alle Veränderungen. die Auswirkungen auf die 
Zuwendung des Landes haben können (z.B. vorzeitige Ver
ringerung det Zahl der Voll· und/oder Teilzeitarbeitspl.ätze. 
Übernahme des Betriebes durch einen neuen Inhaber), mit
zuteilen. 

7 .3.2. Die Zuwendungen sind Subventionen im Sinne des 
§ 264 des Strafgesetzbuches (StGB) i. d. F. vom 10. 3. 1987 
{BGBl.1 S. 945), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
zur Änderung des Außenwinschaftsgesetzes. des Str_afge
setzbud1es und anderer Geseu:e vom 28. 2. 1992 (BGBi. l 
S. 372), sowie des Subventionsgesetzes vom 29. 7. 1976 
(BGB!. 1 S. 2034). Tatsachen, von denen die Bewilligung, 
Gewährung, Rückforderung. Weitergewährung oder das 
Belassen der Zuwendung abhängig sind. sind subventionser
heblich im Sinne des§ 264 StGB. Das trifft für alle Angaben 
des Antragstellers zu. 

1. lKrafttretea 

Die5e Richtlinie triu mit ihrer Veröffentlichung in Kraft, 
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c 
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el 
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hl 
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Miii. LSA Nr. '.IM 19'>2 

An 
Bezirksregierung - Dez. 33 -
( ) Bauhofstraße 27. 0-4500 Dessau 
( ) W.-Lohmann-Straße 7-9. 0-4020 Halle 
( ) Olvenste.dter Straße 1-2, 0-3080 Magdeburg 

ANTRAG 
auf Gewährung einer Zuwendung für zusätzliche, 

unbefristete Teilzeitarbeitsplätze für Frauen 

l. Anlragsteller/-in 

N1mo, Vorn.me 

Rechufonn der Fimu/Bnoru:he 

Amchril\ (l>LZ, Ort, S1raßc, Ktti1) 

Te.lefon 

V crwaadl.lcha 1\Jiehu V crhilllli• zur luheilllehmerin 

() nein () ja 

Wenn ja, welchu7 
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Anla~c 1 

Antragsnummer 

bc bercit.uinc Fötdel'\lnf für die einzu~llende Fnu nach die.et R.ichllinie oder einer 11idercn vorau11eg1n1en bzw. beantnft (mit Au1no.hmc: 
einer Fon:leruna durch die Atbei1svcrwllrun11)? 

(} oein () j1,1cm. ll 

TciluidM1ebll\i,un1 (m.indes&ena 1 B Slundcn w6chen1lich) 

() j1, Srundcn/Woche () nein 

Wire der Arl>eit.11pl1U. iiblicherv.ei~ mit eincm M•M bcicttt 11rotdcn7 

() ncia {) j1 

Wtnn ja, warum? 

Zuützlic:be1 Arbciuvcrhilinia 

() ja () nein 

Eln N1ch„ci1 Ober die in den letttcn 3 Monaten vor Anlnsau:lluns; bcllehendcn 1ndcrcn Beachil\ipqsvcrli.ill.nis.te ·monatlich ~ aac:b 
Voll- und Tailuitarbciuoplitv: auf1ctehlü-.cll • iM beizulllp11. 
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a 

b 

c,d 

e 

f 

:f3 

fj.6 

f3.7 

f3.8 

f3.9 
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~!BI. LSI\ Nr .. V.tl'l't2 

2. Arbei tnchmerin 

Arucbril\ (Pt.z, 011., s~. l<rei•) 

Erlcnür Beruf YOfleKhen.c TI1i11ccil 1h 

iki "'•ru1er ah 6 MONtcll Atbcitaloei11ccit: Au• wclcbc11 Gri)~q kOCUll.e keinoa EN!etlmlti1hit ai111cilb1 werden 
~ Lind En.iehllDI VOii ~)7 

Einautdlt ab 

3. Erklärungen 

3 .1. ihm/ihr di• Jlkhtl~11 lllr d~ F6rdcnmc "on zu.Jtzliche11 Teiluita~iuplitun ftlr Frauen bekannt 1iod uod er/1ie mit 
denii Inhalt eiitv1nunden I•, 

3 .2. u llic:b ura ein ~altzfübca uDbcfrim1.e1, IOZialven.icheru111apnichli1u l3cochll\iaun1svemiltrü• handelt, 

J .J. u/aie d.amit eiaventandcn i.i, cl&.6 die von il:unf'lhr artioberieo 011en lllr .ca1i11ioch1 Zwecke im 1ut0mafüierten Vorfahren, Dateien 
oder A.b.ii oder llOo.i.ileD 1rntlic;ti.11 z-k•n diePllndU Un1.ui1SIQ ftilpcichcrt "'erden, 

l,,C. d;. i.11 di.u•m Antn11•m.chkn AA,.abc11 volht.1ndi1 und ricb1i1 .leid, 

3 .j . die i.11 dieeem Anl:n 1 1emacbk11 Anj:1bco111 911bv. NioDM>rbcbliche Tatsachen und die Stra lbnhit eine• Subvcnliotubc1ru1H nach 
1164 sinrrc ... ahi.cb cs1GB) be~ w..::i. 

Ort, Datum Unter.chrif\ 

4. Vom Arbeitsamt ausmffifü:n! 

a..i weo.i1•r u1 6 Moutc11 

() ABM VOii bi1 

l) Umachuluni VOQ bi1 

() Fonbilduq von bi.I 

S1.amm-Nr.: 

Un1cnc:hrift.IS1&mpcl dea Af(icita.11111u 
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f4.1 

f4.2 

Bezirksregierung 
(Adresse) 

Zuwendungsempfänger/in: 

MBI. L'iA Nr. 3611992 

Gegebenenfalls sofort zurücksenden 

Einverständniserklärung 

161 d) 

, den 

Betr.: Förderung 1'0n zusätzlichen, unbefristeten TeilzeitarbeitsplAtzen für Frauen 

Zuwendungsbescheid Tom---------------
ZIJiUl'Slen der Besch4ftigun& von Frau ----------

Mit dem Inhalt des Zuwendungsbescheides erkläre/o ich/wir mich/uns einverst.anden. 
Auf die Einlepog eines Rechtsmittels wird verzichtet. 

(bitte ausfü11en) Bankverbindung 

Geldinstitut 

Kontonummer 

BLZ 

u-hriftlicll zurikk 1n Von BczirbnJienin1 aumdüllen 

1. Zabluns aqewiacn am: 
l. Hmubalbliiel: 

HOL 
3. z.d. A. 

Umenchrift 
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f501 
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MBI. LSA Nr. 36/199::: 

Anlage 

Bitte erst nach Ablauf des 1. Beschäfti1ungsjahres bzw. nach von.eiliger Beendigung des Beschäftigqsnrb4Jt. 

Bezirksregierung 
(Adresse) 

, den 

f 5 02 Zuwendungsemptinger/in: 

Verwendungsnachweis 

Betr.: Förderuns von zusätzlichen Teibeitarbeitspliaen für Frauen 

f5 .1 Bezug: Zuwendungsbescbeid vom--------------

f5.2 

f5.3 

f5.5 

f5.6 

zugunsten der Beschiftigung TOD Frau 

1. Die Vorgeoannte ist bei mir/uns ununterbrochen beschiftigt seit dem -----

2. Das Beschiftigungsverhiltnis endete vot7..Citig am -----------

Grund: 
-----------------------~ 

3. Ein Nachweis iiber die Anz.ahJ der Bescbiftiguogsverhiltnisse beim Zuwendungsempfänger innerhalb von 8 Monaten 
- monatlich sowie nach nach Vollz.eit- und Teilzeitarbeitsplätzen aufgeschliisselt - nach Beginn der Förderung ist 
beigefiigt. 

Ich/wir bestätigeln die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben. 

Unterscbrift/en 
Arbeitgeber 

Uncbriftlkb zunlct 1111 

Unterschrift der Arbeitnehmerin, 
sofern das ArbeitsverbiJtnis noch besteht 

Von lleziibrqienlll .uuufiillcn 

vr,. 

t. Arift: 
l. EDV: 
3. z. d. A. 
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Al.2: TÄ.BELLE l: Durchnumerierte Textfassung 

Das Aufbauschema der nachfolgenden Textstellen ist: 

ZIFFER (bezieht sich auf die Abschnittseinteilung im 
Originaltext) 
TEXT: (der Text wird nicht wörtlich wiedergegeben, 
der Inhalt wird vielmehr in Kurzform dargestellt) 

ABKÜRZUNGEN, die im (weiteren) Text verwendet werden 

TEXT der Richtlinie: 

#0.1 

TZA:= 
FF:= 

#0.2 

#1.0 

#1.1.1 

Titel zu MBl.LSA. Nr. 36/1992 
Richtlinie ü. d. Gewährung von Zuwendungen zur 
Schaffung v. zusätzlichen, unbefristeten TZA für 
FF 
Teilzeitarbeitsverhältnis, 
Frauen einer bestimmten Gruppe (arbeitslos etc.) 

Untertitel: RdErl. des MS vom 13.7.1992 

#1. Zielsetzung 

Frauen sind aufgrund d .... Wirtschaftssystems 
i. d. neuen Ländern bes. durch d. damit 
verbundene Arb.losigkeit betroffen 

#1.l.2a Frau ist besonders beansprucht mit 
Doppelbelastung in Beruf und Haushalt 

#1.l.2b Daher: FF streben zum Teil in e. best. Lebens
abschnitt kein Vollbeschäftigungsverhältnis an 

#1.2a 

AG:= 

#2.0 

#2.1.1 

#2.1.2 

#2.2a 

Ziel der Förderung: Arbeitgeber motivieren, 
(verkürzt:) TZA zu schaffen 
Arbeitgeber 

#2. Zuwendungszweck/Rechtsgrundl. 

Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE 
und den V.Vorschr. zu § 44 ... Zuwendungen f. d. 
Schaffung v. Teilzeitarbeitsplätzen f. FF. 

Die Zuwendung ist dazu bestimmt, die Gesamtaus
gaben für das jeweilige Beschäftigungsverhältnis 
herabzusetzen 

Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet 
aufgrund Ermessens und im Rahmen der verfügbaren 
Mittel 



#2.3a 
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Im Rahmen des Pflichtermessens sind bei knappen 
Mitteln Anträge vorrangig für Frauen vom Typ FFl 

#2.3b Frauen vom Typ FFl. möchten nicht ganztags 
arbeiten, begründet durch persönl. Verhältnisse, 
z.B. kleine Kinder vorhanden 

FFl: FF mit bes. persönl. Verhältnissen 

#3.0 #3.0. zuwendungsempfänger 
Rollel:= Zuwendungsempfänger 

#3.1 Zuwendungsempfänger sind priv. AG ... und Träger 
der öff. Verwaltung 

#3.2 Der Antragsteller muß die Gewähr f. e. 
ordnungsgemäße Durchführung und Abrechnung d. 
Fördermaßnahme bieten 

Rolle2:= Antragsteller 

#4.0 

#4.1.1 

#4.1.2 

#4.2.1 

#4.2.2 

#4.0 Zuwendungsvoraussetzungen 

Gefördert wird ein TZA-Platz f. FF mit Wohnsitz 
in Sachsen-Anhalt 

Die Zahl der Voll- und TZA-Plätze in d. Betrieb 
soll i. d. Regel 3 Monate vor und 8 Monate nach 
Beginn der Förderung nicht verringert werden 

Die Zuw. kann nur gewährt werden, wenn auf e. 
zus. TZA.PL eine Frau eingestellt wird, die 
Wohnsitz in LSA und arbeitslos 

Die Voraussetzg. d. Arb.losigk. braucht nicht 
erfüllt zu werden, wenn die FF bei e. and. 
Unternehmen KURZARB hatte oder nach Kindererz. 

FF2:= FF nach Kurzarbeit oder Betreuungszeit 

#4.3 

#5.0 

#5.1 

#5.2. 

#6.0 

Mit der Frau muß ein unbefr., Sozialvers.
pflichtiges Beschäftiggs.verhältnis begründet w. 
das tarifvertragl. Vereinb.en ... entspricht 

#5.0. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 

Die Förderung des Landes erfolgt im Rahmen e. 
Projektförderung 
als nicht rückzahlbare Zuwendung in Form e. 
Festbetragsfinanzierung 

Die Zuwendung beträgt 6000 DM (v. Beginn bis Ende 
12 Monate) 

#6.0 Sonstige Zuw.bestimmungen 
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#6.la 

#6.lb 

#6.lc 

#7.0 

#7.1.0 

Sonstige Zuw.bestimmungen (Ausschluß) 
Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn 
- Antragsfrist nicht eingehalten 

Sonstige Zuw.stimmungen (Ausnahme) 
E. Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 
- Beschäftigungsverhältnis mit Verwandten des AG 

Sonstige Zuw.bestimmungen (Ausnahme) 
E. Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 
- vorausgehende Förderung für dieselbe Frau 
bestanden hat 

#7.0 Verfahrensbestimmungen 

Verf .Bestimmungen 
7.1 Antragsverfahren 

#7.1.la Antrag ist zu stellen vor Abschluß des Arbeits
vertrags 

#7.1.lb (Verfahrensbestimmungen) 
Antrag ist zu stellen bei: 
der zuständigen Bezirksreg. als Bewillg.behörde 

#7.1.lc (Verf.Bestimmungen) 

#7.2.0 

#7.2.1 

#7.2.2 

Antrag ist zu stellen ... nach: 
Antragsvordruck 1 

#7.2. Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung 

(Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung, 
sowie Nachweis und Prüfung des Verwendungszwecks 
... gelten ... die Vorschriften 

(Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Die Bewilligung erfolgt d. schriftlichen Bescheid 

#7.2.3a (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Gehen mehr Anträge ein, als nach den vorhandenen 
Haushaltsmitteln bewilligt werden können, sind in 
erster Linie diejenigen aus Regionen mit beson
ders hoher Arbeitslosigkeit zu berücksichtigen 

#7.2.3b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Das Ministerium für Arbeit und soziales teilt den 
Bez.reg.en die entsprechenden Regionen halbjähr
lich mit 



#7.2.4a (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Auszahlung der Zuwendung erfolgt ... 

#7.2.4b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Nachweis des AS (AG) , daß er die FF ... 
beschäftigt hat (Anlage 3) 

AS:= Antragsteller 

#7.2.Sa (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Rückforderung der Zuwendung bei 
Beschäftigungsverhältnisende vor Ende des 
Förderzeitraums 

#7.2.Sb (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 
8 Monaten Lauf zeit und Kündigung der FF 

#7.2.Sc (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

#7.2.6 

#7.3.0 

#7.3.l 

Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, wenn 
wichtiger Grund f. d. Kündigung durch den 
ZUW.Empf. (~AG) besteht 

{Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten 
danach 

#7.3. Sonstige Bestimmungen 

(Sonstige Bestimmungen) 
Mitteilung von Veränderungen 

#7.3.2a (Sonstige Bestimmungen} 
Zuw. sind Subventionen i. s. v .... StGB ... 

#7.3.2b (Sonstige Bestimmungen) 

#8.0 

#8.1 

Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben 
des Antragstellers im Sinne des ... StGB 

#8. Inkrafttreten 

(Inkrafttreten) 
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Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft 
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ANHANG A2.1: 
Abfolge der Textholeme 

TABELLE 2: 

Realisierte Textholemstruktur zum ausgewählten Vor
schriftstext (in der Reihenfolge des Textes) 

Textnr. Texthinweis T1 T2 T3 T4 T5 T6 T? TS T9 

#ü.1 Richtlinie ü.d.Gewährung von Zuwendungen 
#ü.2 #G.2 Untertitel: RdErl .des NS van 13.7. 1 
#1.0 ttl. Zielsetzung 1 - - - -
#1 ,2a Ziel der Förderung: Arbeitgeber motiviere 1 2 
#2.1.2 Die Zuwendung ist dazu bestimrnti die Gesa 1 2 - - -
#2.1.1 Das Land gewährt NACH ~ßGABE DIESER RICH 1 2 - - - - 7 
#2.0 #2, Zuwendungszweck/Rechtsgrundl. 1 - 7 
tt2.t .1 Das Land gewährt t~CH HA.6GASE DIESER RICH 1 2 - - - - 7 
#1.1.1 Frauen sind aufgrund d.WirtSsSys.s i d ne - 2 
#1.1.2a Frau(FF) ist bes. beansprucht mit Ocppelb - 2 -
#1.1.2b Daher: FF strebt zum Teil in e,best.leber. - 2 
#l .2b Ziel der Förderung: Arbeitgeber motiviere - 2 - - - - - - -
#3.0. #3,0. Zuwendungsernpfanger - 2 
#3.1. Zuwendungsernpfinger sjnd priu.AG ..• und Tr - 2 - - -
#1.2a Ziel der Förderung: Arbeitgeber motiviere 1 2 - - - - -
#2.1.2 D!e Zuwendung ist dazu bestimmt, dje Gesa 1 2 - - - - -
#2.1.1 Das Land gewährt NACH NAßGABE DIESER RICH 1 2 - - - - 7 
lt3.2 Der Antragsteller muß die Gewähr f .e.ordn - 2 3 - - - -
ff3.1. Zuwendungsempfänger sind priv.AG •.. nd Tr - 2 - 4 - - -
~2.2a Ein Anspr1Jch auf Gewährung der Zuw. beste - 2 5 - - - -
#2.2b Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. beste - 2 5 
~2.1.1 Das land gewährt NACH tAAßGABE DIESER RICH 1 2 - - 7 
lt3.2 Der Antragsteller muß die Gewähr f .e.ordn - 2 ~ - - - - - -
~7.1 .1a Ar.trag ist zu stellen vor Abschluß d.Arb. - - 3 - - 8 -
lt7.1.1c 
#7 ,2 .1 
lt7.2.4b 
~7.2.6 

#7.2.3a 
#7.2.3b 
#3.1. 
~2.3a 

ij2,3b 

Antrag ist zu stellen .... nach: - - 3 - - - - 8 
Für die Bewil! igung, Auszahlung u.Abrechn -
Nachwei:. des AG 1 daß er die FF „„ besch - - 3 
Verwendung ist nachzuweisen i .h.u.3 Monat - -

-~ .• 
-~ 
< -.• 

Gehen mehr Anträge eini al nach den varha - - 3 4 
Das Ministerium für Ar~eit und Soziales 3 4 5 

I "" ü ( 

Zuwendungsempfanger sind NICHT Träger/äff - - - 4 - - -

8 -
8 

Im Rahmen des Pf 1 .errnessens werden bei Kn - - - 4 - - - - -
Frauen ijO!ll Typ FF!.mächten nicht ganztags - - - 4 - - -
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ANHANG A2.1. Abfolge der Textholerne 
-----------------------------------------------------------------------------
Tabelle 2. Realisierte Te:dholernstruktur zum ausgewählten Vorschriftste:d 
(in der Reihenfolge des Textes)-

=======-==== -~ 

Textnr. Texthinweis Tl T2 T3 T 4 T5 T6 T7 TB T9 
-------- ----------------------------------------- -- -- -- -- -- -- -- -- --
§4.2,2 
#6' 1 b 
lt6'1 c 
#7.3.1 
#3 .1. 
#7.2.3a 
lt7.2.3b 
#7.3.2b 
lt7.2.5b 
.11.., „ ~
ff/ "I t.. .i .J( 

#2.2a 
#2.2b 

Die Varaussetzg.d.Arb.losigK. braucht nie - 4 -
E.2uw. ist ausgeschlossen, wenn - - - 4 - - -
E.Zuw. ist ausgeschlossen 1 wenn - - - 4 -
Mi Heilung 1.,1on Veränderungen - 4 - - -
Zuwendungsempfänger sind pri1.,1.AG ..•• u.Tr - 2 - 4 -
Gehen mehr Anträge e!nJals nach den vorh. - - 3 4 
Das Ministerium für Arbeit und Soziales 3 4 5 
Subventicnserhebl .Tatsac~en sind alle Ang - - - 4 5 6 7 
Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei - - - 4 - 6 -
Verpf1 ichtung der RucKzah1ung entfällt, w -
Ein Anspruch auf Gewährung der 2uw. beste -
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. beste -

• - - '! 

2 - -
2 

- 6 
5 
5 

ll7.3.2a Zuw. sind Sub•Jentionen i .S,•J. „.StGB „. -

lt7.2.3b Das Hinisteriurn für Arbeit und Soziales 
- 3 

3 
-
4 

5 - 7 
5 

#6.1a 
ll7.2.5a 
#6.0 
lt7.2.5b 
lt7.2.5c 
ll7.3.2b 
H6.1a 
lt7.2.5a 
#7 .2.1 
#7.3.2b 
#8 .1 
#2 .1.1 
#7.3.2a 
#7 .2.1 
#7.3.2b 
lt7.1.1a 
#7.2.4b 
#7.2.6 

Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn - - - - - 6 -
Rückforderung der Zuw. bei - - - - - 6 - - -
#6.0 Sonstige Zuw.bestirnmungen - - - 4 - t· -
Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei - - - 4 - 6 -
Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, w - 4 - 6 - - -
Subventionserheb1 .Tatsachen sind alle Ang - 4 5 6 1 

Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn - - - 6 
Rückforderung der Zuw. bei - - - - - 6 - - -
Für die Bewilligung, Auszahlung u.Abrechn - - 3 6 7 
Subventionserhebl .Tatsachen sind alle Ang - 4 5 6 7 

diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffen - - - - - - 7 
Das Land gewährt NACH t'ilßGABE DIESER RICH 1 2 - - 7 
Zuw. sind Subventionen i .S.v ...• StGB •.. - - 3 - 5 - 7 
Für die Bewilligung, Auszahlung u.Abrechn - - 3 - - 6 7 
Subventionserhebl .Tatsachen sind alle Ang - 4 5 6 7 

B -Antrag sind zu stellen vor Abschluß d.Arb - - 3 
Nachweis des AG, daß er die FF •..• besch - - 3 -
Verwendung ist nachzuweisen i .h.v.3 Honat - -

- - - B -
- B -
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ANHANG 2.2: 

Ausführliche Darstellung und Kommentierung der Textholeme 

In der folgenen Tabelle sind die Textinformationen in der 
Reihenfolge der Tabelle 2 angegeben. Die einzelnen Text
holeme werden inhaltlich charakterisiert. 

Aufbau der Tabelle 3: 

#-.
Txl: 
Tx2: 

(Textstellenangabe) 
(verkürzte Angabe der Textstelle) 

ABKÜRZUNG. Danach folgt eine oder mehrere der folgenden 
Nummern, die für die TEXTHOLEME stehen: 

1 THMl: VORSCHRIFTSTEXT: Titel, Zweck 
2 THM2: Parameter, Ist- u. Soll-Zustand 
3 THM3: Vorschriftskern {bleibt ohne Eintrag, weil die 

4 THM4: 
5 THM5: 
6 THM6: 
7 THM7: 
8 THM8: 
9 THM9: 

KOMMENTAR 

Informationen dazu ausführlich in Tabelle 4, 5 
und 6 behandelt werden) 
Sonderregelungen, Ausnahmen 
Erläuterungen 
Sanktions-Regelung 
Rechtsgrundlage und Geltung 
Formularbezug 
Erfahrungshinweise. 
Anschließend folgt eventuell ein 
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TÄBELLE 3: 

Ausführliche Darstellung und Kommentierung der Textholeme 

#0.1 Titel zu MBl.LSA. Nr. 36/1992, s. 943 f. 

Txl: Richtlinie ü. d. Gewährung von Zuwendungen zur 
Schaffung v. zusätzlichen, 

Tx2: unbefristeten TTV für FF 
1 Richtlinie als Textsorte hat best. Zweck 

#0.2 
Txl: #0.2 Untertitel: RdErl. des MS vom 13.7.1992 

1 Identifikator 

#1. 0 
Txl: #1. Zielsetzung 

1 Indikator 

#1.2a 
Txl: Ziel der Förderung: Arbeitgeber motivieren 
Tx2: (verkürzt:) TZV zu schaffen 

AG:= Arbeitgeber 
1 Zweck: AG zu motivieren zu ... TZV 
2 Parameter: AG, Istzustand von AG: nicht motiviert zu ... 

TZV 

#2 .1. 2 
Txl: Die Zuwendung ist dazu bestimmt, die Gesamtausgaben 

für das 
Tx2: jeweilige Beschäftigungsverhältnis herabzusetzen 

1 Teilzweck: die Ausgaben Al (von AG für TZV) herabsetzen 
2 Istzustand von AG: seine Ausgaben Al sind hoch 

#2.1.1 
Txl: Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE 

und den V.Vorschr. 
Tx2: zu § 44 ... Zuwendungen f. d. Schaffung v. 

Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 
1 Zweck-Spezifikation: Zuwendung an AG indirekt für FF 
2 PAR: Land LSA 
7 rechtliche Basis 
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Txl: #2. Zuwendungszweck/Rechtsgrundl. 
l Zweck-Indikator 
7 Aspekt der Rechtsgrundlage 

#2.l.l 
Txl: Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE 

und den V.Vorschr. 
Tx2: zu § 44 ... Zuwendungen f. d. Schaffung v. 

Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 
1 Zweck-Spezifikation: Zuwendung an AG indirekt für FF 
2 PAR: Land LSA 
7 rechtliche Basis 

#1.1.1 
Txl: Frauen sind aufgrund d .... Wirtschaftssystems 

i. d. neuen Ländern bes. 
Tx2: durch d. damit verbundene Arb.losigkeit betroffen 

FF:= Frau, arbeitslos 
2 Parameter: Frau, Istzustand von F 

#l.l.2a 
Txl: Frau (FF) ist bes. beansprucht mit Doppelbelastung 

in Beruf 
Tx2: und Haushalt 

FF:= Frau, arbeitslos 
2 Parameter: Frau (FF), Istzustand von FF 

#l.l.2b 
Txl: Daher: FF strebt zum Teil in e. best. 

Lebensabschnitt kein 
Tx2: Vollbeschäftigungsverhältnis an 

2 Parameter: Frau (FF), Istzustand von FF 

#1.2b 
Txl: Ziel der Förderung: Arbeitgeber motivieren, 
Tx2: (verkürzt:) TZV zu schaffen. 

TZV:= Teilzeitbeschäftigungsverhältnis 
2 Sollzustand von AG: motiviert zur Schaffung von TZV 



#3.0 
Txl: #3.0. Zuwendungsempfänger 

Rollel:= Zuwendungsempfänger 
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2 Zuwendungsempf änger ist eine Rolle in der Sachvorschrift 

#3.l 
Txl: Zuwendungsempfänger sind priv. AG 

... u. Träger/öff.Verw. 
2 PAR: AG, PAR: Träger/äff .Verwaltung in d. Rollel als 

Zuw.empfänger 

#l.2a 
Txl: Ziel der Förderung: Arbeitgeber motivieren 
Tx2: (verkürzt:) TZV zu schaffen 

AG:= Arbeitgeber 
1 Zweck: AG zu motivieren zu ... TZV 
2 Parameter: AG, Istzustand von AG: nicht motiviert zu ... 

TZV 

#2.1.2 
Txl: Die Zuwendung ist dazu bestimmt, die Gesamtausgaben 

für das 
Tx2: jeweilige Beschäftigungsverhältnis herabzusetzen 

1 Teilzweck: die Ausgaben Al (von AG für TZV) herabsetzen 
2 Istzustand von AG: seine Ausgaben Al sind hoch 

#2.1.1 
Txl: Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE 

und den V.Vorschr. 
Tx2: zu§ 44 ... Zuwendungen f. d. Schaffung v. 

Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 
1 Zweck-Spezifikation: Zuwendung an AG indirekt für FF 
2 PAR: Land LSA 
7 rechtliche Basis 

#3.2 
Txl: Der Antragsteller muß die Gewähr f. e. 

ordnungsgemäße Durchführung u. 
Tx2: Abrechnung d. Fördermaßnahme bieten 

Rolle2:= Antragsteller 
2 Rclle2:= Ai~tragsteller in der Sachvorschrift 
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Txl: Zuwendungsempfänger sind priv. AG 
... u. Träger/oft.Verw. 

2 PAR: AG, PAR: Träger/äff .Verwaltung in d. Rolle! als 
Zuw.empfänger 

4 Ausnahme von PAR: Träger: öff. Verwaltung des Landes u. 
des Bundes 

#2.2a 
Txl: Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht nicht 

Die Bewilligungs-
Tx2: behörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im Rahmen 

der verf. Mittel 
BWB:= Bewilligungsbehörde 
2 PAR: BWB mit Eigenschaft: Ermessen (pflichtgemäß) 
5 Erläuterung für die BWB 
unklar: Erläuterung od. rechtsrelevant 

#2.2b 
Txl: Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht nicht. 

Die Bewilligungs-
Tx2: behörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im Rahmen 

der verf. Mittel 
HAM:= Haushaltsmittel 
2 PAR: HAM mit Eigenschaft: verfügbar 
5 Erläuterung für die BWB 

#2.1.1 
Txl: Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE 

und den V.Vorschr. 
Tx2: zu § 44 ... Zuwendungen f. d. Schaffung 

v. Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 
1 Zweck-Spezifikation: Zuwendung an AG indirekt für FF 
2 PAR: Land LSA 
7 rechtliche Basis 

#3.2 
Txl: Der Antragsteller muß die Gewähr f. e. 

ordnungsgemäße Durchführung u. 
Tx2: Abrechnung d. Fördermaßnahme bieten 

Rolle2:~ Ai~tragsteller 

2 Rolle2:= Antragsteller in der Sachvorschrift 
3 



#7.1.lc Verf. Bestimmungen 
Txl: Antrag sind zu stellen ... nach: 
Tx2: Antragsvordruck 1 

3 

8 Formularl 

#7.1.la 
Txl: Antrag ist zu stellen vor Abschluß d. 

Arbeitsvertrags 
3 

8 Formularl 

#7.2.1 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 

3 

Verwendung) 
Txl: Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung, 

sowie Nachweis u. Prüfg. 
Tx2: des Verwendungszwecks ... gelten ... die 

Vorschriften 

6 Hinweis auf Vorschriften im Sanktionsf all 
7 Hinweis auf Vorschriften {auch f. Sanktionsfall) 

#7.2.4b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 
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Txl: Nachweis des AG, daß er die FF ... beschäftigt hat 
(Anlage 3) 

3 

8 Formular 3 

#7.2.6 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten 
danach 

8 Formular 3 

#3.1 
Txl: Zuwendungsempfänger sind NICHT 

Träger/öff.Verw./Land 
od. Bund 

4 Ausnahme von PAR: Träger: öff. Verwaltung des Landes u. 
des Bundes 
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#2.3a 
Txl: Im Rahmen des Pfl.ermessens sind bei knappen 

Mitteln Anträge 
Tx2: vorrangig für Frauen vom Typ FFl 

4 PAR: HAM. FALLS: knapp: Zusatzvorschrift; Prioritäten 

#2.3b 
Txl: Frauen vom Typ FFl. möchten nicht ganztags 

arbeiten, 
Tx2: begründet durch persönl. Verhältnisse, z.B. kleine 

Kinder vorhanden 
FFl: FF mit bes. persönl. Verhältnissen 
4 PAR: FFl. FALLS: knapp: Zusatzvorschrift: Priorität geht 

an FFl 

#4.2.2 
Txl: Die Voraussetzg. d. Arb.losigk. braucht nicht 

erfüllt zu werden, wenn 
Tx2: die FF bei e. and. Unternehmen KURZARB hatte oder 

nach Kindererz. 
FF2:; FF nach Kurzarbeit oder Betreuungszeit 
4 Ausnahme bei FF2 

#6.lb Sonstige Zuw.bestimmungen (Ausnahme) 
Txl: E. Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 
Tx2: - Beschäftigungsverhältnis mit Verwandten des AG 

4 Ausnahmel: keine Verwandten 

#6.lc Sonstige Zuw.bestimmungen (Ausnahme) 
Txl: E. Zuw. ist ausgeschlossen, wenn 
Tx2: - vorausgehende Förderung für dieselbe Frau 

bestanden hat 
4 Ausnahme2: Vorverfahren existiert 

#7.3.1 (Sonstige Bestimmungen) 
Txl: Mitteilung von Veränderungen 
Tx2: 

4 Veränderungen mitteilen 
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Txl: Zuwendungsempfänger sind priv. AG ... u. 
Träger/öff.Verw. 

2 PAR: AG, PAR: Träger/äff .Verwaltung in d. Rollel als 
Zuw.empfänger 

4 Ausnahme von PAR: Träger: äff.Verwaltung des Landes u. 
des Bundes 

#7.2.3a (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

Txl: Gehen mehr Anträge ein, als nach den vorhandenen 
Haushaltsmitteln 

Tx2: bewilligt werden können, ... Regionen ... zu 
berücksichtigen 

4 Sonderregelung für den Fall ... 

#7.3.2b {Sonstige Bestimmungen) 
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Txl: Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 
Antragstellers 

Tx2: im Sinne des § 

4 Ausnahmen (mögliche) 
5 Erläuterung 
6 Sanktionen (mögliche) 
7 Grundlage 

StGB 

#7.2.Sb (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

Txl: Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 
Tx2: 8 Monaten Laufzeit und Kündigung der FF 

4 Ausnahme bei Sanktionen 
6 Sanktionen 

#7.2.Sc (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

Txl: Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, wenn 
Tx2: wichtiger Grund f. d. Kündigung durch den ZUW.Empf. 

(= AG) besteht 
4 Ausnahme bei Sanktionen 
6 Sanktionen 

u~ ~ 

fftl.U 

Txl: #6.0 Sonstige Zuw.bestimmungen 
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#2.2a 
Txl: Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht nicht. 

Die Bewilligungs-
Tx2: behörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im Rahmen 

der verf. Mittel 
BWB:= Bewilligungsbehörde 
2 PAR: BWB mit Eigenschaft: Ermessen (pflichtgemäß) 
5 Erläuterung für die BWB 
unklar: Erläuterung od. rechtsrelevant 

#2.2b 
Txl: Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht nicht. 

Die Bewilligungs-
Tx2: behörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im Rahmen 

der verf. Mittel 
HAM:= Haushaltsmittel 
2 PAR: HAM. mit Eigenschaft: verfügbar 
5 Erläuterung für die BWB 

#7.2.3b {Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

3 

Txl: Das Ministerium für Arbeit u. Soziales teilt den 
Bez.reg.en die entspre-

Tx2: chenden Regionen halbjährlich mit 

4 Sonderregelung für den Fall ... 
5 Kommentar zur Sonderregelung 

#7.3.2b (Sonstige Bestimmungen) 
Txl: Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 

Antragstellers 
Tx2: im Sinne des§ ... StGB 

4 Ausnahmen (mögliche) 
5 Erläuterung 
6 Sanktionen {mögliche) 
7 Grundlage 

#7.3.2a (Sonstige Bestimmungen) 
Txl: Zuw. sind Subventionen i. s. v .... StGB ... 

3 
5 Erläuterung 
7 Grundlage 



#6.la Sonstige Zuw.bestimmungen (Ausschluß) 
Txl: Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn 
Tx2: - Antragsfrist nicht eingehalten 

6 Ausschlußl: Antragsfrist aus #7.1 nicht eingehalten 

#7.2.Sa (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

Txl: Rückforderung der Zuw. bei 
Tx2: Beschäftigungsverhältnisende vor Ende des 

Förderzeitraums 
6 Sanktionen 

#7.2.1 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

3 

Txl: Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung, 
sowie Nachweis u. Prüfg. 

Tx2: des Verwendungszwecks ... gelten ... die 
Vorschriften 

6 Hinweis auf Vorschriften im Sanktionsfall 
7 Hinweis auf Vorschriften (auch f. Sanktionen) 

#7.3.2b (Sonstige Bestimmungen) 
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Txl: Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 
Antragstellers 

Tx2: im Sinne des§ ... StGB 
4 Ausnahmen (mögliche) 
5 Erläuterung 
6 Sanktionen (mogliche) 
7 Grundlage 

#7.2.Sb (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung} 

Txl: Verzicht auf Rückforderung der Zuw. bei 
Tx2: 8 Monaten Laufzeit und Kündigung der FF 

4 Ausnahme bei Sanktionen 
6 Sanktionen 
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#7.2.5c {Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

Txl: Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, wenn 
Tx2: wichtiger Grund f. d. Kündigung durch den ZUW.Empf. 

(= AG) besteht 
4 Ausnahme bei Sanktionen 
6 Sanktionen 

#8.1 Inkrafttreten 
Txl: diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung 

in Kraft 
7 Inkrafttreten 

#2 .1.1 
Txl: Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE 

und den V.Vorschr. 
Tx2: zu § 44 ... Zuwendungen f. d. Schaffung 

v. Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 
1 Zweck-Spezifikation: Zuwendung an AG indirekt für FF 
2 PAR: Land LSA 
7 rechtliche Basis 

#7.2.1 {Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

3 

Txl: Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung sowie 
Nachweis u. Prüfg. 

Tx2: des Verwendungszwecks ... gelten ... die 
Vorschriften 

6 Hinweis auf Vorschriften im Sanktionsfall 
7 Hinweis auf Vorschriften (auch f. Sanktionen) 

#7.3.2b (Sonstige Bestimmungen) 
Txl: Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 

Antragstellers 
Tx2: im Sinne des§ ... StGB 

4 Ausnahmen (mögliche) 
5 Erläuterung 
6 Sanktionen (mögliche) 
7 Grundlage 



#7.3.2a (Sonstige Bestimmungen) 
Txl: Zuw. sind Subventionen i. S. v .... StGB ... 

3 

5 Erläuterung 
7 Grundlage 

#07.1.la 
O Txl: Antrag ist zu stellen vor Abschluß d. 

Arbeitsvertrags 
3 

8 Formular 1 

#7.2.4b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 
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Txl: Nachweis des AG, daß er die FF ... beschäftigt hat 
(Anlage 3) 

3 

8 Formular 3 

#7.2.6 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung und 
Verwendung) 

Txl: Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten 
danach 

8 Formular 3 

#7.3.0 
Txl: #7.3. Sonstige Bestimmungen 

7 Rechtsrelevante Bestimmungen 

#8.0 
Txl: #8. Inkrafttreten 

7 Rechtsgrundlage 
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ANHANG 3: 

Textfolge und Holemzuordnung des Holons des Vorschrifts
kerns 

ANHANG 3.1: Kurzfassung 

TABELLE 4: 

Kurzfassung zur Textfolge und Holemzuordnung des Holons 
des Vorschriftskerns 

---~------------------------------------------------------

Die Textstellen sind nach der Holemfolge des Vorschrifts
kerns angeordnet. Zu jedem Holem sind alle dazugehörigen 
Textstellen aufgelistet, auch solche, die schon unter 
einer vorausgehenden Holemnummer vorgekommen sind. Auf 
diese Weise werden alle Informationen, die für die Formu
lierung eines Kernholems relevant sind, nicht nur beim 
ersten Auftreten, sondern bei der jeweiligen Holemnummer 
aufgeführt. 

ABB: MBl.LSA Nr. 36/1992 S. 943 f. 

Ho 1 emangabe: 
Textnr. Texthinweis KO Kl K2 K3 K4 KS K6 K7 KB 

14.0 14.0 Zuwendungsvoraussetzungen 0 
14.2.1 Die Zuw.kann nur gewährt werden, wenn auf 0 - - - -
ff4.3. Mit der Frau muß ein unbefr.,sozialvers.pf 0 - - - -
15.0' 15.0. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung. 0 - - -
13.2 Der Antragsteller muß die Gewähr f .e.ordnu 0 - 2 - - - - - -
14 .1.1 Gefördert wird ein TZAp1a1z f .FF mit Wohns 0 - 2 3 - - - - -
14. 1.2 Die Zahl der Voll- u.TZA-P1ätze in d.Betr! 0 3 - - - - -
17 .1.lb Antrag sind zu stellen bei: 0 - - - 4 - - - -
#5.1. Oie Förderun~/Landes erfolgt im Rahmen e.P - - - - - - - -
ff5.2. Die Zuwendung beträgt 6000Ctf <v.Beglnn bis - l - - -
17.0 117.0 Verfahrensbestinnungen - 1 - - -
17.2.3a Gehen mehr Anträge ein, a1s nach den vorh. - - - 3 -
117.2.3b Das Ministerium fur Arbeit u.Soziales tei1 - - - 3 - - -
#7.LO #7,1 Antragsverfahren 4 - - - -
117 .1.la Antrag ist zu stellen vor Abschluß d.Arb. - - - - 4 
17.1.k Antrag ist zu stel1en ••• nach: - - 4 - - - -
#7.1.lb Antrag ist zu stellen bei: 0 - - - 4 - - -
#7.2.0 117.2.1 Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung - - - 5 - -
#7.2.1 Fur die Bewilligung, Auszahlung u.Abrechnu - - - - - 5 
17.2.2 Die Be~illigung erfolgt durch schriftliche - - - - - 5 6 
117.2.4a Auszahlung der Zuwendung .•• - - - - - 7 -
17.2.4b Nach~eis des AS <AG>, daß er die FF ••• - - - - - 7 -
117 .2.6 Verwendung ist nachzuweisen i .h. v.3 Monat - - s 
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ANHANG 3.2: 

Ausführliche Fassung zu: Textfolge und Holemzuordnung des 
Holons des Vorschriftskerns 

Aufbau der Holeme des Vorschriftskerns 

#0.0 Textstellenangabe 
Txl: Text 
Tx2: Text 

Abkürzung. Danach folgt eine oder mehrere der folgenden 
Nummern, die für die Kernholeme stehen: 

0 Kernholem 0: Bezugsparameter 
1 Kernholem 1: Verfahren und Mittel 
2 Kernholem 2: Personen 
3 Kernholem 3: Objekte 
A 't?_ ...... _,___, _ ....... ". .,.._ ............ ___ .... __ , 1 „„_,,..... 
':t l\.t:::L UllV.J-t:::LLL ':t; ~ll..L <::l':::j ::::> Lt:::.J- .J-ULL':::j 

5 Kernholem 5: Entscheidung 
6 Kernholem 6: Mitteilung 
7 Kernholem 7: Durchführung 
8 Kernholem 8: Beendigung 
Anschließend folgt eventuell ein Kommentar 

TABELLE 5: 

Ausführliche Fassung zu: Textfolge und Holemzuordnu..~g des 
Vorschriftskerns 

#3.2 
Txl: Der Antragsteller muß die Gewähr f. e. ordnungsge

gemäße Durchführung u. 
Tx2: Abrechnung d. Fördermaßnahme bieten 

Rolle2:= Antragsteller 
O Rolle2 muß Voraussetzungen erfüllen 
2 Rolle2 beantragt die Zuwendung 

#4.0 
Txl: #4.0 Zuwendungsvoraussetzungen 

O Voraussetzungen 
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#4.2.l 

FF 

Txl: Die Zuwendung kann nur gewährt werden, wenn auf 
einem zusätzlichen TZA eine Frau eingestellt wird 

Tx2: die Wohnsitz in LSA und arbeitslos ist 

0 FF-Voraussetzungen 

#4.3 
Txl: Mit der Frau muß ein unbefr., sozialvers.-pflichti

ges Beschäftiggs.-
Tx2: Verhältnis begründet w., das tarifvertragl. Ver

einb.en ... entspricht 
0 Voraussetzung des AG bzgl. FF und TZA-Platz 

#3.2 
Txl: Der Antragsteller muß die Gewähr f. e. ordnungs

gemäße Durchführung u. 
Tx2: Abrechnung d. Fördermaßnahme bieten 

Rolle2:~ Antragsteller 
O Rolle2 muß Voraussetzungen erfüllen 
2 Rolle2 beantragt die Zuwendung 

#4.1.l 
Txl: Gefördert wird ein TZA-Platz f. FF mit Wohnsitz in 

Sachsen-Anhalt 
O Voraussetzung an TZA-Platz 
2 Person: FF mit Wohnsitz ... 
3 OBJEKT: TZA-Platz mit Charakteristik 
(Kmt: wird wiederholt in 4.2, hier ist der Aspekt: TZA
Platz) 

#4.1.2 
Txl: Die Zahl der Voll- u. TZA-Plätze in d. Betrieb soll 

i. d. Regel 3 Monate 
Tx2: vor u. 8 Monate nach Beginn der Förderung nicht 

verringert werden 
0 Voraussetzung bei AG und seinem Betrieb 
3 OBJEKT: Betrieb 

#7.1.lb Verf.Bestimmungen 
Txl: Anträge sind zu stellen bei: 
Tx2: der zuständigen Bezirksreg. als Bewillg.behörde ... 

0 PAR: Bewilligungsbehörde: = zuständ. Bezirksregierung 
4 Antragstellen VOR ... BEI ... MIT ... 
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Txl: #5.0. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
1 ZUW: Art, Umfang und Höhe 

#5.1 
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Txl: Die Förderung/Landes erfolgt im Rahmen e. Projekt
förderung 

Tx2: als nicht rückzahlbare Zuwendung in Forme. Fest
betragsfinanzierung 

1 ART:im Rahmen e. Projektförderung, FORM: Festbetragsfin. 

#5.2 
Txl: Die Zuwendung beträgt 6000 DM (v. Beginn bis Ende 

12 Monate) 
1 UMFANG: DM 6000 in den ersten 12 Monaten 

#7.0 
Txl: #7. Verfahrensbestimmungen 

1 Verfahrensbestimmungen 

#3.2 
Txl: Der Antragsteller muß die Gewähr f. e. ordnungs

gemäße Durchführung u. 
Tx2: Abrechnung d. Fördermaßnahme bieten 

Rolle2:= Antragsteller 
O Rolle2 muß Voraussetzungen erfüllen 
2 Rolle2 beantragt die Zuwendung 

#4.1.1 
Txl: Gefördert wird ein TZA-Platz f. FF mit Wohnsitz in 

Sachsen-Anhalt 
0 Voraussetzung an TZA-Platz 
2 Person: FF mit Wohnsitz ... 
3 OBJEKT: TZA-Platz mit Charakteristik 
(Kmt: wird wiederholt in 4.2, hier ist der Aspekt: 
TZA-Platz) 

#4.1.2 
Txl: Die Zahl der Voll- u. TZA-Plätze in d. Betrieb soll 

i. d. Regel 3 Monate 
Tx2: vor u. 8 Monate nach Beginn der Förderung nicht 

verringert werden 
0 Voraussetzung bei AG und seinem Betrieb 
3 OBJEKT: Betrieb 
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#7.1.0 Verfahrensbestimmungen 
Txl: 7.1 Antragsverfahren 

4 Antragsverfahren 

#7.1.lc Verfahrensbestimmungen 
Txl: Antrag ist zu stellen ... nach: 
Tx2: Antragsvordruck 1 

4 Antragstellen VOR . . . BEI . . . MIT ... 

#7.1.la 
Txl: Antrag ist zu stellen vor Abschluß d. Arbeits

vertrags 
4 Antragstellen VOR ... BEI ... MIT ... 

#7.1.lb Verfahrensbestimmungen 
Txl: Anträge sind zu stellen bei: 
Tx2: der zuständigen Bezirksreg. als Bewillg.behörde ... 

O PAR: Bewilligungsbehörde: = zuständ. Bezirksregierung 
4 Antragstellen VOR ... BEI ... MIT ... 

#7.2.0 
Txl: #7.2.1 Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 

Verwendung 
5 Indikator für Entscheidungsprocedere 

#7.2.1 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung 
sowie Nachweis u. Prüfg. 

Tx2: des Verwendungszwecks ... gelten ... die Vor
schriften 

5 Vorschrift für die Bewilligung, Auszahlung etc. 

#7.2.2 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Die Bewilligung erfolgt durch schriftlichen Be
scheid 

5 Entscheid 
6 Mitteilungsweise 



#7.2.2 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Die Bewilligung erfolgt durch schriftlichen Be
scheid 

5 Entscheid durch Mitteilung 
6 Mitteilungsweise 

#7.2.4a (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Auszahlung der Zuwendung ... 
7 Art der Auszahlung der Zuwendung an AG 

#7.2.4b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 
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Txl: Nachweis des AG, daß er die FF ... beschäftigt hat 
(Anlage 3) 

7 Nachweis des AG 

#7.2.6 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten 
danach 

8 Nachweis am Ende 

#7.2.3a (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Gehen mehr Anträge ein, als nach den vorhandenen 
Haushaltsmitteln 

Tx2: bewilligt werden können, ... Regionen ... zu be
rücksichtigen 

3 OBJEKT: Region mit bes. hoher Arb.losigkeit 

#7.2.3b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Das Ministerium für Arbeit u. Soziales teilt den 
Bez.reg.en die entspre-

Tx2: chenden Regionen halbjährlich mit 
3 OBJEKT: Region mit bes. hoher Arb.losigkeit 

#7.3.2a (Sonstige Bestimmungen) 
Txl: Zuw. sind Subventionen i. S. v. StGB 
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#7.2.1 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung sowie 
Nachweis u. Prüfg. 

Tx2: des Verwendungszwecks ... gelten ... die Vor
schriften 

5 Vorschrift für die Bewilligung, Auszahlung etc. 

#7.2.l (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung sowie 
Nachweis u. Prüfg. 

Tx2: des Verwendungszwecks ... gelten ... die Vor
schriften 

5 Vorschrift für die Bewilligung, Auszahlung etc. 

#7.3.2a (Sonstige Bestimmungen) 
Txl: Zuw. sind Subventionen i. S. v .... StGB ... 

#7.1.la 
Txl: Antrag ist zu stellen vor Abschluß d. Arbeits

vertrags 
4 Antragstellen VOR ... BEI ... MIT ... 

#7.2.4b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Nachweis des AG, daß er die FF ... beschäftigt hat 
(Anlage 3) 

7 Nachweis des AG 

#7.2.6 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 

Txl: Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten 
danach 

8 Nachweis am Ende 



Anordnung des Textes nach der Holemstruktur 

ANHANG A4.1: Kurzfassung 

Erläuterungen zu den Spaltenbezeichnungen in Tabelle 6: 

Nr.: : enthält die Durchnumerierung, die sich auf die 
Reihenfolge des Textes im Original bezieht 

Holem: enthält hintereinander die Nummern der jewei-
ligen Textholeme (Ziffern) bzw. der Kernholeme 

Text-#: : enthält die Angabe des Abschnitts und des 
Unterabschnitts der Richtlinie 

Texthinweis: = enthält ein kurzes Stück des jeweiligen 
Textes zur Orientierung 

Tl, ... ,T9 sind die Textholeme, die durchlaufen werden 
KO, ... ,KS sind die Kernholeme in der Reihenfolge der 

Kernholem-Liste 

TABELLE 6: 
Holembezogene Anordnung der Text- und Kernholeme beim 

ausgewählten Vorschriftstext (Kurzfassung) 
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Nr. Holen Text-# Texthinweis TO Tl T2 T3 T4 T5 16 17 TB KO K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 KB 
=============================== 

Textholene des Vorschriitstextes (1.Teil): 

2 1 iO ~1 Richtlinie ü.d.Gewährung von i 
3 1 10.2 Untertitel: RdEri.des ••. 1 
4 1 II.& #L Zielsetzung 1 
B 12 #1.2a Ziel der Förderung: Arbeitgeb 1 
12 12 #2.1.2 Die ZIRiendung ist dazu bestim 1 
10 127 112.1.1 Das land ge~ährt NACH 11AßGABE 1 
10 17 #2.0 #2. Zuwendgszweck/Rechtsgrund 1 
11 1712 12 .l.1 Das Land ge~ährt NACH 11AßGABE 1 
5 2 Ht.1.l Frauen sind aufgrund d.WirtSs 
6 2 11.1.2a Frau(FF) ist bes, beansprucht 
7 2 H1.1.2b Daher: FF strebt ZUll Teil in 
9 2 11.2b Ziel der Förderung: Arbeitgeb 
17 2 13.0. 13. ZlllAendungsenpfänger 
18 2 #3.l. Zuwendungsrmpfänger sind pri~ 
B 21 111.2a Ziel der Förderung: Arbeitgeb 1 
12 21 12.1.2 Die Z1111endung ist dazu b~stiQ 1 
11 217 12.1.1 Das Land gewährt NACH l;!lßGABE 1 
19 23ac 13.2 Der Antragsteller muß die Ge~ 
18 24 13.1. Zu~endungsempfänger sind priv 
13 25 12.2a Ein Anspruch auf Ge\liährung de 
14 25 12.2b Ein Anspruch auf G~ährung de 
11 2712 112.1.1 Das Land ge~ährt NACH l'Vlß6ABE 1 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 3 
2 
2 
2 
2 

4 
5 
5 

7 
7 

7 

7 

0 2 
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Nr. Holem Text-1 Texthill\lleis TO Tl T2 T3 T4 TS T6 T7 TB KD Kt K2 K3 K4 KS K6 K7 KS 
- ----- ================== -----
-----------------------------------------------
Vorschriftskern-Holeme: 
-----------------------------------------------
20 3a 14.0 14. Zuwendungsvoraussetzungen 3 D 
23 3a 114.2.1 Die Zuw.kann nur gewährt werd 3 D 
25 3a 114.3. Hit der Frau muß ein unbefr. 1 3 D 
t 9 3ac2 113.2 Der Antragsteller mu~ die Gew 2 3 D 2 
21 3acd 114.1.1 Gefördert wird ein TZAplatz f 3 0 2 3 
22 3ad 114.1.2 Die Zahl der Voll- u.TZA-Plät 3 D 3 
37 3ae 117.1.lb Anträge sind zu stellen bei; 3 0 4 
26 3b 15.D. 15.0. Art, ljnfang und Höhe de 3 
27 3b 15.1. Die Förderung/Landes erfolgt 3 
28 3b 15.2. Die ZIAllendung beträgt 60001lt1 3 
34 3b 117.0 17. Verfahrensbesti111ungen 3 
i D 'J~,'l K'3 'J f\_ ... JL.„.a.„ ___ ,l._,, _ ... - .. .G ..J:„ ~ ..... " " n ,., 
11 .:n.a.L. ll'iJ.-L lllff 1111 u· tS!:j~ lt' 1 1 "- ll!UP !J 11:: IJ~ l. -,J u l. 

21 3cad 114 .1.1 Gefördert wird ein TZAplatz f 3 0 2 3 
22 3da 14.1.2 Die Zahl der Voll- u.TZA-Plit 3 0 3 
35 3e 17.t.O 17.1 Antragsverfahren 3 4 
38 3e 117.1.lc Antrag ist zu stellen ••. 3 8 4 
36 3e8 #7.1.la Antrag ist zu stellen vor Ab 3 8 4 
37 3ea 117.1.lb Antrag ist zu stellen bei: 3 0 4 
39 3f 17.2.0 17.2.1 Bewilligung, Auszahlun 3 5 
40 3f67 17.2.1 Fur die Bewilligung, Auszahlu 3 6 7 s 
41 3fg 17.2.2 Die Bewilligung erfolgt durch 3 5 6 
41 3gfg 17.2.2 Die Be~illigung erfolgt durch 3 5 6 
44 3h 17.2.4a Auszahlung der Zuwendung ..• 3 7 
45 3h8 17.2.4b Nach~eis des AG 1 daß er die 3 8 7 
49 3i8 ft7.2.6 Ver~endung ist nachzu~eisen 3 s 8 
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Nr. Holem Text-1 Texthinweis TO Tl T2 T3 T4 TS T6 17 TB KO K1 K2 K3 K4 KS K6 K7 KB 
== ================================== 

Textholeme des Vorschriftstextes <Forts.) 

18 4 113.1. Zuwendungsempfinger sind NICH 4 
15 4 lt2.3a lm Rahmen des pf l .Ermessens w 4 
16 4 112.3b Frauen VOii Typ FFt.möchten ni 4 
24 4 lt4.2.2 Die Voraussetzg.d.Arb.losigk. 4 
32 4 116.lb E.Zuw, ist ausgeschlossen, we 4 
33 4 116.tc E.Zuw. ist ausgeschlossen, we 4 
51 4 lt7.3.1 Mitteilung von Veränderungen 4 
18 42 ß3.1. Zuwendungsempfänger sind priv 2 4 
42 43d 17.2.3a Gehen mehr Anträge ein,als na 3 4 3 
53 4567 #7.3.2b Subventionserhebl .Tatsachen s 4 5 6 7 
47 46 17.2.5b Verzicht auf Ruckforderung de 4 6 
.1„ Al #7.2.Sc Verpflichtung der Rückzahlung .i J. 
'10 "10 "T " 
29 46 116.0 16. Sonstige Zuw.bestinnungen 4 6 
13 52 #2,2a Ein Anspruch auf Ge~ährung de 2 5 
14 52 112.2b Ein Anspruch auf Gewährung de 2 5 
43 543d 117.2.3b Das Hinisterium fur Arbeit u. 3 4 5 3 
53 54567 17.3.2b Subuentionserhebl.Tatsachen s 4 5 6 7 
52 57 17.3.2a Zuw. sind Subventionen i.S.u. 3 5 7 
31 6 16.la Eine Zuwendung ist ausgesch1o 6 
46 6 117.2.Sa Ruckforderung der Zuw. bei 6 
40 63f7 17 .2 .1 Fur die Bewilligung, Auszahlu 3 6 7 
53 64567 17.3.2b Subventionserhebl .Tatsachen s 4 5 6 7 
29 646 16.0 16. Sonstige Zuw.bestinnungen 4 6 
47 646 17.2.Sb Verzicht auf Rückforderung de 4 6 
48 646 #7.2.Sc Verpflichtung der Ruckzahlung 4 6 
55 7 18.1 diese Richtlinil! tritt ni t ih 7 
H 712 #2.Ll Oas Land gNährt NACH MA™BE 1 2 7 
40 73f 6 17.2.1 Für die Bewi11 igung 1 Auszah1u 3 6 7 5 
53 74567 17.3.2b Subventionserh~bJ.Tatsachen s 4 5 6 7 
52 757 17.3.2a ZlllA. sind Subventionen i.S.v. 3 s 7 
so 8 U.3.0 #7.3. Sonstige Bestinnungen B 
54 8 llB.D MS. lnkraf ttreten B 
36 931! 117.1.la Antrag ist zu stellen vor Ab 3 B 4 
45 83hB 17.2.4b Nathweis des AG 1 daß er die F 3 B 7 
49 83i8 17.2.6 Verwendung ist nachzuweisen i B 8 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



190 

.Alll-.ti.ANG 4 • 2 : 

Holembezogene Anordnung der Text- und Kernholeme mit aus

führlicher Textangabe 

Mit der folgenden Tabelle 7 soll vorgeführt werden, 
die Informationen der Richtlinie aufeinanderfolgen, 
sie in der Reihenfolge der Holeme geordnet sind. 

wie 
wenn 

Da die Textstellen teilweise Informationen zu verschiede
nen Holemen enthalten (siehe Tab. 6), werden einige Text
stellen mehrfach zitiert, jeweils unter den entsprechenden 
Holemen. Die Vertextung selbst wird hier nicht vorgeführt. 
Sie wird in den Kapiteln 6 und Anhang 5 behandelt. 

Da in der Tabelle 6 bei jeder Textstelle alle Holemfunk
tionen angegeben sind, wird in Tabelle 7 der Einfachheit 
halber nur die jeweils relevante Holemfunktion spezifi
ziert. 

Aufbau der Darstellung: 

#0.0 Textstellenangabe 
Text 
Text 

Abkürzung. Danach folgt eine oder mehrere der folgenden 
Nummern, die für die Textholeme stehen (linke Seite) : 

1 THMl: VORSCHRIFTSTEXT: Titel, Zweck 
2 THM2: Parameter, Ist- u. Soll-Zustand 
3 THM3: Vorschriftskern (bleibt ohne Eintrag, weil die 

4 
s 
6 
7 
8 
9 

THM4: 
THMS: 
THM6: 
THM7: 
THM8: 
THM9: 

Informationen dazu ausführlich in Tabelle 4, 5 
und 6 behandelt werden) 
Sonderregelungen, Ausnahmen 
Erläuterungen 
Sanktions-Regelung 
Rechtsgrundlage und Geltung 
Formularbezug 
Erfahrungshinweise 

bzw. unter der Textholem Nr. 3 auf der rechten Seite die 
Nummern und Spezifikationen zu folgenden Kernholemen: 

0 Kernholem 0: Bezugsparameter 
1 Kernholem 1: Verfahren und Mittel 
2 Kernholem 2 : Personen 
3 Kernholem 3: Objekte 
4 Kernholem 4: Antragstellung 
5 Kernholem 5 : Entscheidung 
6 Kernholem 6: Mitteilung 
7 Kernholem 7: Durchführung 
8 Kernholem 8 : Beendigung 

Anschließend folgt eventuell ein Kommentar 



TA.BELLE 7: 

Holembezogene Anordnung der Text- und Kernholeme mit 

ausführlicher Textangabe {Reihenfolge wie in Tabelle 6) 

1 Textholem 1: Titel, Zweck 

#0.1 Titel zu MBl.LSA. Nr. 36/1992 
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Richtlinie ü. d. Gewährung von Zuwendungen zur Schaffung 
v. zusätzlichen, unbefristeten Teilzeitbeschäftigungs
verhältnissen für Frauen 

1 Richtlinie als Textsorte hat best. Zweck 

#0.2 
#0.2 Untertitel: RdErl. des MS vom 13.7.1992 

1 Identifikator 

#1.0 
#1. Zielsetzung 

1 Indikator 

#l.2a 
Ziel der Förderung: Arbeitgeber motivieren 
(verkürzt:) TZA zu schaffen 

AG:= Arbeitgeber 
TZA:= Teilzeitbeschäftigungsverhältnis 
1 Zweck: AG zu motivieren zu ... TZA 

#2.1.2 
Die Zuwendung ist dazu bestimmt, die Gesamtausgaben für 
das jeweilige Beschäftigungsverhältnis herabzusetzen 

1 Teilzweck: die Ausgaben Al (von AG für TZA) herabsetzen 

#2.1.l 
Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE und den 
V.Vorschr. zu § 44 ... Zuwendungen f. d. Schaffung v. 
Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 

1 Zweck-Spezifikation: Zuwendung an AG indirekt für FF 

#2.0 
#2. Zuwendungszweck/Rechtsgrundl. 

1 Zweck-Indikator 

2 Textholem 2: Parameter, Ist- u. Soll-Zustand 

#2.1.1 
Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE und den 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 ... Zuwendungen f. d. 
Schaffung v. Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 

2 PAR: Land Sachsen-Anhalt 
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#1.1.1 
Frauen sind aufgrund d .... Wirtschaftssystems i. d. 
neuen Ländern bes. durch die damit verbundene Arbeits
losigkeit betroffen 

FF:= Frau, arbeitslos 
2 Parameter: Frau, Istzustand von F 

#1.l.2a 
Frau (FF) ist bes. beansprucht mit Doppelbelastung in 
Beruf und Haushalt 

FF:= Frau, arbeitslos 
2 Parameter: Frau (FF), Istzustand von FF 

#1.1.2b 
Daher: FF strebt zum Teil in e. bestimmten Lebens
abschnitt kein Vollbeschäftigungsverhältnis an 

2 Parameter: Frau (FF), Istzustand von 

#1.2b 
Ziel der Förderung: Arbeitgeber motivieren 
(verkürzt:) TZA zu schaffen 

TZA:= Teilzeitbeschäftiggsverhältnis 
2 Sollzustand von AG: motiviert zur Schaffung von TZA 

#3.0 
#3.0. Zuwendungsempfänger 

Rollel:= Zuwendungsempfänger 
2 Zuwendungsempf änger ist eine Rolle im Vorschriftskern 

#3.1 
Zuwendungsempfänger sind priv. AG ... u. Träger/öff. 
Verwaltung 

2 PAR: AG, PAR: Träger/öff. Verwaltung in d. Rollel als 
Zuw.empfänger 

#l.2a 
Ziel der Förderung: Arbeitgeber motivieren (verkürzt:) 
TZA zu schaffen 

AG:= Arbeitgeber 
2 Parameter: AG, Istzustand von AG: nicht motiviert zu ... 

TZA 

#2.1.2 
Die Zuwendung ist dazu bestimmt, die Gesamtausgaben für 
das jeweilige Beschäftigungsverhältnis herabzusetzen 

2 Istzustand von AG: seine Ausgaben Al sind hoch 

#3.2 
Der Antragsteller muß die Gewähr f. e. ordnungsgemäße 
Durchführung u. Abrechnung d. Fördermaßnahme bieten 

Rolle2:= Antragsteller 
Rolle2 muß Voraussetzungen erfüllen 
2 Rolle2:= Antragsteller im Vorschriftskern 



#3.1 
Zuwendungsempfänger sind priv. AG ... u. Träger/öff. 
Verw. 

2 PAR: AG, PAR: Träger/öff. Verwaltung in d. Rollel als 
Zuw.empfänger 

#2.2a 
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Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht nicht. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im 
Rahmen der verf. Mittel 

BWB:= Bewilligungsbehörde 
2 PAR: BWB mit Eigenschaft: Ermessen (pflichtgemäß) 

#2.2b 
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht nicht. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im 
Rahmen der verf. Mittel 

HAM:= Haushaltsmittel 
2 PAR: HAM. mit Eigenschaft: verfügbar 

3 Textholem: Kernholon: 
Vorschriftskern 

#4.0 
#4.0 Zuwendungsvoraussetzungen 

3 

#4.2.1 

3 

Die Zuwendg. kann nur gewährt 
werden, wenn auf e. zusä. 
TZA.PL eine Frau eingestellt 
wird, die Wohnsitz in LSA und 
arbeitslos 

#4.3 

3 

Mit der Frau muß ein unbefr., 
sozialvers.pflichtiges Be
schäftiggs. -verhältnis begrün
det w., das tarifvertragl. 
Vereinb.en ... entspricht 

0 Kernholem 0: 
Bezugsparameter, 
Voraussetzungen 

O Voraussetzungen 

0 FF-Voraussetzungen 

0 Voraussetzung des AG 
bzgl. FF und TZA-Platz 
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#3.2 
Der Antragsteller muß die Gewähr 
f. e. ordnungsgemäße Durchführung 
u. Abrechnung d. Fördermaßnahme 

3 

bieten 
Rolle2:= Antragsteller (im Vor
schriftskern} 

#4.1.1 

3 

Gefördert wird ein TZA-PL f. FF 
mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt 

#4.1.2 

3 

Die Zahl der Voll- u. TZA-Plätze 
in d. Betrieb soll i. d. Regel 
3 Monate vor u. 8 Monate nach Be-
ginn der Förderung nicht ver
ringert werden 

#7.1.lb Verf .Bestimmungen 
Anträge sind zu stellen bei: 
der zuständigen Bezirksreg. 
als Bewillg.behörde ... 

3 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschriftskern 

#S.O. 

3 

#5.0. Art, Umfang und Höhe 
der Zuwendung 

0 Rolle2 (Arbeitgeber) 
muß Voraussetzungen er
füllen 

0 Voraussetzung an 
TZA-Platz 

0 Voraussetzung bei AG 
und seinem Betrieb 

O PAR: Bewilligungs
behörde: = zuständ. 
Bezirksregierung 

1 Kernholem 1: Verfah
ren und Mittel 

1 ZUW: Art, Umfang und 
Höhe 



II r- '""' ff j • .1.. 

Die Förderung/Landes erfolgt 
im Rahmen e. Projektförderung 
als nicht rückzahlbare Zuwen-
dung in Form e. Festbetrags~ 
f inanzierung 
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3 1 ART: im Rahmen 
einer Projektför
derung, FORM: 

#5.2. 

3 

Die Zuwendung beträgt 6000 DM 
(v. Beginn bis Ende 12 Monate) 

#7.0 
#7. Verfahrensbestimmungen 

3 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschriftskern 

#3.2 
Der Antragsteller muß die Gewähr 
f. e. ordnungsgemäße Durchführung 
u. Abrechnung d. Fördermaßnahme 
bieten 

Rolle2:= Antragsteller 
(im Vorschriftskern) 

3 

#4 .1.1 

3 

Gefördert wird ein TZA-PL f. FF 
mit Wohnsitz in Sachsen-Anhalt 

(Kmt: wird wiederholt in 4.2, 
hier ist der Aspekt: TZA-Platz) 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschriftskern 

Festbetragsfin. 

1 UMFANG: DM 6000 in 
den ersten 12 Monaten 

1 Verfahrens-
bestimrrtungen 

2 Kernholem 2: 
Personen 

2 Rolle2 beantragt 
die Zuwendung 

2 Person: FF mit 
Wohnsitz ... 

3 Kernholem 3: Objekte 
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#4.1.2 
Die Zahl der Voll- u. TZA-Plätze 
in d. Betrieb soll i. d. Regel 
3 Monate vor u. 8 Monate nach 
Beginn der Förderung nicht ver
ringert werden 

3 3 OBJEKT: Betrieb 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschriftskern 

#7.1.0 Verf.Bestimmungen 
7.1 Antragsverfahren 

3 

#7.1.la 

3 

Antrag ist zu stellen vor 
Abschluß d. Arbeitsvertrags 

#7.l.lb Verf.Bestimmungen 
Anträge sind zu stellen bei: 
der zuständigen Bezirksreg. 
als Bewillg.behörde ... 

3 

#7.1.lc Verf.Bestimmungen 
Antrag ist zu stellen ... nach: 
Antragsvordruck 1 

3 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschriftskern 

#7.2.0 

3 

#7.2.1 Bewilligung, Auszahlung, 
Abrechnung u. Verwendung 

4 Kernholem 4: 
Antragstellung 

4 Antragsverfahren 

4 Antragstellen 
VOR {BEI ... 
MIT ... ) 

4 Antragstellen 
VOR (BEI ... 
MIT ... ) 

4 Antragstellen 
VOR . . . (BEI ... 
MIT ... ) 

5 Kernholem 5: 
Entscheidung 

5 Indikator für Ent
scheidungsprocedere 



#7.2.l (Bewilligung, Auszahlung, 
Abrechnung u. Verwendung) 

3 

Für die Bewilligung, Auszahlung 
u. Abrechnung sowie Nachweis u. 
Prüfg. des Verwendungszwecks 
gelten ... die Vorschriften 

#7.2.2 Bewilligung, Auszahlung, 
Abrechnung u. Verwendung 

3 

Die Bewilligung erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschrif tskern 

#7.2.2. Bewilligung, Auszahlung, 
Abrechnung u. Verwendung 

3 

Die Bewilligung erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschriftskern 

#7.2.4a (Bewilligung, Auszahlung, 
Abrechnung u. Verwendung) 
Auszahlung der Zuwendung ... 

3 

#7.2.4b (Bewilligung, Auszahlung, 
Abrechnung u. Verwendung) 

3 

Nachweis des AG, daß er die FF ... 
beschäftigt hat (Anlage 3) 

3 Textholem:= Kernholon: 
Vorschrif tskern 

#7.2.6 (Bewilligung, Auszahlung, 
Abrechnung u. Verwendung} 
Verwendung ist nachzuweisen 
i.h. v. 3 Monaten danach 

3 
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5 Vorschrift für die 
Bewilligung, Auszah
lung etc. 

5 Entscheid 

6 Kernholem 6: 
Mitteilung 

6 Mitteilungsweise 

7 Kernholem 7: 
Durchführung 

7 Art der Auszahlung 
der Zuwendung an AG 

7 Nachweis des AG 

8 Kernholem 8: 
Beendigung 

8 Nachweis am Ende 
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4 Textholem 4: Sonderregelungen, 
Ausnahmen 

#3.1 
Zuwendungsempfänger sind NICHT 
Träger/öff .Verw./Land od. Bund 

4 Ausnahme von PAR: Träger: öff. 
Verwaltung des Landes u. des Bundes 

#2.3a 
Im Rahmen des Pfl.ermessens sind bei knappen Mitteln 
Anträge vorrangig für Frauen vom Typ FFl. 

4 PAR: HAM. FALLS: knapp: Zusatzvorschrift: Prioritäten 

#2.3b 
Frauen vom Typ FFl. möchten nicht ganztags arbeiten, 
begründet durch persönl. Verhältnisse, z.B. kleine 
Kinder vorhanden 

FFl: FF mit bes. persönl. Verhältnissen 
4 PA_R: FFl. FALLS: knapp: Zusatzvorschrift; Priorität geht 

an FFl 

#4.2.2 
Die Voraussetzg. d. Arb.losikg. braucht nicht erfüllt zu 
werden, wenn 
die FF bei e. and. Unternehmen KURZARB hatte oder nach 
Kindererz. 

FF2:= FF nach Kurzarbeit oder Betreuungszeit 
4 Ausnahme bei FF2 

#6.lb Sonstige Zuwendg.bestimmungen (Ausnahme) 
E. Zuwendg. ist ausgeschlossen, wenn 
- Beschäftigungsverhältnis mit Verwandten des AG 

4 Ausnahmel: keine Verwandten 

#6.lc Sonstige Zuwendg.bestimmungen (Ausnahme) 
E. Zuwendg. ist ausgeschlossen, wenn 
- vorausgehende Förderung für dieselbe Frau bestanden 
hat 

4 Ausnahme2: Vorverfahren existiert 

#7.3.1 (Sonstige Bestimmungen) 
Mitteilung von Veränderungen 

4 Veränderungen mitteilen 

#3.1 
Zuwendungsempfänger sind priv. AG ... u. Träger/öff. 
Verwaltung 

4 Ausnahme von PAR: Träger: öff. Verwaltung des Landes u. 
des Bundes 



#7.2.3a (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwen
dung) 
Gehen mehr Anträge ein, als nach den vorhandenen Haus
haltsmitteln bewilligt werden können, ... Regionen ... 
zu berücksichtigen 

4 Sonderregelung für den Fall ... 

#7.3.2b {Sonstige Bestimmungen) 
Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 
Antragstellers im Sinne des § . . . StGB 

4 Ausnahmen (mögliche) 

#7.2.5b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 
Verzicht auf Rückforderung der Zuwendg. bei 
8 Monaten Laufzeit und Kündigung der FF 

4 Ausnahme beim Straf-Aspekt 

#7.2.Sc (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwen
dung) 
Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, wenn 
wichtiger Grund f. d. Kündigung durch den ZUW.Empf 
(= AG) besteht 

4 Ausnahme beim Straf-Aspekt 

5 Textholem 5: Erläuterungen 

#2.2a 
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Ein Anspruch auf Gewährung der zuw. besteht nicht. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im 
Rahmen der verf. Mittel 

BWB:= Bewilligungsbehörde 
5 Erläuterung für die BWB 
unklar: Erläuterung od. rechtsrelevant 

#2.2b 
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuw. besteht nicht. Die 
Bewilligungsbehörde entscheidet aufgrund Ermessens u. im 
Rahmen der verf. Mittel 

HAM:~ Haushaltsmittel 
5 Erläuterung für die BWB 

#7.2.3b (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwen
dung) 
Das Ministerium für Arbeit u. Soziales teilt den 
Bez.reg.en die entsprechenden Regionen halbjährlich mit 

5 Kommentar zur Sonderregelung 

#7.3.2a (Sonstige Bestimmungen) 
Zuwendg. sind Subventionen i. S. v. 

5 Erläuterung 
StGB 
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#7.3.2b (Sonstige Bes~immungen) 
Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 
Antragstellers 
im Sinne des§ ... StGB 

5 Erläuterung 

6 Textholem 6: Sanktions-Regelung 

#6.la Sonstige Zuwendg.bestimmungen (Ausschluß) 
Eine Zuwendung ist ausgeschlossen, wenn 
- Antragsfrist nicht eingehalten 

6 Ausschlußl: Antragsfrist aus #7.1 nicht eingehalten 

#7.2.Sa (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwen
dung) 
Rückforderung der Zuwendg. bei Beschäftigungs
verhältnisende vor Ende des Förderzeitraums 

6 Sanktions-Aspekt 

#7.2.1 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwendung) 
Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung sowie 
Nachweis u. Prüfg. des Verwendungszwecks ... gelten 
die Vorschriften 

6 Hinweis auf Vorschriften im Sanktions-Aspektfall 

#7.3.2b (Sonstige Bestimmungen) 
Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 
Antragstellers im Sinne des # . . . StGB 

6 Sanktions-Aspekte (mögliche) 

#7.2.Sb (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwen
dung) 
Verzicht auf Rückforderung der Zuwendg. bei 
8 Monaten Lauf zeit und Kündigung der FF 

6 Sanktions-Aspekt 

#7.2.Sc (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwen
dung) 
Verpflichtung der Rückzahlung entfällt, wenn 
wichtiger Grund f. d. Kündigung durch den ZUW.Empf 
(= AG) besteht 

6 Sanktions-Aspekt 

7 Textholem 7: Rechtsgrundlage und Geltung 

#8.1 (Inkrafttreten) 
Diese Richtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft 

7 Inkrafttreten 
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#2.1.1 
Das Land gewährt NACH MASSGABE DIESER RICHTLINIE und den 
V.Vorschr. zu§ 44 ... Zuwendungen f. d. Schaffung v. 
Teilzeitarbeitsplätzen f. FF 

7 rechtliche Basis 

#7.2.1 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwendung) 
Für die Bewilligung, Auszahlung u. Abrechnung sowie 
Nachweis u. Prüfg. des Verwendungszwecks ... gelten ... 
die Vorschriften 

7 Hinweis auf Vorschriften (auch f. Sanktions-Aspekte) 

#7.3.2b (Sonstige Bestimmungen) 
Subventionserhebl. Tatsachen sind alle Angaben des 
Antragstellers im Sinne des § . . . StGB 

7 Grundlage 

#7.3.2a (Sonstige Bestimmungen) 
Zuwendg. sind Subventionen i. S. v .... StGB ... 

7 Grundlage 

8 Textholem 8: Formularbezug 

#7.1.la 
Antrag ist zu stellen vor Abschluß d. Arbeitsvertrags 

8 Formularl 

#7.2.4b {Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. 
Verwendung) 
Nachweis des AG, daß er die FF ... beschäftigt hat 
(Anlage 3) 

8 Formular 3 

#7.2.6 (Bewilligung, Auszahlung, Abrechnung u. Verwendung) 
Verwendung ist nachzuweisen i.h. v. 3 Monaten danach 

8 Formular 3 

9 Textholem 9: Erfahrungshinweise 

keine 
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DER.J WER~TSACK 
Text-Verstehen mit Hilfe des Analyseverfahrens 

RE LATEX 
unter Anwendung des Computerprogramms 

RELATAN 

L. Schoenherr, K. Mudersbach 
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2.1 Das Analyseverfahren RELATEX 
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6.2 Netzdarstellung 
7 7.>tierte und weiterführende Literatur 
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1 Abstract 

Die von K. MUDERSBACH entwickelte Textanalysemethode RELATEX wird in ihren 
wesentlichen Prinzipien vorgestellt. Darüber hinaus werden die für die hier anstehende 
Textbearbeitung notwendigen Zeichenkonventionen vorgestellt, die im Zuge der Entwick
lung des Computerprogramms RELATAN) das von L. SCHOENHERR zur Unterstüt
zung der Analysemethode entwickelt wurde, eingeführt wurden. 

Ein zwar ernst gemeinter, aber dennoch pathogen wirkender Text wird daran anschließend 
in drei Phasen bearbeitet: 

1. Zunächst wird der Text (mittels RELATEX) in Bezug auf seinen relational abbildba
ren Textinhalt analysiert. Dabei werden wichtige Details der Analysemethode deutlich. 
Im Anschluß daran wird aus den Relationen mittels RELATAN ein vollständiges Netz 
aller begrifflichen Beziehungen, die sich aus der Analyse des Textes ergeben haben, gebil
det. 
2. Im zweiten Bearbeitungsschritt wird dieses Netz interpretiert, zunächst als Ganzes, 
danach in maschinell ermittelten Teilnetzen. Dabei treten wichtige Informationen zutage, 
die vorher, beim Lesen des Textes, verborgen geblieben waren. 
3. Zum Abschluß werden die durch die ersten beiden Bearbeitungsschritte gewonnenen 
Informationen zunächst erneut relational abgebildet, um das Verfahren RELATEX im 
Zusammenhang eines Textproduktionsprozesses zu verdeutlichen. Eine „neue" Version 
des Ausgangstextes schließt sich an. 

Zum Abschluß werden beide Versionen der relational abgebildeten Textinhalte gegenüber
gestellt. 

2 Die Grundlagen 

Bevor mit der eigentlichen Bearbeitung des Textes begonnen wird 1 ist es notwendig) die 
wesentlichen Prinzipien der Textanalysemethode RELATEX vorzustellen. 1 Dies soll 
im folgenden Abschnitt geschehen. Auf die Darstellung der eher technischen Einzelheiten 
über den Umgang mit dem Computerprogramm RELATAN kann hier verzichtet werden. 
Allerdings werden im Kapitel 2.2 Hinweise gegeben) wie die graphische Darstellung) auf 
die im Rahmen dieser Arbeit immer wieder Bezug genommen wird, aufgrund diverser 

1 Ausführlich sind das Textanalyseverfahren RE LATEX und das dazu ent
wickelte Cornputerprol!)rauuu RELATAN in SCHOEt~"'HERR / rv1UDERSBACH [1991] 
beschrieben. 
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Zeichenkonventionen standardisiert wurde. Damit ist gewährleistet, daß verschiedene · 
_.. 'I • t • ••11 P 4 1 11~1_1L ___ 1'\.T_..i__ J__l1 ________ _] ___ '2 Ana1ys1erenae prmz1p1e11 au1emanaer ao oua oare l'\jerne ersieuen weraen. -

2.1 Das Textanalyseverfahren RELATEX 

Unter einem Text soll eine beliebige Anzahl von miteinander verknüpften Aussagen ver
standen werden, die dem Analysierenden in schriftlicher; gegliederter Form, üblicherweise 
in Sätzen, vorliegen. Eine Aussage soll hier definiert sein als eine Einheit, die eine relatio
nal formulierbare Information aus der Gesamtheit der Textinformationen umfaßt. Eine 
solche Information muß nicht notwendig den gesamten Satz umfassen, sie kann sich auf 
Satzteile beziehen oder sat zübergreifend formuliert sein. 3 

Basis der Text-Analyse-Methode4 ist die Arbeitshypothese1 daß sich solche aus dem Text 
zu gewinnenden Informationen als Relationen, bestehend aus einem RELATOR und meh
reren ARGUMENTEN, modellieren lassen. Als Relator ist dabei das jeweils vorkommende 
Verb aufzufassen, Subjekt, Objekte oder andere ergänzende Elemente werden als Argu
mente aufgefaßt. 

Ein Beispiel: Als Text liegt der Satz vor: Hans schenkt Frieda einen Strauß Blumen. Die 
hieraus zu modellierende fuformation umfaßt genau diesen Satz. Als Relator wird das 
Verb angesehen, hier also schenkt. Dieser bindet drei Argumente an sich, die durch die 
semantischen Rollen festgelegt werden: die WER?-Rolle wird durch Hans ausgefüllt, die 
WEM?-Rolle durch Frieda, die WAS?-Rolle durch Strl'luß Rlumen (s. Abbildung 1, Seite 
206). 5 

Im Zuge der Anwendung von RELATEX / RELATAN vollzieht sich die Analyse eines 
Textes in 5 aufeinander bezogenen Arbeitsschritten: 

1. Das Textmaterial ist zu gliedern im Hinblick auf die aus dem Text zu gewinnenden 
Informationen. 

2Diese sind ausführlich dargestellt in dem Benutzerhandbuch zum Computerprogramm 
RELATAN. (SCHOENHERR [1990]) 

3Bei der Analyse des hier behandelten Textes wird an zahlreichen Fällen deutlich 1 daß 
Informationen in diesem Sinne sich nur auf Teile von Sätzen beziehen. Eine typische 
satzübergreifende Information liegt z. B. in Dialogen vor: Wenn ein Sprecher auf die 
Frage: "Fahren Sie gern in Urlaub?!( mit "Ja." antwortet, so lautet die hieraus zu 
gewinnende Information: „Ich fahre gern in Urlaub." 

4Die I\1:ethode \11urde zuerst vorgestellt in !v!lJDERSBACH [1979] und ist, an ein~r Pu:ihe 
von Anwendungen orientiert, mehrfach modifiziert worden. Diese Modifikationen beziehen 
sich wesentlich auf eine strengere Orientierung am Textmaterial, womit ein Abbau der 
ursprünglich eng an der Logik orientierten Formalisierungen einhergegangen ist. . ·' 

5Die graphische Repräsentation folgt den Konventionen 1 wie sie im Abschnitt 2.2 vor
gestellt werden. 
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.--------i wem? Frieda 

Hans schenken 

~--____, was? Blumen 

Abbildung 1: Beispiel: Hans schenkt Frieda einen Strauß Blumen. 

2. Diese Informationen sind zu analysieren im Hinblick auf Relatoren und die zu be
setzenden Argumentstellen. 

3. Diese Relationen werden in die RELATAN-Datenbank aufgenommen. 

4. Mit Hilfe des Computerprogramms können zahlreiche statistische Auswertungen be
züglich des in den Relationen enthaltenen Materials an Argumenten und Relatoren 
und deren Verbindung vorgenommen werden. 

5. RELATAN erstellt ein virtuelles Gesamtnetz6 aus den eingegebenen Relationen. 7 

Ziel dieser Analyse mit RELATEX / RELATAN ist eine formale Rekonstruktion des 
Textinhalts. Wichtiges Grundprinzip dieser formalen Rekonstruktion ist) daß ein Leser auf 
diese Art den Inhalt eines Textes erfassen und modellieren kann, ohne von seinem eigenen 
semantischen Wissen über die vorkommenden Wörter Gebrauch zu machen und ohne von 
seinem eigenen Wissenshintergrund beim Verstehen des Dargestellten auszugehen. An 
Kenntnissen wird vom Analysierenden lediglich insoweit Sprachkompetenz vorausgesetzt, 
als er die im Text enthaltenen Informationen erkennen und diese in Relationen umwandeln 
können muß. 

6Unter Netzerstellung ist hier folgendes zu versteh.en: RELATAN ermittelt, von einem 
(ggf. manuell vorzuwählenden) Argument alle weiteren Argumente, die mit diesem in Re
lationen verbunden sind. Diese gelten als „erreicht auf der 1. Vernetzungs-Ebene". Alle 
so erreichten Argumente werden in einem darauffolgenden Schritt zum Ausgangspunkt 
der weiteren Untersuchung, ob an diesen Argumenten weitere Relationen (mit weiteren 
Argumenten) angeknüpft sind. Diese gelten als „erreicht auf der 2. Vernetzungs-Ebene". 
Dies Verfahren wird fortgesetzt, bis alle Relationen des Textes erfaßt sind. 
Bezogen auf eine andere Anwendung, die Ermittlung ,,textspezifischera bzw. )ndividuel
ler", "verwend ungsorien tiertera Bedeutung von Begriff en 1 ist dieses Verfahren ausführlich 
beschrieben in MUDERSBACH {1983]. 

7Die Arbeitsschritte 1 - 3 werden in der Praxis der Anwendung schwer auseinander-
-. 1 1 J - ~ 1 1 . l . 1 . l - l . ......... „ „ '1 -z.unanen sem, Jeaocn sma sie 10g1scn vonemanaer zu trennen. J::Sezogen am aen hier 
behandelten Text sind sie ausführlich in Kapitel 3.1 dargestellt. Auf Auswertungen nach 
Schritt 4 kann im Rahmen dieser Textbearbeitung, bei der es wesentlich um das Verstehen 
des Textes bzw. das Verständlichmachen geht, verzichtet werden. Die Ergebnisse des 5. 
Arbeitsschrittes werden in Kapitel 3.2 vorgestellt, die daraus resultierende Bearbeitung 
des Textes erfolgt in den Kapiteln 4 und 5. 
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Bei der Bearbeitung eines Textes mit RELATEX / RELATAN wird eine strikte Tren
nung von formaier Rekonstruktion und Interpretation angestrebit\ die zwangsiäufig intui
tives Verstehen des angebotenen Textmaterials1 auf der Basis impliziter, unkontrollierter 
Präsuppositionen und anderer Informationen, die der Leser mit sich bringt) verhindert. 
Begriffe und Aussagen des Textes können genauestens erkannt und diskutiert werden im 
Sinne ihrer Verwendung im vorliegenden Text. Jede einzelne Information des Textes wird 
explizit in der Datenbank erfaßt und kann so zum Ausgangspunkt der weiteren Argu
mentation werden. Verborgene oder alternative Strukturen des Textinhalts, die bei der 
notwendig linearen Anordnung der Informationen im Text möglicherweise verborgen blei
ben1 werden durch die synchron-optische Darstellung des Relations-Netzes offengelegt, so 
daß auch sie zum Ausgangspunkt für weitere Interpretationen werden können.9 

2.2 Zeichenkonventionen 

Im Rahmen der Bearbeitung des Textes werde ich immer wieder auf graphische Abbil
dungen Bezug nehmen. Deshalb sollen hier die dafür eingeführten Zeichenkonventionen 
vorgestellt werden. 

2.2.1 Argumente 

Argumente werden in allen formalen Abbildungen als Quadrate abgebildet. Werden sie 
mit Text gefüllt, können auch Rechtecke verwendet werden ( s. Abbildung 2, Seite 207). 

2.2.2 Relatoren 

!der 
Wertsack 

lern 
Beutel 

Abbildung 2: Elemente der Relation: Argumente 

Relatoren werden als Kreise bzw. Ovale mit gerichteten Pfeilen abgebildet. Dabei wird 
die Subjektrolle als in den Relator hineingehender Pfeil dargestellt. Die aus dem Relator 

8 Dies spiegelt sich hier in den Kapiteln 3, in dem es ausschließlich um die relationale 
Analyse des Textes geht 1 und den Kapiteln 4 und 5, wo mit Hilfe der Vernetzungsergeb
nisse eine Interpretation und Reformulierung des Textes vorgestellt wird. 

9 Es muß an dieser Stelle erwähnt werden1 daß das Computerprogramm RELATAN 
keine Graphikkomponente enthält. Die Vernetzungsergebnisse werden in Form von Ta
bellen ausgegeben, die aber entsprechend interpretiert werden können. Eine zeichnerische 
Darstellung, die ma.a."1.uell erfolgt~ ,~:ird aber durch verschiedene Formen des Outputs un
terstützt. 
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hinausgehenden Pfeile repräsentieren die unterschiedlichen semantischen Rollen 1 die die 
weiteren Argumente der Relation einnehmen. Diese müssen zu ihrer Unterscheidung 
unterschiedlich indiziert sein} wie das hier vorgestellt ist. Bei der Bearbeitung des Textes 
in Kapitel 3.1 ist diese Indizierung jeweils durch ein Fragepronomen gekennzeichnet, die 
direkt die semantische Rolle signalisiert (s. Abbildung 3, Seite 208). 

essen was? 

wem? 

schenken 

was? 

Abbildung 3: Elemente der Relation: Relatoren 

2.2.3 Relationen 

Argumente und Relatoren können direkt zu Relationen zusammengesetzt werden, die 
jeweils eine Information des Textinhalts repräsentieren. In Abbildung 4 sind zwei vollstän
dige Relationen formal dargestellt. fu Kapitel 2.1 wurde bereits das Beispiel Hans schenkt 
Frieda einen Strauß Blumen. eingeführt. Die Darstellung ist noch einmal in Abbildung 
5, Seite 209, enthalten. 

Abbildung 4: Vollständige Relationen: formale Darstellung 

2.2.4 Sachverhalts-Relatoren 

Darüber hinaus werden sogenannte Sachverhaltsrelatoren eingeführt. Diese dienen dazu, 
unterschiedliche Informationen, wie sie im Text angeboten werden

1 
miteinander zu ver-
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Paul essen was? Bananen 

,....-------1 wem? Frieda 

Hans schenken 
....__ __ ---! was? Bhunen 

Abbildung 5: Vollständige Relationen: Beispiele 

knüpfen. Textuell sind sie durch alle Formen von Konjunktionen realisiert. 

Sachverhaltsrelatoren werden durch Sechsecke abgebildet, wobei zwischen ein-stelligen 
I T"'li •1"\ 1 ~ , 11~ f T"'L I 1 \ c; 1 1 1~ 1 ~ J_ 1 • r,_z.n. weHJ una zwe1-stemgen r,_z.n. wenn ... / aann„. J ;,acnvernansreiawren umerscme-
den wird. Die Semantik dieser Relatoren wird außerdem durch die Richtung der Pfeile 
ausgedrückt (s. Abbildung 6, Seite 209). 

weil 

Abbildung 6: Elemente der Relation: Sachverhalts-Relatoren 

2.2.5 komplexe Relationen 

Mit dem bisherigen Zeicheninventar können komplexe Textinhaltsstrukturen adäquat (mit 
bis zu acht Argumentstellen abgebildet werden. Im Rahmen der Analyse des Textes in 
Kapitel 3.1 sind einzelne Relationen, wie sie sich als Abbildung des Textinhalts ergeben, 
jeweils in gestrichelten Linien voneinander abgesetzt (s. Abbildung 7, Seite 210). 

2.2.6 Netzerstellung 

2.2.6.1. Alle von einem Argument mittels B..elationen erreichten Argumente werden kreis
förmig um das Ausgangsargument angeordnet. Die Relatoren werden auf einem Kreis mit 
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r-----------------------------------1 
1 Frieda sein was? fleißig : 
t----------------- _________________ J 

r----------------- -----------------1 
..-------1 wem? Frieda 1 

1 

Hans schenken 

: was? Blumen 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 7: Vollständige1 komplexe Relation: Ein Beispiel 

halbem Radius angeordnet (s. Abbildung 8, Seite 210). 

2.2.6.2 Alle Argumente werden nur einmal in das Netz eingetragen. Dennoch müssen 
alle Relationen abgebildet werden. Gleiche Relatoren werden dabei nur dann mehrfach 
aufgenommen, wenn sie unterschiedlich gerichtet sind (s. Abbildung 9, Seite 211). 

Abbildung 8: Kreisförmige Anordnung der errichten Argumente 

2.2.6.3. Ein Argument, das selbst zum Ausgangspunkt weiterer Vernetzungsschritte wird 
(vergL Fußnote 7 aus Kapitel 2~1), v1ird so\Jl1eit aus dem Kreis herausgezeichne~, daß es 

selbst im Zentrum eines weiteren Kreises stehen kann. Dabei wird der Relator auf den 
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Abbildung 9: Vereinigung mehrfach vorkommender Relationen 

zum Subjekt gehörenden Relatorkreis gezeichnet 10 (s. Abbildung 10) Seite 211.) 

Abbildung 10: vollständiges Beispielnetz 

10Natiirlich handelt es sich bei den hier eingeführten Zeichenkonventionen insofern um 
Idealisierungen, als in der Praxis das vornehmliche Problem darin besteht, erstens, aus 
Gründen der Übersichtlichkeit, mit möglichst wenig Überschneidungen der Pfeile auszu
kommen, und zweitens, überhaupt ein Netz vollständig aufs Papier zu bekommen. Hierbei 
müssen immer wieder Kompromisse geschlossen werden. 
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3 Bearbeitungsphase 1: Analyse des Textmaterials 

3.1 Der Originaltext 

Das praktische Arbeiten mit RELATEX / RELATAN soll anhand des nachfolgen
den Textes demonstriert werden.11 Um das spätere Wiederauffinden der Textstellen zu 
erleichtern, haben wir die Sätze jeweils am Anfang numeriert. 

1 In Dienstanfängerkreisen kommen immer wieder Verwechslungen der Be
griffe ,, Wertsack 11

) v Wertbeutel{{, )' Versackbeutel" und 11 Wertpaketsack 11 vor. 
2 Um diesem Übel abzuhelfen1 ist das folgende Merkblatt dem §49 der ADA 
vorzuheften. 
3 Der Wertsack ist ein Beutel, der a'Uf Grund seiner besonderen Verwendung 
im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsac~t genannt u1ird1 

weil sein In.halt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht 
verbeutelt, sondern versackt werden. 

4' Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß die zur Bezeichnung des Wert
sacks verwendete Wertbeutel/ahne auch bei einem Wertsack mit Wertbeutel
fahne bezeichnet wird und nicht mit Wertsackfahne, Wertsackbeutelfahne oder 
We rtbeutelsackfahn e. 
5 Sollte es sich bei der Inhaltsfeststellung ein es Wertsacks herausstellen, daß 
ein in einen Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einem 
der im Wertsack versackten Wertbeutel hätte versackt werden müssen, so ist 
die in Frage kommende Versackstel/e zu benachrichtigen. 
6 Nach seiner Entleerung wird der Wertsack wieder zu einem Beutel, und er 
ist auch bei der Beutelzählung nicht als Sack, sondern als Beutel zu zählen. 
7 Bei einem im Ladezettel mit dem Vermerk „ Wertsack 11 eingetragenen Beutel 
handelt es sich jedoch nicht um einen Wertsack, sondern um einen Wert
paketsack, weil ein Wertsack im Ladezettel nicht als solcher bezeichnet wird, 
sondern lediglich durch den Vermerk 1/versackt 11 darauf hingewiesen wird, daß 
es sich bei dem 'llersackten Beutel um einen Wertsack und nicht um einen 
ausdrücklich mit „Wertsacku bezeichneten Wertpaketsack handelt. 

11Die Authenzität dieses Textes ist nicht mehr eindeutig feststellbar: Uns liegt er vor in 
einer photokopierten Version) wie sie K. Mudersbach im Rahmen des Seminars „Modellie
ren in den Wissenschaften" im WS 1986/87 an der Universität Heidelberg vorgelegt hat. 
Dort steht 1 als Vortext einer Redaktion, daß diese ihn in den i1Mitteilun?en der Arbeitsge
meinschaft junger Erzieher" gefunden habe. Diese Redaktion hat nach aiesem Voriext bei 
der Oberpostdirektion München nachgefragt) ob es sich dabei um Satire handeln könne; 
diese hat allerdings bestätigtt daß es sich um einen Originaltext der Deutschen Bunde
spost handele. Wie dem auch sei: derartige Texte kennen wir alle. Uns kam es darauf 
an, die Methode an einem „ Grenzfall" zu veranschaulichen, um zu zeigen, was sie unter 
nextremen cc Bedingungen leisten kann. 
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8 Verwechslungen sind insofern im übrigen ausgeschlossen1 als jeder Postan
gehörige weiß, daß ein mit Wertsack bezeichneter Beutel kein Wertsack, son
dern ein Wertpaketsack ist. 

3.2 Ermitteln der Relationen aus dem Text 

1 In Dienstanfängerkreisen kommen immer wieder Verwechslungen der Be
griffe „ Wertsack "1 ,1 Wertbeutel", 11 Versackbeutel" und 1, Wertpaketsack" vor. 
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Aus dem ersten Textsatz läßt sich als relational darstellbare Information im oben definier
ten Sinn zunächst gewinnen, daß Verwechslungen in Dienstanfängerkreisen vorkommen, 
und zwar zwischen den Begriffen „ Wertsack", „ Wertpaketsack", 11 Wertbeutel" und 11 Ver
sackbeutel". Hieraus sind zunächst die Argumente (die zur einfacheren Darstellung im 
Netz numeriert sind) Verwechslungen L±.J und Dienstanfängerkreise W mit dem Rela-

tor vorkommen zu ermitteln.12 Darüber hinaus sind aus den Begriffen 11 Wertsack" [!]1 

„Wertpaketsack" []], „ Wertbeutel" [&]und nVersackbeutel'r W Argumente zu bilden, so 
daß eine 6-stellige Relation entsteht, die in Datensatz 1.1.1-4 13 zeichnerich abgebildet ist. 
(s. Abbildung 11, Seite 214).14 

Über diese aus dem Text gewonnene Information wird eine weitere Prädikation vorge
nommen: Diese Art der Verwechslungen kommt immer wieder vor. Im Rahmen der 
RELATAN-Bearbeitung wird diese Prädikation realisiert durch das Vorschalten eines 
weiteren Datensatzes (1.1.1), in dem ausschließlich das Argument immer wieder ITJ mit 

1 1 • 1 • • 1 • t-•· ~ T"'lo 1 , ~ 1 n , 1 l • • 1 T""li • a r 1 • aem nypotnet1scn emgerugten neiator es §2 sem, lliill. entnanen sma. v1e Aumanme m 
die Datenbank als eigenständiger Datensatz ist dadurch gerechtfertigt, als die Prädikation 

12Hier und im folgenden sind Ausschnitte des Textmaterials kursiv gesetzt} Argumente 
und Relatoren werden zur einfacheren Unterscheidung unterstrichen dargestellt. 

13 Alle folgenden Abbildungen enthalten gewissermaßen eine doppelte Numerierung: 
Zunächst werden die Nummern der Text-Sätze genannt, danach die Nummern der ak
tuell in der Datenbank verwendeten Datensatznummern. Dabei bezieh.t sich die erste 
Ziffer auf die Seitenzahl, die zweite Ziffer auf die Text-Zeilen-Zahl, die dritte Ziffer gibt 
die Datensatznummer zu diesem Text-Satz. 

14Das Textstück der Begriffe ist hier aufgefaßt als nrein textuelles Element", das nicht 
eigentlich mit dem Textinhalt, um dessen Repräsentation es hier gehen soll, innerhalb der 
Relation dargestellt werden soll. 
Als Hrein textuelle Elemente(( werden hier solche Textteile aufgefaßt, die ausschließlich der 
textuellen Komposition dienen 1 ohne jedoch modifizierenden Einfluß auf den Textinhalt 
zu haben. 
Denkbar wäre freilich auch eine Darstellung in der Form, daß zunächst eine 3-stellige 
Relation zwischen den Argumenten Verwechslungen, Dienstanfängerkreise, und Begriffe 
aufgenommen wird. Daran würden sich dann 4 weitere Relationen anschließen, etwa: 
Zu den Begriffen gehört der „Wertsack((. Zu den Begriffen gehört der „Wertpaketsack''. 
etc. Diese Form der Darstellung kann an anderer Stelle sinnvoll sein, hier ist jedoch der 
Einfachheit halber darauf verzichtet worden. 
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r-----------------------------------1 
:r=~~ 1 ·(es so sein) : 
L----------------- -----------------J 

-----------------~ ---~-------~------i 
1 Verwechs-
1 lungen 

1 ~----............ ------. 
1 „ Wertsack" 
1 

„Wertpaket- „Wertbeutel" 
sack" 

Dienstanfän
gerkreise 

1,Versack
oeutel" 

L-----------------------------------j 

Abbildung 11: Textsatz 1; Datensätze 1.1.1 bis 1.1.4 

über eine Textaussage selbst eine Information darstellt, die relational abgebildet werden 
soll. 

Bei der Analyse dieses ersten Textsatzes wird bereits deutlich, daß im Rahmen der relatio
nalen Textanalyse mit RE LATEX nicht nur die Satzeiemente, die - je nach Betrachtung&
art - entweder, nach syntaktischer Analyse, Subjekt und Objekt( en) entsprechen ( z. B. in 
dem Satz Hans kauft Brot. (Subjekt (=Argument): Hans, Objekt (=Argument): Brot), 
oder, im Sinne traditioneller Valenztheorie, als obligatorische bzw. fakultative Ergänzun
gen zu Verben gelten (also: Verb (=Relator): kaufen mit den obligatoriscn Ergänzungen 
Wer? (=ARGUMENT): Hans und Was? (=Argument): Brot bzw. mit der weiteren 
fakultativen Ergänzung Wem? (=Argument): Frieda).15 

Im Rahmen der relationalen Textanalyse wird das insgesamt angebotene Textmaterial 
ernstgenommen und verarbeitet: fakultativ ,,lokalisierende" Adverbiale (in unserem Fall: 
Dienstanfängerkreise) wie „temporierende" (in unserem Fall: immer wieder) werden also 
ebenso als Argumente abgebildet wie die sicherlich notwendigen Ergänzungen zu einem 
Relator. 

15Wir gehen hier davon aus, daß ein Satz v1ie .i.1/ans kauJ't. von der f'y1ehrheit der Sprach
benutzer ohne weiteren Kontext als ungrammatisch angesehen würde (Deshalb sind in 
unserem Beispiel die Wer?- und die Was?-Rolle als obligatorisch angesehen). Allerdings 
sind, zumindest in Dialogen, unzählige Kontexte vorstellbar, in dem eine solche Äußerung 
( dies~s Sa~zes) durchaus sinnvoll i.st und auch als korrekt akzeptiert würde. Ein Konzept 
der situat1onsbezogenen Valenz wird zum ersten mal vorgestellt in STORRER [1991]. 
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Kommen wir zur Analyse des zweiten Textsatzes. Er ist graphisch dargestellt in Abbil
dung 12, Seite 215. 

2 Um diesem Übel abzuhelfen, ist das folgende Merkblatt dem §49 der ADA 
vorzuheften. 

Aus Satz 2 lassen sich zwei Informationen gewinnen: zunächst ist das Merkblatt [QJ dem 
§49 ADA l 101 vorzuheften. 16 Datensatz 1.4.2 enthält alle relevanten Teile dieser Aussage. 

r-----------------------------------1 
1 \lJ!>el, \ •(abgeholfen) 1 
1 • dies . _ werden _ 1 

L---------------~---------------J 

,--------------~--------------1 
; Merkblatt anzuheften wo? Paragraph 49, 1 

sein ADA 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 12: Textsatz 2; Datensätze 1.4.l und 1.4.2 

Darüber hinaus läßt sich aus Satz 2 die lnformation ermitteln, daß diesem Übel[!] abge
holfen werden soll. 

Diese Relation ist in Datensatz 1.4.1 abgebildet. Beide aus Satz 2 gewonnen Informa
tionen sind miteinander verknüpft, die erstere dient dem Zweck, zweitere zu erfüllen.17 

Dieser Verknüpfung ist dadurch Rechnung getragen, daß die Relationen durch den Sach
verhaltsrelator .!!!!! miteinander verbunden sind .18 

16Das im Text vorkommende folgende wird hier ebenfalls als rein textuelle Information 
gewertet, so daß bei der Repräsentation des Textinhalts auf dessen Abbildung in der 
Relation darauf verzichtet werden kann (vergl. Fußnote 14). 

17Es soll an dieser Stelle nic!tt diskutiert \\Terderl, ob die mit der ersten, Informatiorl 
intendierte Handlung zweckdienlich ist im Sinne der Erfüllung der zweiten. In diesem 
ersten Abschnitt der Bearbeitung soll es ausschließlich um die relationale Darstellung des 
Textinhalts gehen, nicht um dessen Bewertung oder Interpretation. 

18Die Behandlung des Problems der Zuordnung, worauf sich dieses Übel bezieht~ wird 
in Abschnitt 4.1 behandelt. 
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Aus Satz 3 des Textes lassen sich eine ganze Reihe Informationen gewinnen, die hier im 
einzelnen dargestellt werden sollen. 

3 Der Wertsack ist ein Beutel} der auf Grund seiner besonderen Verwendung 
im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, 
weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in den Wertsack nicht 
verbeutelt, sondern versackt werden. 

Zuerst wird festgestellt) daß der Wertsack ! 11 j ein Beutel\ 12 ! ist. Diese Information wird 
in Datensatz 1.5.l abgebildet (s. Abbildung 13, Seite 217). 

An diese Information sind zwei weitere angeschlossen, textuell durch einen Relativsatz 
realisiert, die zur näheren Bestimmung des Beutels dienen: ... der nicht Wertbeutel ge
nannt wird, sondern Wertsack. Darüber hinaus wird eine Begründung für diese Art der 
Bezeichnung geliefert, die als separate Information behandelt werden muß: ... auf Grund 
seiner besonderen Verwendungsweise\ 13 \ im Postbeförderungsdienst \ 14 I. 

Damit sind zwei Aussagen gemacht, die in den Datensätzen 1.5.3 und 1.5.4 graphisch 
dargestellt sind. 19 

Im Rahmen der relationalen Textanalyse wird das Relativpronomen der sofort ersetzt 
durch sein Bezugselement, als Beutel, das als Argument in die nächste Relation aufge
nommen wird. Aus dem genannt werden ist (als Textinhalt) zu entnehmen, daß an dieser 
Stelle des Textes nicht die in Frage kommenden Objekte selbst gemeint sind, sondern 
die Namen dafür, die im ersten Textsatz als Begriffe eingeführt wurden. Als Argumente 
wurden in den Datensätzen 1.5.3 und 1.5.4 die in Anführungszeichen geschriebenen Ar-
gumente „Wertsack" [}]und nWertbeutel" (&] verwendet. 20 - -

In Satz 3 wird eine weitere Information darüber angeboten, warum der Wertsack „ Wert
sack" heißt: ... weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht. hn Rahmen der relatio
nalen Textanalyse wird sein Inhalt in nlnhalt des Wertsacks" /m~ewandelt) als Argument 
wird den Eingabekonventionen entsprechend Wertsack,Inhalt 15 aufgenommen. 

19Die Repräsentation der Negation ist nicht unumstritten, immerhin gibt es zwei 
Möglichkeiten: entweder1 der Beutel wird genannt (=Relator) nicht „Wertbeutel" (=Ar
gument), oder, der Beutel wird nicht genannt (=Relator) „Wertbeutel{' (=Argument). 
Wir gehen hier davon aus, daß „negierte Objekte'1 (=hier: nicht „Wertbeutel") nicht 
sinnvoll eingeführt werden können 1 so daß die Negation an den Relator angefügt werden 
muß. Daraus resultiert die Trennung der Informationen in zwei Relationen

1 
wie sie in in 

den Datensätzen 1.5.3 und L5.4 abgebildet ist. 
20 Zur Kennzeichnung der aus dem Relator herausgerichteten Pfeile wurden in der Ab

bildung die Fragepronomina weshalb und wobei gewählt. Im Grunde ist die Art der Be
zeichnung hier wenig relevant, da die Semantik der Relation sich selbst erklärt. Nur muß 
auch in dieser Form der Abbildung deutlich gemacht sein, daß die aus dem Relator her
a~_sgeric~~eten P~eile unt.erschiedliche~ Natur sind. Eine _einfache Indizierung (etwa 1 1 2 1 ~) 
ware dafür ausre1chend 1 Jedoch erschemt aus mnemotaktischen Gründen das auffüllen 1111t 
Fragepronomina angemessener. 



3.2 -r-, •, , 1 l -.-..... 1 , ~ 1 TTI • l'.irmnrem aer ne1anonen aus aem 1ext 

r-----------------------------------, 
1 Wertsack sein was? Beutel 1 
l 1 

L----------------- -----------------J 

r----------------- -----------------1 
1 B t 1 genann~ wer- wie? Wertbeutel" 1 

1 eu e den rucht " 1 

L-----------------------------------J 

wobei? PostbefÖrde- 1 
rungsdienst 

L-----------------------------------J 

Abbildung 13: Textsatz 3; Datensätze 1.5.1 bis 1.5.4 
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Es ist an dieser Stelle notwendig1 den Antezedens zu der Begründung noch einmal aufzu
nehmen, so daß die vollständige Information, die dem Text an dieser Stelle zu entnehmen 
ist, in den Datensätzen 1. 7.1-3 abgebildet werden kann. 

Darüber hinaus werden in Satz 3 zwei weitere, miteinander verknüpfte Aussagen gemacht, 
die als Informationen in die relationale Abbildung aufgenommen werden müssen: Aussa
gen darüber, wie Wertbeutel1mehrere j16jin den Wertsack gelangen 1 sie werden verbeutelt 1 

nicht sondern versackt. Diese Informationen sind in den Datensätzen 1.8.1-3 abgebildet. 21 

21 An dieser Stelle sind, eng am Text orientiert 1 Wertbeutel,mehrere als Argument auf
genommen. Dies soll verdeutlichen, daß mit dem Textanalyseverfahren RELATEX zwi
schen „einfachen" und „komplexen" Argumenten unterschieden werden kann. 
Als „komplexe" Argumente werden hier solche aufgefaßt 1 deren 11 Argument-Kern" (hier: 
= Wertbeutel) durch Attribute oder Quantoren ergänzt werden. 
Im Rahmen der Gesetzesanalyse, bei der ausschließlich gesetzesartige Aussagen aus Texten 
extrahiert werden, erweist sich diese Form der Darstellung allerdings als nicht notwen
dig1 da textuell auftretende Quantoren semantisch nicht als solche interpretiert werden 
können: inhaltlich können folgende Informationen als äquivalent angesehen werden: Ein 
Wnlherh ,rQ+ „;lfl c:;.~„tn.Dt.iitJ.~ 'J.-..t'7.-u A.11.'1 T;f.lnl-G.o .... J..,.,, D-;,,.A Q;.~n„,,...,,.-1;,,,._..-i n~ ..... 4-r'l....,.+„,...lJ ... „,.r ... "A .... ,,._...,,...,,...:m ........... 
rr 'U.l•J"U'.JIU 111u..- '-'"JCI' ,._,...,.~::JV"o;.,1 ~ IJLJYV . ..t.l.llllV rf UltiJCoü'VlhV d1"1&Ui J.JU.W:JCr'.iffVI (.- • .1...1'1C: "C::.Al.oUC:ll GU.l.1.i.lC:L'CllUc;H 

Quantoren ein bzw. alle greifen nicht inhaltlich, da bei gesetzesartigen Aussagen nicht 
über einzelne Objekte (also: einen, vieler alle Wale) eine Prädikation vorgenommen wird, 
sondern Konzepte (z.B.: alles, ~ ein Wal ist) relational verknüpft werden. 
In diesem Sinn hätte auch eine Relation aus den Argumenten Wertbeutel und Wertsack 
mit dem Relator versackt werden,nicht den Textinhalt angemessen abgebildet. 
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r-----------------------------------, 
1 W k genannt . ? W t k" 
1 

ertsac werden wie. „ er sac 1 

~----------------- _________________ J 

r----------------- -----------------, 
1 Wertbeutel, versa.ckt wo? Wertsack \ 
1 mehrere werden 1 l ___________________________________ J 

Abbildung 14: Textsatz 3; Datensätze 1.7.1 bis 1. 7.3 

r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel, verbeutelt wo? Wert k 
1 mehrere werden,nicht sac l __________________________________ J 

r----------------- -----------------, 
1 1 Vlertbeutel, 1 /" versackt "-
1 mehrere werden wo? Wertsack 1 l ___________________________________ J 

Abbildung 15: Textsatz 3; Datensätze 1.8.1bis1.8.3 

• Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß die zur Bezeichnung des Wert
sacks verwendete Wertbeutelfahne auch bei einem Wertsack mit Wertbeutel
fahne bezeichnet wird und nicht mit Wertsackfahne, Wertsackbeutelfahne oder 
Wertbeutelsack/ahne. 

us Satz 4 des Textes ist zunächst die implizit enthaltene Information, daß zur Bezeich
nung des Wertsacks die Wertbeutel/ahne verwendet wird. Diese Aussage muß aber als 
Hypothese in der Datenbank gekennz-eichnet werden, da zunächst nur die explizit im Text 
enthaltenen Informationen verarbeitet werden sollen.22 

Näheres zur Gesetzesanalyse ist dargestellt in MUDERSBACH [1988], l\fUDERSBACH 
et al. [1988], ivllJDERSBACH et al. r1989]. 

:nzur Behandlung der Hypothesen: vergl. ausführlich Kapitel 4. 
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Explizit ist die Information zu entnehmen) daß die Wertbeutelfahne ! n I auch bei einem 
Wertsackllli„WertbeutelfahneH j18jheißt. Diese Relation ist in Datensatz 1.11.1 (s. Ab
bildung 16, Seite 219) abgebildet. Wie schon vorher1 ist der Name in Anführungszeichen 
geschrieben. 

r-----------------------------------~ 

1 ..-----___,.---, 

1 Wertbeutel-
1 fahne 

bezeichnet 
werden 

wie? 

wo? 

11 
Wertbeutel- 1 

rahne"' 

Wertsack 

L-----------------------------------~ 

Abbildung 16: Textsatz 4; Datensatz 1.11.l 

Aus dem, wie die Wertbeutelfahne nicht genannt wird, lassen sich drei weitere Rela
tionen bilden (s. Abbildungen 17, 18 und 19. Als Argumente werden aufgenommen: 
„ Wertsack beutelfahne" l 20 i, „ Wert beu telsackfahne" l 21 I und „ Wertsackfahne'' l 19 I.) 

r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel- bezeichnet wie? 11 Wertsack-
1 fahne werden,nicht rahne'' 
l----------------------------~----_-_-_-_-_~j 

Abbildung 17: Textsatz 4; Datensatz 1.13.l 

r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel- bezeichnet wie? 1,Wertsack- 1 
1 fahne werden,nicht oeutelfahne" 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 18: Textsatz 4; Datensatz 1.13.3 

r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel- bezeichnet wie? „Wertbeutel- 1 
1 fahne werden,nicht sackfahne" 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 19: Textsatz 4; Datensatz 1.13.5 

Der 4. Absatz des Textes enthält verschiedene Informationen) die als Relationen darge
stellt werden können. Diese werden dann unter Zuhilfenahme der Sachverhaltsrelatoren 
miteinander verknüpft~ 
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5 Sollte es sich bei der InhaltsfeststeUung eines Wertsacks herausstellen, daß 
ein in einen Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einem 
der im Wertsack versackten Wertbeutel hätte versackt werden müssen1 so ist 
die in Frage kommende Versackstelle zu benachrichtigen. 

Es wird ein Sachverhalt geschildert, der offensichtlich ein Fehlverhalten eines Mitarbei
ters signalisiert, obwohl dieser nicht erwähnt wird; ein Versackbeutel ist im Wertsack 
versackt worden (Argument ! 23 I), statt in einem Wertbeutel, der selbst im Wertsack (Ar
gument ~ hätte versackt werden müssen. Diese Information ist in Datensatz 1.14.3 
relational abgebildet. Die zweite Information, die aus diesem Textstück zu extrahieren 
ist, ist die Tatsache, daß das soeben ge&childerte Fehlverhalten entdeckt wird: sollte sich 
herausstellen bei der Inhaltsfeststellung des Wertsacks, daß .... Diese Information ist in 

Datensatz 1.14.l mit dem Argument \22(aufgenommen. Darüber hinaus wird im Text ge
schildert, was in einem solchen Fall zu geschehen hat: die in Frage kommende Versackstelle 
~ ; ..... 4- ........ t.... .... ?"'lr-.. ...... 1... .... ; ..... i..,.~ ..... ,.,_ ..... .,.. ...... ...:1 ......- .... „ .......... .... Yl."tt..-..-.......-~~.n-l; ...... i.. /'>~1 n;.o.t'.'I~ T,...,f.r\,..m~+;r""'\,.,, ur~ .... ..-1 ;;hn .... ~.c.n 
j~'-'11~~ LJU t)'l;llaA.-.lll_!\...Uiliiöt::'U1 UllU L.JVVQJ. U.11\fC:J.LIU.,Oll'l...ll j..[JVf• ..l.....ll'l:;:~i;:; ..J.111V_I_U_J.Qlill,J-1J. VYJ.lU ULJC.l 'U.\..o.LL 

Sachverhaltsrelator dann angeschlossen. 

r-----------------------------------1 
1 Wertsack Inh s1c eraus-
1 feststelluz'ig · stellen 1 

L----------------- -----------------J 

r----------------- -----------~-----, 

1 

1.--------, 
1 Versack beutel 
1 im Wertsack 

statt 

wo? 

wo? 

Wertbeutel1 im WertsacK 

Wertsack 

~-----------------------------------~ 
r----------------- -----------------, 
1 V k t ll z.benachric:li · ? - li h 1 
1 ersac s e e til!;en sein wie. unverzug c 

1 

L-----------------------------------1 
Abbildung 20: Textsatz 5; Datensätze 1.14.l bis 1.14.4 

6 
... '!Vac~h seiner Entleer'1J.ng wird der Wertsack wieder zu einem Beutel, und er 

ist auch bei der Beutelzählung nicht als Sack, sondern als Beutel zu zählen. 
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Textabsatz 5 enthält drei Informationen: zunächst: der Wertsack wird nach seiner Ent
leerung wieder zu einem Beutel. Zur Darstellung des seine Entleerung ist als Argu
ment ,,Entleerung des Wertsacks", den Konventionen zur Argumentaufnahme folgend als 
Wertsack,Entleerung l27\ gewählt. Im Rahmen der Textanalyse mit RELATEX werden 
sämtliche Possessivpronomina in dieser Weise behandelt. Datensatz 1.19.1 enthält diese 
Information. 

r----------------------------~------i 

1 

1.---------. 

: Wertsack 

was? 

werden zu 

L---------< wobei? 

Beutel 

Wertsack, 
Entleerung 

L---~------------~---------------~--~ 

Abbildung 21: Textsatz 6; Datensatz 1.19.1 

Im folgenden ist das Personalpronomen er durch das textuelle Bezugselement „ W ertsacki 
nach seiner Entleerung(( ersetzt. Als was der Wertsack,Entleerung bei der Beutelzählung 

\29 \zu zählen ist, ist in den Datensätzen 1.20.1-3 abgebildet (s. Abbildung 22, Seite 221). 
Der Sack, als der ein Beutel nicht zu zählen ist, erhält die Argumentnummer 128 \. 

1.....-----
1 Wertsack, 
1 Entleerung 
1 
1 

zu zählen 
sein,nicht 

-----1 
'-------< wobei? ~t~tel- 1 

1 ZGUuung 1 

"--------------~--------------" 

~ r----------------- -----------------1 
1 Wertsack, zu zahlen al ? Beutel 
1 Entleerung sein 6 was· 1 

L-----------------------------------J 

Abbildung 22: Textsatz 6; Datensätze 1.20.1 bis 1.20.3 
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1 Bei einem im Ladezettel mit dem Vermerk „ Wertsack" eingetragenen Beutel 
handelt es sich jedoch nicht um einen Wertsack1 sondern um einen Wert
paketsack1 weil ein Wertsack im Ladezettel nicht als solcher bezeichnet wird, 
sondern lediglich durch den Vermerk 11versackt" darauf hingewiesen wird, daß 
es sich bei dem versackten Beutel um einen Wertsack und nicht um einen 
ausdrücklich mit "Wertsack" bezeichneten Wertpaketsack handelt. 

Der 7. Textsatz1 der gesamte 6. Abschnitt des Textes, ist in eine ganze Reihe von Relatio
nen aufzulösen, da hier sehr verschiedene Informationen enthalten sind: Es geht zunächst 
um Beutel, mit Vermerk „ Wertsack'( \ 30\i von denen gesagt wird, daß es sich dabei um 

nicht um einen Wertsack, sondern um einen Wertpaketsack J31 J handelt. Diese Informa
tion wird in den Datensätzen 1.22.1-3 abgebildet (s. Abbildung 23 1 Seite 222). 

r-----------------------------------1 'T"L , 'I 11'.T j / ~ "l "I 'I ,-........ 

1 .neute1, m. v. s1cn n~aem was? Wertsack 
1 „ Wertsack" urn,mcht 
L----------------- -----------------J 

r----------------- -----------------, 
1 Beutel, m. V. sich handelri was? Wertp:a.ket-
1 „ Wertsack" um sack r 
L-----------------------------------J 

Abbildung 23: Textsatz 7; Datensätze 1.22.l bis 1.22.3 

Daran schließt sich eine Begründung an: ... weil ein Wertsack im Ladezettel 132\ nicht als 
solcher bezeichnet wird. Das als solcher ist in der Relation direkt umgesetzt 1 indem als 
Argument „Wertsack'( 1 der in Satz 1 eingeführte Begriff eingesetzt wurde. Der Antezedens 
zu dem begründenden weil-Satz wird noch einmal aufgenommen 1 so daß die vollständige 
Information in den Datensätzen 1.24.1-3 abgebildet ist (s. Abbildung 24 1 Seite 223). 

Im folgenden wird1 zur weiteren Erläuterung1 erklärt 1 warum es sich bei dem versackten 
Beutel (also: Beutel1versackt \34)) um einen Wertsack, und nicht um einen Wertpaketsack 

handelt: ... mit dem Vermerk nversackt" J33 \ wird darauf hingewiesen, daß ... Diese 
Information wird in drei Relationen aufgelöst, die dann über die Sachverhaltsrelatoren 
miteinander zu verbunden werden. Das vollständige Bild (Abbildung 25 1 Seite 223) um
faßt die Datensätze 1.25.1-4. 
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r-----------------------------------1 
1 Beutel, m. V. sich handelri was? Wertpaket- 1 

~ : ~e~t~a~k~' ______ ~

0
-_ _ _________ s~c~ _____ J 

, ________________ :·~----------------, 
Wertsack bezeichnet 

werden,nicht 

wie? 

~---.....,worauf? 

„Wertsack" 
1 

Ladezettel 

~-------~-------------------~-----~-~ 

Abbildung 24: Textsatz 7; Datensätze 1.24.1 bis 1.24.3 

r-----------------------------------1 
1 Vermerk: 1 
1 l> versackt" l 

L----------------- -----------------1 

r----------------- -----------------, 
1 Beutel, sich handelri was? Wertsack 
1 VeI"sackt um 1 l ___________________________________ J 

r----------------- -----------------, 
1 Beutel, sich handelri was? Wertpakets. 
1 versackt um rn.V. "vers." 1 l ___________________________________ J 

Abbildung 25: Textsatz 7; Datensätze 1.25.1 bis 1.25.4 
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Schließlich ist als weitere Information diesem Textstück zu entnehmen 1 daß ein Wertpaket
sack ausdrücklich mit n vVertsack!( im Ladezettel bezeichnet wird. Diese Information ist 
in den Datensätzen 1.25.7~9 abgebildet (Abbildung 26 1 Seite 224). 
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~-----------------------------------~ 

1 Wertpaket
sack 

bezeichnet 
werden 

wie? 

wie? 

.__ __ --r worauf"? 

ausdrücklich 

„Wertsack" 

Ladezettel 

~------------~~-~-------------------~ 

Abbildung 26: Textsatz 7; Datensätze 1.25.7 bis 1.25.9 

Damit können wir zur Bearbeitung des letzten Absatzes des Textes (Satz 8) kommen. 

8 Verwechslungen sind insofern im übrigen ausgeschlossen, als jeder Postan
gehörige weiß, daß ein mit Wertsack bezeichneter Beutel kein Wertsack, son
dern ein Wertpaketsack ist. 

Zunächst wird hier festgestellt, daß Verwechslungen ausgeschlossen seien1 und zwar, weil 
jeder Postangehörige weiß, daß . . . . Dies liefert Argument \ 39 \: Beutel, ,1Wertsack" 
bezeichnet. Bei der relationalen Abbildung wird hier zunächst der erste Teil der Infor
mation verarbeitet, indem Postangehöriger, jeder \38j als Argument in Datensatz 1.29.1 
aufgenommen wurde. (s. Abbildung 27, Seite 224). 

r--------------------------~--------~ 

!.--------.. 
! Verwechs-
1 lungen 

.--------1weshalb. 

a.usgeschl!)S
sen sem 

....__ ___ wobei? 

im Übrigen 

Post~ngehöri
ger, Jec:fer 

~-~---------------------------------~ 

Abbildung 27: Textsatz 8; Datensatz L29.l 

Die sich anschließende Begründung ist in den abschließenden Datensätzen 1.30.1-4 be
handelt. Ein als 11 Wertsack'' bezeichneter Beutel ist kein Wertsack. Ein solcher Beutel ist 
ein Wertpaketsack. Diese Informationen sind in den letzten beiden Datensätzen enthal
ten, daß dies Postang:ehöri12:er.ieder weiß, ist in dem ersten Datensatz aus!ledrückt. Die 

, ·~----, V 

verbindenden Sachverhaltsrelatoren drücken die Verknüpfung dieser Relationen aus. (s. 
Abbildung 28, Seite 225). 
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r-----------------------------------1 
1 IPost!l'ngehöri-K wissen ) 1 
1 ger, Jeder 1 

L----------------- -----------------J 

r----------------- -----------------, 
1 Beutel,,,W~rt- sein nicht was? Wertsack 1 

1 sack" beze1c ' 1 

L-----------------------------------J 
r -=--:- - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ~-- 1 

i Beutel,„W~rt- was? Wertpaket- 1 

l sack" beze1c sem sack 1 

L-----------------------------------J 

Abbildung 28: Textsatz 8; Datensätze 1.30.1 bis 1.30.4 

Damit ist der Text vollständig relational analysiert. 

Um das Reidentifizieren der Argumente in dem nachfolgenden Gesamtnetz zu erleichtern, 
ist hier zunächst noch einmal eine vollständige Liste aller aus dem Text gewonnenen 
Argumente: 

36 ausdrücklich 1 immer wieder 
37 im Übrigen 2 Verwechslungen 
1 immer wieder 3 Dienstanfängerkreise 
26 unverzüglich 4 „ Wertsack" 
12 Beutel 5 „ Wertpaketsack" 
39 Beutel, als „Wertsack" bezeichnet 6 „Wertbeutel" 
30 Beutel, mit Vermerk ,,Wertsack" 7 „ Versack beu tel" 
34 Beutel, versackt 8 Übel, dies 
29 Beutelzählung 9 ·Merkblatt 
3 Dienstanfängerkreise 10 Paragraph 49, ADA 
32 Ladezettel 11 Wertsack 
9 Merkblatt 12 Beutel 
10 Paragraph 49, ADA 1 'l Ver.vendung, besondere .L „ 
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38 Postangehöriger, jeder 14 Postbeförderungsdienst 
14 Postbeförderungsdienst 15 Wertsack, inhait 
28 Sack 16 Wertbeutel, mehrere 
8 Übel, dies 17 Wertbeutelfahne 
33 Vermerk ,,versackt" 18 „ Wertbeutelfahne" 
23 Versackbeutel, im Wertsack versackt 19 „ Wertsackfa.hne" 
7 „ Versackbeutel" 20 „ Wertsack beutelfahne" 
25 Versackstelle 21 „ Wertbeutelsackfahne" 
2 Verwechslungen 22 Wertsack, Inhaltsfeststellung 
13 Verwendung, besondere 23 Versackbeutel, im Wertsack versackt 
6 „Wertbeutel" 24 Wertbeutel, im Wertsack versackt 
24 Wertbeutel, im Wertsack versackt 25 Versackstelle 
16 Wertbeutel, mehrere 26 unverzüglich 
17 Wertbeutelfahne 27 Wertsack, Entleerung 
18 „ Wertbeutelfahne" 28 Sack 
21 „ Wert beutelsackfahne" 29 Beutelzählung 
31 Wertpaketsack 30 Beutel, mit Vermerk „Wertsack" 
5 „ Wertpaketsack" 31 Wertpaketsack 
35 Wertpaketsack, mit Vermerk „ versackt" 32 Ladezettel 
11 Wertsack 33 Vermerk „ versackt" 
4 „Wertsack" 34 Beutel, versackt 
27 Wertsack, Entleerung 35 Wertpaketsack, mit Vermerk „ versackt" 
15 Wertsack, Inhalt 36 ausdrücklich 
22 Wertsack, Inhaltsfeststellung 37 im Übrigen 
20 ,, Wertsack beutelfahne" 38 Postangehöriger, jeder 
19 „ Wertsackfahne" 39 Beutel, als „Wertsack" bezeichnet 
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3.3 Netzerstellung mit RELATAN 

Die vollständige Abbildung des Gesamtnetzes (Abbildung 29 auf Seite 228) enthält das 
vollständige Netz aller aufgenommenen> wie es von RELATAN maschinell ermittelt und 
in tabellarischer Form ausgegeben wurde. Im Prinzip ist bei der manuellen Darstellung 
des Netzes den Konventionen (nach Kapitel 2.2) gefolgt worden, allerdings mußten aus 
Platzgründen einige kleine Einschränkungen gemacht werden. 

Die Vernetzung wurde manuell eingeleitet und das Argument Wertsack zum Ausgangs
punkt der Untersuchung gemacht. Deutlich ist um das Ausgangsargument ein Kreis von 
Argumenten zu erkennen: Diese Argumente sind alle in Relationen mit dem Wertsack 
enthalten> so daß sie die l. Vernetzungsebene repräsentieren. Hierzu gehören auch noch 
die Argumente> die auf der rechten Seite etwas aus dem Kreis herausgezeichnet sind: es 
sind dies diejenigen Argumente1 über die auf einer zweiten Vernetzungsebene weitere Re
lationen angeschlossen werden. Es handelt sich um (von oben nach unten) )271 Wertsack, 
~ • r:-=1 - • r-:-1 - -- . • „, r-:-i - -· • " • r::-::-i - • .• . . • 
t;ntleerung, 1 U\ J:::Seutel1 lJ.U n VVertbeuter·, L!.J n VVertsack" und IJ~jPostangehonger> Jeder. 

Auf der linken Seite oben ist das Argument ]17] Wertbeutelfahne etwas weiter aus dem 
Kreis um das Argument [TI] Wertsack herausgezeichnet. 23 

Auf der zweiten Vernetzungsebene sind alle Argumente> die in Relationen mit dem Argu
ment Wertsack in Verbindung stehen> erreicht. 

Es fällt auf> daß auf der rechten Seite drei Argumente miteinander verbunden sind> die 
keinerlei weitere Verbindung zum übrigen Netz haben. (Es sind die Argumente[]] Übel, 
dies 1 [[]Merkblatt und [101 Paragrph 491 ADA.) Inhaltlich wird im folgenden Kapitel 
darauf näher eingegangen, deshalb genügt hier der Hinweis> daß bei der Vernetzung der 
Relationen das gesamte relationale Material in zwei voneinander unabhängige Teilnetze 
zerfallen ist. Im Rahmen der Textbearbeitung mit RELATEX / RELATAN wird hier 
üblicherweise von Inseln gesprochen. 

Im nachfolgenden Kapitel werden einige Interpretationen vorgenommen, die das gesamte 
Netz betreffen. Daran anschließend wird das Netz mit dem sogenannten ;,crackingu
Verfahren bearbeitet. Dies wird zu einer vollständigen Neubearbeitung führen. 

23In der Zeichnung sind diese Argumente mit der Kennzeichnung 1„2 versehen> um 
deutlich zu machen, daß über diese Argumente der Übergang von der ersten in die zweite 
Vernetzungsebene erfolgt. 
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I_ 
Abbildung 29: Der Wertsack: das vollständige relationale Netz 
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4 Bearbeitungsphase 2: Interpretation des Netzes 

4.1 Erste Zugänge 

Im Rahmen dieser Darstellung soll aufgezeigt werden, wie das Analyseverfahren RELA
TEX / RELATAN dem Leser eines Textes Hilfestellungen und Anregungen zur Inter
pretation gibt - auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, die Analysemethode selbst 
liefere die Interpretation. Dabei erweist sich die Methode als besonders nützlich, wenn es 
sich um die Bearbeitung „schwieriger" Texte handelt. 24 

Als Beispiel wurde hier der satirisch wirkende Text über den Wertsack gewählt. Er enthält 
seine eigenen Tücken, obwohl die sicherlich anderer Natur sind als sie bei der Behandlung 
philosophischer Probleme und Begrifflichkeiten auftauchen. Auch hier kann der sinnvolle 
Einsatz des Analyseverfahrens und des maschinellen Programms demonstriert werden. 

Es scheint um den Wertsack zu gehen. Er kommt im Text achtzehn mal vor, davon 
dreimal als Begriff in Anführungszeichen gekennzeichnet. Das ist nicht schlecht für einen 
acht Sätze umfassenden, knapp dreißig Zeilen langen Text. In mehr als jeder zweiten Zeile 
wird er damit erwähnt, nur im ersten und sechsten Satz kommt er nur einmal vor, in Satz 
sieben gar sechs mal. Das muß auf einen Leser bzw. Hörer suggestive Wirkung haben: 
allein das ständige Wiederholtwerden dieses Ausdrucks legt die Vermutung nahe, daß es 
um den Wertsack geht. Zwar sorgen noch andere Beutel und Säcke für Verwirrung, aber 
das Thema scheint klar. 25 

Im Zuge der Darstellung der Inhaltserfassung mit RELATEX ist deutlich geworden, daß 
1 • 1 • • 1 . „. . ' l '. „ & 1 1 ~1 1 1 ......, J l J 1 • & l es merne1 mcnt um a1e rem syntaKuscne Aoouaung aes Textes gem, wenn me Anaiyse 

sich auch an der Syntax orientiert. Wenn von der Entleerung des Wertsacks die Rede ist, 
dann ist eben nicht vom Wertsack, sondern, konzeptuell gesehen, vom ,Yorgang seiner 
Entleerungu die Rede. Mit dem Inhalt des Wertsacks ist etwas anderes gemeint, als mit 
dem Wertsack selbst. Und wenn es schließlich um die Inhaltsfeststellung des Wertsacks 
geht 1 dann ist wieder von etwas anderem die Rede. 

Dies hat bei der Analyse zunächst dazu geführt, daß derartige Konzepte als ))komplexe 
Argumente" (also: Wertsack, Inhalt, bzw. Wertsack, Inhaltsfeststellung etc.) in die Da
tenbank aufgenommen werden.26 

:HVergL MUDERSBACH [1979]. Eine Behandlung Wittgensteins Ontologie, wie sie im 
Tractatus vorgestellt ist, stellt eine erste Anwendung dar. MUDERSBACH [1983] enthält 
darüber hinaus eine ganze Reihe von potentiellen Anwendungsbereichen, die weit über 
die Linguistik hinausreichen. 

23Diese Tendenz wird hier natürlich noch verstärkt durch die lTberschrift. Über die 
Überschrift des Originals wissen wir nichts, vielleicht stand da nur ,,Bekanntmachung Nr. 
944 ". In der uns vorliegenden Kopie steht gar: ,,Alles über den Wertsack". Macht man 
sich mit der Hoffnung an die Lektüre, auch wirklich alles zu erfahren, wird man am Ende 
noch enttäuschter sein (vergl~ Anmerkung 11). 

26 Natürlich haben diese Konzepte auch alle etwas gemeinsam, aber im Zuge der Textin-
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Worhacl< 

!nhaU 

Wor:rts~~ 

Ent-
1-ecrunii;: 

Abbildung 30: komplexes Gefüge automatisch ermittelter Hypothesen 

Obwohl in der ersten Analyse der Wertsack zum Ausgangspunkt der Netzerstellung ge
wählt wurde, ist am Netz direkt ablesbar (an der Anzahl der hier beginnenden bzw. 
endenden Pfeile), daß der Wertsack als solcher nur noch elf mal vorkommt. Hieraus ergibt 
sich eine erste Gewichtsverschiebung, die das Augenmerk auf „den Rest" des Textes lenken 
soll. 27 

Eine weitere Verschiebung ergibt sich aus folgendem: Üblicherweise werden Definitionen 
von Begriffen in Sätzen wie nEin A ist ein B. rc oder „Ein A macht X." vorkommen. So 

haltsrekonstruktion bleibt dies zunächst verborgen. RELATAN hilft aber bei dem Of
fenlegen solcher implizit in den Argumenten enthaltenen Beziehungen, indem solche kom
plexe Argumente automatisch in ihre Bestandteile zerlegt werden. Diese werden als Hy
pothesen gekennzeichnet in die Datenbank aufgenommen: Aus dem obigen Beispiel etwa: 
HYP: Der Wertsack, Inhalt ist der Inhalt des Wertsacks. HYP: Die Wertsack, Inhalt, 
Feststellung ist die FeststeUung des Wertsack} ln..filili.. HYP: Die Wertsack, Entleerung ist 
die Entleerung des Wertsack. Daß es sich bei der Entleerung um den Inhalt handelt, der da 
aus dem Wertsack entfernt wird, kann auch eine wichtige Erkenntnis im Zusammenhang 
des Textverstehens sein, die erst durch das konsequente Bearbeiten solcher Hypothesen 
ins Blickfeld gerät. Diese kann dann, als Hypothese höherer Ordnung, ebenfalls explizit 
in die Datenbank aufgenommen werden. 
Diese Hypothesen können, da auch sie relationalen Charakter haben, selbst netzartig ab
gebildet werden (s. Abbildung 30, Seite 230). Dabei können separate Netze verwendet 
werden, oder, sie werden, deutlich markiert, in das Netz der expliziten Textaussagen, 
integriert. Damit lassen sich weitere Möglichkeiten des Textverstehens eröffnen. Diese 
l 1 ... ' ~~ -. . „ l . . 1 , • . , . . . lt 'II .,, 

Komp1exen 1\UswerrnngsmogncnKeiten weraen n1er mcnt weiter vertolgt werden. 
27In Texten, die stark durch pronominale Verweisformen zusammengehalten werden, ist 

ein gegenteiliges Analyseergebnis direkt möglich: indem, wie gezeigt, Pronomina direkt 
durch ihr Bezugselement aufgefüllt werden, ergibt pures Zählen im Netz tatsächlich Ein
blick darüber, wie intensiv Begriffe im Text vorkommen. Dies ist nicht zu ermitteln, wenn 
man die an der Textoberfläche vorkommenden Worte zählt. 
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auch im Text: Ein Wertsack ist ein Beutel ( der ... ). Der zu erklärende Begriff steht in 
soichen Sätzen in der Regel in Subjektposition. Die anderen Positionen enthaiten Begriffe, 
die den ersten erklären sollen. 

Das Auftreten des Wertsack 1 bezogen auf seine Satzposition, läßt sich im Netz, anhand von 
herausgehenden (signalisiert: Subjektposition) und einlaufenden (signalisiert: Objektpo
sition etc.) Pfeilen, direkt ablesen: Nur drei Pfeile laufen aus dem Wertsack heraus, hier 
sind Erklärungen über ihn zu erwarten. In allen anderen Fällen wird der Wertsack of
fenbar benutzt, um andere Begriffe (beziehungsweise außersprachliche Sachverhalte) zu 
erklären. 

Nach dem ersten Eindruck der achtzehn Textvorkommen von Wertsack sind wu nun, 
nachdem wir wissenr daß über den Wertsack nur drei Prädikationen vorgenommen werden, 
hinreichend sensibilisiert, um uns dem übrigen Textmaterial zuzuwenden. Wenn es nicht 
um den Wertsack geht, dann muß es um etwas anderes gehen. Wir werden dem in Kapitel 
4.2 nachgehen. 

Vorher soll noch auf zwei andere Phänomene, wie sie bei der Betrachtung des vollständigen 
Netzes offengelegt werdeni eingegangen werden. 

In Satz 1 ist von Verwechslungen die Rede, von einem Übel dazu, offensichtlicher Anlaß, 
den Text überhaupt zu verfassen. Ganz am Ende des Textes werden diese Verwechslun
gen wieder aufgegriffen. Sie umfassen den inneren Text wie eine sinngebende Klammer. 
Allerdings hat man nach dem Lesen des letzten Satzes den dumpfen Eindruck, daß der 
Text (und vielleicht auch seine Lektüre) ü berfiüssig waren; denn, die Verwechslungen sind 
im übrigen ausgeschlossen, da ohnehin Postangehöriger, jeder weiß, (daß ... ) wie es sich 
um die dargesteilien Verhältnisse verhäit. 

Insbesondere bei der Bearbeitung langer Texte ist es für einen Leser oftmals schwierig, 
solche „Klammerungen" korrekt nachzuvollziehen. Im Rahmen der Vernetzung der Re~ 
lationen mit RELATAN werden sämtliche Informationen, die zu einem Argument an 
irgendeiner Stelle des Textes angeboten werden, synchron zusammengezogen, die syn~ 
chronoptische Darstellung erlaubt einen direkten Zugriff auf alle Informationen. 

In dem in Abbildung 31(Seite232) abgebildeten Netzausschnitt 28 sind die Informationen, 
die zu den Verwechslungen vorliegen, zusammengefaßt. Verwechslungen[}] kommen vor 

immer wieder W und sind ausgeschlossen im übrigen \371. Hier werden offensichtlich 
inkonsistente Informationen angeboten. Bei der betrachtenden Analyse der von emem 
Argument ausgehenden Relationen im Netz können sie direkt erkannt werden. 

Nachdem diese Inkonsisten7. der Argumentation erkannt ist; liißt sie sich, für den Inter
preten~ vielleicht noch hinbiegen: 

18Leider ist das Druckformat der hier abzubildenden Textausschnitte teilweise sehr klein. 
Sie sollen lediglich dazu dienen, den entsprechenden Ausschnitt im Gesamtnetz V{ieder
zufinden. Sie sind deshalb in ihrem inneren Aufbau nicht verändert. 
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Abbildung 31: Teilnetz 1: Verwechslungen: ja oder nein? 

Obwohl die Dienstanfängerkreise [}] sicher eine echte Teilmenge der Postangehöriger) 

jeder !38 I sind (es also auch wissen müßten!) 1 zeichnen sie sich vielleicht gerade durch 
nicht so differenzierte Sachkenntnisse um den Wertsack aus. In diesem Sinne wäre es viel
leicht eine glücklichere Wahl gewesen1 statt Postangehöriger1 jeder z.B. Postangehöriger1 

erfahrener (o.ä.) zu verwenden) da damit echt disjunkte Mengen von nPostmitarbeiterna 
angesprochen wären. Und immer wieder[}] vorkommen und im übrigen 137) ausgeschlos
~ sein würden keinen Gegensatz mehr etablieren, da sie sich dann auf verschiedene 
Denotatsbereiche beziehen würden. 

Was zunächst noch zu klären bleibt ist Übel, dies W das mit den Verwechslungen ein
hergeht. Es wurde bereits bei der Vorstellung der Methode (in Kapitel 2.1) betont, daß 
es im Zuge der Analyse allein auf die Darstellung des Textinhalts ankommen soll1 dage
gen intuitives Verstehen (unter Zuhilfenahme von textfremden Informationen) erschwert 
bzw. verhindert werden soll. Die relevanten Relationen sind in Abbildung 321 Seite 233) 
zusammengestellt. 

Die relationale Analyse hat im Vernetzungsergebnis gezeigt, daß sich Übel, dies W in 
einer kleinen) separaten Insel befindet: hier wird offensichtlich, daß aus dem Text keine 
Informationen zu entnehmen sind, worauf sich dies Übel bezieht. (Abbildung 32) Seite 
233 enthält den relevanten Netzausschnitt.) 

Hier ist der Leser bzw. lriterpret gefordert. Diese Insel läßt sich ebenfalls relational in 
das übrige Netz integrieren) indem explizit ebenfalls als Relationen formulierte Hypothe-
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Abbildung 32: Teilnetz 2: Verwechslungen: ein Übel? 
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sen in die Datenbank aufgenommen werden, die den Bezug herstellen. Sie repräsentieren 
dann aber Zusatzinformationen, die nicht im Text enthalten sind, und sie sollten als Hy
pothesen auf einer höheren Stufe gekennzeichnet sein (vergl. Anmerkung 26 in diesem 
Kapitel). Oft sind es gerade diese Hypothesen, die Anlaß zum Streit bei der Interpreta
tion nschwerwiegender" Texte liefern. Insbesondere diejenigen Hypthesen, die implizit in 
eine Interpretation einfließen, ohne daß sich der Interpret dieser bewußt zu sein braucht. 
RELATAN zwingt hier dazu, sämtliches in die Interpretation einfließende Wissen expli
zit darzustellen. Damit wird es auch, z.B., wenn verschiedene Interpretationen desselben 
Textes vorliegen und miteinander verglichen werden sollen 1 für andere nachvollziehbar. 

Ein Leser des Wertsack-Textes wird Übel, dies W mit Sicherheit intuitiv in das Textnetz 
integrieren. Die relationale Analyse offenbart allerdings wenigstens zwei sinnvoll erschei
nende Alternativen: entweder, dies ist Verweisform für das Bezugselement Verwechslungen 

[[\,und eine entsprechende Hypothese kann form\lliert werden: HYP: Übel, dies bezieht 
sich auf Verwechslungen. Oder, dies bezieht sich auf die vollständige Information, die 
mit der Relation ausgedrückt ist: Dann müßte eine entsprechend komplexe Relation als 
Hypothese in die Datenbank aufgenommen werden. 29 

Damit sind einige wichtige Erkenntnisse über den Wertsack gewonnen. Im nachfolgenden 
Kapitel soll nun mit Hilfe des „Cracking((-Verfahrens in RELATAN versucht werden, 

29Die Erläuterungen zum expliziten Hypothesenbilden wirken vielleicht banal im Hin
blick auf den zur Diskussion stehenden Text. Jedoch ist das Problem1 das damit ver
deutlicht vi1erden sollte, um so ernster, je ernstzunehmender die behandelte Thematik sich 
darstellt. 
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herauszubekommen) worum es im Text eigentlich geht. 

4.2 „ Cracking" des Netzes: weitere Interpretationen 

Oft entstehen durch die Vernetzung eines vollständigen Textes sehr komplexe Netze, die 
eine Interpretation erschweren. Wünschenswert ist in solchen Fällen, derartige Netze an 
Stellen ))aufzubrechen", an denen größere Teilnetze an nur einem oder wenigen Argumen
ten zusammenhängen. Die Teilbereiche sind entsprechend kleiner und können übersicht
licher dargestellt und interpretiert werden. RELATAN unterstützt den Analysierenden 
beim Auffinden solcher Argumente. 30 

Zur Bearbeitung des Wertsack-Textes wurde zunächst die erste Vernetzungsebene um 
das Argument Wertsack maschinell ermittelt. Damit wurde wesentlich die Betrachtung 
des Phänomens der Verwechslungen aus der weiteren Betrachtung ausgeklammert. Dies 
wurde bei der Netzerstellung im ersten Durchgang, von Wertsack ausgehend, erst auf der 
2. Vernetzungsebene erreicht und wurde schon im vorhergehenden Kapitel dieser Arbeit 
behandelt. Danach wurde das Argument Wertsack aus allen Datensätzen entfernt. Die 
erneute Vernetzung ergibt, daß das Ausgangsnetz in vier Teilbereiche zerfällt, die jeweils 
einer eigenen Betrachtung unterzogen werden sollen. 

In den graphischen Darstellungen ist die ursprüngliche topographische Anordnung gewählt, 
die ein Wiederfinden der Teilstrukturen im Gesamtnetz erleichtert. Das Wertsack- Ar
gument ist selbstverständlich in die Teilnetze wieder eingefügt, da es notwendig zu den 
Relationen, aus denen diese Inseln gebildet wurden, gehört. (An einigen Stellen ist auch 
die 2. Vernetzun!lsebene wieder in die Teilstrukturen einirefüllt.) 

V V V I 

Die vier Teilstrukturen werden hier im Uhrzeigersinn von links nach rech.ts behandelt. 

Als erstes ist hier das Teilnetz zu behandeln 1 das aus dem 5. Textsatz (vergl. oben Ka
pitel 3.1, Datensätze 1.14.1-4) entstanden ist (s. Abbildung 33, Seite 235). Es geht in 
diesem thematisch separierbaren Teilbereich um den Fall, daß nicht näher bezeichnete 
Versackbeutel im Wertsack versackt \23\ wurden, statt zunächst, wie aus den komple
xen Argumenten implizit zu entnehmen ist, in Wertbeuteln versackt \24 j zu werden, die 
ihrerseits in die Wertsäcke hätten versackt werden sollen. 

Wenn ein solches Ereignis, das offensichtlich als Betriebsunfall zu werten ist, entdeckt 

30Es ist zu beachten, daß durch Cracking entstehende Inseln einen anderen Status ha
ben als Inseln des vorher beschriebenen Vernetzungsprozesses: es liegt in der Natur der 
Vernetzung, daß Argumente niemals in zwei oder mehr Inseln auftreten können (vergl. 
dazu Kapitel 2.1 ). Durch Cracking entstehende Inseln zeigen, nach ihrer I'Jeuvernetzung, 
daß ein und dasselbe Argument in verschiedene Teilnetze integriert ist. Oftmals können 
diese thematisch voneinander unterschieden werden. Eine Interpretation wird gerade an 
diesen Stellen interessant. 
Das Cracking-Verfahren ist, bezüglich seiner technischen Dimensionen, ausführlich im 
RELATAN-Benutzerhandbuch (SCHOENHERR {1990]), Kapitel 5.7, beschrieben. 
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Abbildung 33: Teilnetz 3: „Versackungsfehler?H 

wird bei der Inhaltsfeststellung des Wertsacks ]22J, dann ist eine nicht näher bezeichnete 

Versackstelle j25j unverzüglich !261 zu benachrichtigen. 

Bezüglich des Wertsacks ist hier festzustellen, daß dieser nur in relativ untergeordneter 
Rolle auftritt: es hätte hier auch gereicht, das offensichtliche Fehlverhalten eines Post
beamten, nämlich einen Versackbeutel falsch versackt zu haben, etwa folgendermaßen 
auszudrücken: ,,Sollte sich bei der Irbhaltsfeststellwn9 e.ines We.rtsacks herausstellen, daß 
ein Versackbeutel falsch versackt wurde, dann ist ... ". 

Eine genaue Analyse der Argumente ergibt an dieser Stelle zumindest Auskunft über 
folgendes: Erstens: Versackbeutel werden in Wertbeuteln versackt. Zweitens: Wertbeutel 
werden in Wertsäcke versackt. Drittens: Versackbeutel dürfen nicht selbst, also direkt, 
in Wertsäcke versackt werden. (Diese Informationen sind durch Hypothesenbildung zu 
gewinnen, wie sie im vorangegangenen Kapitel vorgestellt wurde.) 

Sollte der als Drittes geschilderte Sachverhalt dennoch eintreten, dann ist etwas schiefge
gangen. Die zuständige Versackstelle !2s I ist deshalb zu benachrichtigen. Wie schon in 
Kapitel 3.1, Fußnote 17) bemerkt, ist es zunächst nicht ratsam, bei der Beurteilung eines 
Textes die Zweckdienlichkeit einer angestrebten Handlung ohne weitere Informationen in 
Frage zu stellen, Immerhin kann der Autor Informationen besitzen, die darauf schließen 
lassen, daß mittels der „Benachrichtigung der Versackstelle" sich tatsächlich solche Fehl
verhalten ausschließen lassen. 

Hilfreich wäre allerdings - nicht nur aus rein textoberflächlichen Gründen (nämlich dem 
e:ehäuft auftretenden versackt (in Versackbeutel. Versackstelle und versackt worden sein) 
.._,, "\ J - - -- - - - -- - - --- -- -- - - - - - - -- ~1 

- , wenn hier das Kind beim Namen genannt worden wäre: Die Inhaltsfeststellung eines 
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Wertsacks, die hier gewissermaßen als eine eigenständige Institution etabliert wird 1 findet 
übiicherweise beim Auspacken statt. Und das geschieht am Zieipostamt des versendeten 
Wertsacks. Da die Entleerung des Wertsacks, als Argument aufgenommen als Wertsack, 
EntleerungJ27I, ohnehin eingeführt ist, wäre man bei der Textproduktion hier mit weniger 
Information, als der Text vorzugeben scheint) ausgekommen. Umgekehrt, der Fehler kann 
nur beim Einpacken passiert sein, und das geschieht üblicherweise beim Absendepostamt 
einer Postsendung. Statt also eine misteriös bleibende Versackstelle im Text zu etablieren, 
wäre es hier einfacher und deutlicher gewesen} zu erwähnen, daß Postsendungen, wie der 
Name schon sagt) eben versendet werden, und es deshalb ein Absendepostamt und ein 
empfangendes Postamt gibt. 

Die zweite, durch das Cracking-Verfahren entstandene Insel1 die hier zu betrachten ist, 
bezieht sich auf die Wertbeutel/ahne l 11j (Datensätze 1.11.1 - 1.13.5, Abbildung 34, Seite 
236). 

Abbildung 34: Teilnetz 4: Die Wertbeutelfahne 

Hier geht es darum, daß eben diese Wertbeutelfahne 1 i7 l auch bei einem ·wertsack ! 11 j 
als solches (also: „Wertbeutelfahne<' ~ bezeichnet wird. Aus dem auch im Text läßt 
sich entnehmen, daß eine Wertbeutelfahne auch zur Kennzeichnung anderer B~utel ver
wendet wird. Dies I?:eht allerdinfls nicht exnlizit aus dem Text hPrvor_ so cl;:i.ß PinP solchP 

'-J V -,1. -- --- ---- - ---~ -- -- • --1 ~- ---- ~---- ~ ------

Vermutung des Interpreten wiederum als Hypothese formuliert werden müßte. 
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Hilfreich wäre hier zum Beispiel eine textuelle Information folgender Art: Zum Versenden 
der Beutel wird jeder Beutel mit einer Beuteljahne versehen. Dara:uj ist die aktuelle 
Verwendung des Beutels zu erkennen. 

Als was die Wertbeutelfahne ]17J alles nicht bezeichnet wird, wirkt in dem Text eher 
irritierend (in der graphischen Abbildung des Teilnetzes sind hier die Informationen aus 
der zweiten Vernetzungsebene der Ausgangsvernetzung wieder angefügt (Argumente l 19 I, 
120 (und 121!)). Um einen Begriff zu klären, sollte man sich auf die Heranziehung positiver 
Definitionsmöglichkeiten beschränken. Negative Beispiele lassen sich ohnehin - zumindest 
theoretisch - endlos fortsetzen. 

Bei der dritten Insel (Abbildung 35, Seite 237), die hier als Teilnetz durch das Cracking
Verfahren entstanden ist, geht es um den Vermerk „versacke' 133 I: irgendwelche versack-

ten Beutel (also: Beutel, versackt J34I) erhalten den Vermerk nversackt" !331. Leider ist 
diesem Textausschnitt nicht zu entnehmen 1 wo dieser Vermerk „versackt" gemacht wird. 
l\-1it einiger Sicherheit ist zu schließen, daß er weder auf dern Beutel selbst noch auf der 
Wertbeutelfahne gemacht worden ist: hat man diesen oder jene vor sich, hat man den 
„Inhalt des Vermerks" ebenso vor sich, so daß er dann überflüssig wäre. 

Abbildung 35: Teilnetz 5: der Vermerk „versackt(' 

Immerhin läßt sich als genauere Information gewinnen: wann immer ein versackter Beutel 
(also: ein Beutel 1 versackt \34D mit dem Vermerk ,,versackt" 133\ versehen wurde, dann 

handelt es sich bei dem versackten Beutel um einen Wertsack J il], und nicht um einen 
Wertpaketsack ! 31 \. · 

Als viertes Teilnetz ist durch das Crackin!!-Verfahren eine immer noch relat1v lrnrnnlexe u -- - ---- --------- --- --- - ------- -----r-----

Jnsel entstanden (s. Abbildung 36i Seite. 238). Neben anderen Relationen enthält sie 
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alle, deren Pfeile in der zeichnerischen Darstellung aus dem Wertsack [!lJ herausführen. 
Damit treffen wir jetzt auf diejenigen textuellen Informationen, die Prädikationen über 
den Wertsack enthalten. 

Abbildung 36: Teilnetz 6: Wertsack versus „Wertsacku 

Es fällt auf, daß in diesem Teilnetz sowohl der Wertsack filJ (acht Vorkommen), als auch 
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der Begriff Wertsack, in den Relationen als „Wertsack" W (vier Vorkommen) aufgenom
men1 eine zentrale Rolle spielen. Es soll deshalb das Cracking-Verfahren ein zweites mal 
angewendet werden, um auch dieses Teilnetz in weitere Inseln aufzubrechen. Das Cracking 
der Insel wird über den Argumenten Wertsack [lIJ und „Wertsack" [IJ vorgenommen. 

Als Resultat entstehen drei Inseln, die wiederum im Uhrzeigersinn behandelt werden 
sollen, diesmal rechts oben beginnend. 

Im Rahmen der durch das Cracking erhaltenen Teilnetze erfahren wir hier zum ersten mal 
etwas über den Wertsack an sich (Abbildung 37, Seite 239). 

Abbildung 37: Teilnetz 7: Der Wertsack ist ein Beutel 

Zunächst wird der Wertsack \11 \ HWertsack" m genannt aufgrund seiner besonderen 

Verrllendungsweise f'l3 i im Postbeför-der1mgsdienst r 14 I. Zü der Tatsache, daß er nicht 
„Wertbeutel1

' W genannt wird, kann im Prinzip nur Ähnliches wiederholt werden, wie 

oben bereits zur Wertbeutelfahne\ 17 \gesagt wurde: es ist wenig hilfreich und wirkt in der 
Tat eher verwirrend, wenn Begriffe durch negative Eigenschaften anderer charakterisiert 
werden sollen. 
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Leider erfahren wir an dieser Stelle noch nicht, worin die Verwendung, besondere l 13 I be
steht, wir werden zur Klärung dieses Umstandes das nächste Teiinetz heranziehen müssen. 
Allerdings wissen wir bereits, was mit dem Wertsack~schieht, wenn er als solcher ausge
dient hat: er wird wieder zu einem schlichten BeutelU:2J, und zwar nach seiner Entleerung 
@l]. 
Hier kann die zweite Vernetzungse bene zu dieser Insel hinzugezogen werden ( s. Ab bild ung 
38, Seite 240): offenbar finden hin und wieder sogenannte Beutelzählungen 1291 statt, 
bei der auch der vorher als Wertsack verwendete Beutel wieder als Beutel gezählt wird. 
Womöglich werden alle bei der Post verwendeten Beutel als Beutel gezählt. (Vielleicht 
werden auch alle Säcke als Säcke gezählt (als Argument wird der Sack durch 128 I vertreten), 
nur erfahren wir leider nicht, ob Säcke verwendet werden.) 

Abbildung 38: Teilnetz 8: Alles sind letztlich Beutel 

Es wird inzwischen deutlich, daß der zentrale und wirklich wichtige n\Gernstandr', um 
den es in diesem Text geht, der Beutel\ 12\ ist. Denn auch der Wertsack 11 ist im Grunde 
ein Beutel, wenn auch einer, der sich durch seine besondere Verwendung \ 13 I auszeichnet. 

Anstelle einer achtzehnmaligen Wiederholung des Wertsacks im Originaltext wäre, nach 
dieser Erkenntnis, eine völlig andere Gewichtung vorstellbar: es geht offenbar da.rum, daß 
die Bundespost Beutel verwendeti die jeweils unterschiedlich eingesetzt werden. Ihrer 
momentanen Funktion entsprechend werden sie jeweils verschieden bezeichnet. Doch am 
Ende sind es alles wieder schlichte Beutel. 

Aus der zweiten Insel, die durch das neuerliche Cracking entstanden ist, läßt sich ein 
weiterer Grund entnehmen, warum der Wertsack (ill „ Wertsacku [!]heißt: ... weil sein 

Inhalt l 1s I aus mehreren Wertbeuteln l 16 ! besteht. 

Damit ist die letzte Begründung für die Bezeichnung des Wertsacks gegeben. 
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Abbildung 39: Teilnetz 9: Die besondere Verwendung des Wertsacks 

Immerhin lassen sich an dieser Stelle die zuletzt gewonnenen Inseln durch das Bilden einer 
Hypothese wieder vereinigen: Oben war offen geblieben, worin die Verwendung, besondere 
bestand. Jetzt können wir explizit etwa folgendes formulieren: HYP: Wenn Wertbeutel, 
mehrere sind enthalten in einem Beutel, dann wird dieser Beutel als 11 Wertsack" bezeich
net. HYP: Wenn Wertbeutel1 mehrere sind enthalten in einem Beutel, dann zeichnet sich 
dieser Beutel durch eine Verwendung, besondere aus. 

Kommen wir zur Betrachtun12; der letzten durch das Cracking entstandenen Insel, und 
lassen wir zunächst außer acht, was Postangehöriger, jeder l38rweiß. Damit vereinf~chen 
wir die Verhältnisse. --

Abbildung 401 Seite 242 enthält den vollständigen Netzausschnitt. 

Ausgangspunkt der Betrachtung ist wiederum nicht der Wertsack [ill, sondern ein Beutel 
1121 und zwar einer mit dem Vermerk „Wertsack" ls9I. Inhalt der Betrachtung ist die 
Bezeichnungsweise eines solchen Beutels und zwar dann, wenn er Bestandteil einer Post
sendung ist, nur dann gibt es Anlaß, diesen ausdrücklich ls6! auf dem Ladezettel ~u 
bezeichnen: das mag zwar für Außenstehende (bzw. Dienstanfängerkreise [IJ) irritierend 

sein, aber ein solcher als „Wertsackn bezeichneter Beutel l30~st ein Wertpaketsack l31J. 

Für den praktischen Postalltag ist das sehr leicht nachzuvollziehen: um sich Schreibar
beiten auf dem Ladezettel zu ersparen, wird hier der innere Teil des Wortes ( ... -paket
... ) einfach ausgelassen1 vielleicht ist auch auf dem Formular, <lern Ladezettel, die Spalte 
nicht bereit genug. Zu Verwechslungen könnte es jetzt allenfalls, kommen, wenn auf dem 
Ladezettel sowohl ein Wertsack als auch ein Wertpaketsack als 

11
Wertsack" bezeichnet 

würden. Zum Glück ist dies aber nicht der Fall. Erinnern wir uns an die offen gebliebene 
Frage, wo der Vermerk „ versackta (bei der Behandlung des dritten Teilnetzes) angebracht 
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Abbildung 40: Teilnetz 10: Wertsack und Ladezettel 

worden ist. Sollte es sich dabei um den Ladezettel handeln, wird alles klar: wenn ein 
Wertpaketsack zur Sendung gehört, wird er dort als nWertsack'' eingetragen. Wenn ein 
\Vertsack zur Sendung gehört, wird er als „ versackt" eingetragen. 

Es läßt sich hiermit aufzeigen, daß im Text mit dem Begriff der Bezeichnung fahrlässig 
umgegangen wird. Zunächst geht es nicht so sehr um den Wertsack an sich, sondern um 
bei der Post verwendete Beutel. Diese werden 1 je nach ihrer aktuellen Verwendungsweise 1 

unterschiedlich bezeichnet (unter anderem als Wertsack oder Wertpaketsack). Das im 
Text für Verwirrung sorgende Problem entsteht dadurch, daß auf dem die Postsendung 
begleitenden Ladezettel andere Bezeichnungen für diese beiden Arten von Säcken (bzw. 
Beuteln) verwendet werden. Und dies sind, wie mit Hilfe der RELATEX / RELATAN
Analyse nachgewiesen werden konnte, ,,zwei Paar Stiefel". 

Warum der ganze Aufwand, wo dies doch ohnehin jeder Postan9ehöri9e weiß (vergl. Ab
bildung 41, Seite 243)? 

Wir hatten den Text oben als „satirisch" bezeichnet, und vermutlich wird jeder Leser 
zustimmen; da..ß irgendetwas mit dem Text nicht in Ordnung ist. lrnmerhin ist es durch 
die hier durchgeführte Analyse gelungen 1 den Textinhalt in einer Weise zu erschließen 1 die 
die Fußnote 11 als glaubhaft erscheinen läßt: es mag sich sehr wohl um einen authentischen 
Text der Bundespost handeln. 

Trotzdem bleibt es dabei, daß der Text als mißglückt angesehen werden muß, insbeson-
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Abbildung 41: Teilnetz 11: Was jeder Postangehörige weiß 

dere deshalb, da nicht jeder Dienstanfänger bei der Post sich des Mittels der relationalen 
Textanalyse bedienen kann, wenn er den Text vor Paragraph 49 der ADA findet und zu 
verstehen versucht. Deshalb soll nun, aufgrund der bisher gewonnenen Erkenntnisse, der 
Versuch unternommen werden, ebenfalls unter Anwendung von RELATEX und RELA
TAN, den jetzt gewonnen Textinhalt an seiner Textoberfläche neu zu konstruieren. Dazu 
werden zunächst die einzelnen Relationen vorgestellt. 
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5 Bearbeitungsphase 3: Reformulierung des Textes 

5.1 Neu aufzunehmende Relationen 

Im Zuge der Reformulierung des Wertsack-Textes werden subjektive Einflüsse des Autors 
nicht zu vermeiden sein. Insofern wird auch der hier neu entstehende Text offen sein für 
Kritik. 

Allerdings wird der Versuch unternommen, sowohl aus dem Material, das als Textinhalt 
aus dem Originaltext ermittelt werden konnte, als auch aus den Erkenntnissen, die durch 
die Interpretation des Textinhalts gewonnen werden konnten, einen Text zu formulieren, 
der tatsächlich den Textinhalt auch an seiner Oberfläche klar ausdrückt. Zumindest 
dadurch, daß die Informationen aus dem Originaltext wieder aufgenommen werden, ist 
der neu zu erstellende Text nicht eigentlich als ein Text im Sinne des Autors zu verstehen, 
sondern lediglich als der Versuch; ndas Beste daraus zu machenu. 

Mein Vorgehen ist gewissermaßen umgekehrt zu dem vorherigen, während der Analyse 
verwendeten: zuerst wird der Textinhalt relational etabliert} daran anschließend wird 
daraus der Text hergestellt. 

Die Analyse des Originaltextes hat ergeben, daß es in diesem Text im Grunde nur am 
Rande um den Wertsack geht. Als wesentlicher ist in Erscheinung getreten, daß es um die 
bei der Post verwendeten Beutel geht und daß diese unterschiedlich bezeichnet werden. 
Darüber hinaus wurde angesprochen, wie die Beutel während des Transports auf dem 
Ladezettel bezeichnet werden. Als weiterer wesentlicher Textinhalt wurde ermittelt, was 
zu passieren hat, wenn einmal eine falsche Bezeichnung zur Bezeichnung eines Beutels 
gewählt wurde. Diese Informationen sollen auch in dem nun zu formulierenden Text 
enthalten sein. 

Anstatt gewissermaßen mit der Tür ins Haus zu fallen, daß zwischen verschiedenen Be
griffen immer wieder Verwechslungen auftreten, scheint es ratsam, gerade um diesen Ver
wechslungen vorzubeugen, ein Merkblatt zu formulieren, das die Begriffe klärt. (Außer
dem ist das Vorkommen der Verwechslungen am Ende des Originaltextes wieder abge
schwächt worden, so daß dem hier nicht eine solche Bedeutung beigemessen werden soll.) 
Dazu soll ein Merkblatt verfaßt werden, aus dem ein Leser die nötigen Informationen 
erhält. Zu diesen Lesern können auch die Dienstanfängerkreise gehören. 

Deshalb erscheint __ es sinnvoll, den Zweck des Merkblatts [2J neu zu bestimmen. Es soll 
hier nicht einem Ubel vorgebeugt werden, sondern mit dem Text sollen die verschiedenen 
Bezeichnungsweisen geklärt werden~ 

Dieser Zweckbestimmung ist durch die Aufnahme der nachfolgenden Relationen ausrei
chend Rechnung getragen (Abbildung 42, Seite 245): 

Als Text formuliert: 
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r-----------------------------------, 
1 Beutel, geklärt wer- womit? Merkblatt 1 

1 Verwendung den soll 1 

L----------------- -----------------J 

und 

r----------------- -----------------1 
1 Beut~l;Verw., geklärt wer- womit? Merkblatt 
1 Beze1cnnung den soll 
l-----------------------------------J 

Abbildung 42: Textsatz 1; Datensätze 1.1.1 bis 1.1.3 

1 Mit diesem Merkblatt soll die Verwendung von Beuteln und ihre von der 
jeweiligen Verwendung abhängige Bezeichnung geklärt werden. 

245 

An neuen Argumenten werden aufgenommen: Beutel, Verwendung l5o\ und Beutel, Ver

wendung, Bezeichnung \51\. 31 Diese werden mit Argument~] dem Merkblatt, verbun
den. 

Es konnte bei der Analyse des Textes ermittelt werden, was mit dem Merkblatt zu ge
schehen hat. Gleichzeitig wurde die inhaltliche Anknüp!ung angezweifelt, ob es nämlich 
zweckdienlich ist, ein Merkblatt abzuheiten, um einem Ubel abzuhelfen. Als Anweisung, 
was mit dem Merkblatt zu geschehen hat, reicht diese Relation. Sie soll, wie im Origi
nal, am Textanfang formuliert werden (Abbildung 43, Seite 2j5)j Es werden die schon 
bekannten Argumente Merkblatt [1J und Paragraph 59, ADA 10 verwendet. 

r-----------------------------------1 
1 Merblatt vorz~eft.en wo? Paragraph 49 1 
1 sem ADA i 

L-----------------------------------J 

Abbildung 43: Textsatz 2; Datensatz 1.2.l 

2 Das Merkblatt ist dem Paragrahpen 49 der Allgemeinen Dienstanweisungen 
vorzuheften. 

31 Zur besseren Unterscheidung zwischen den Argumenten aus dem Originaltext und 
den neuen Argumenten wurden für die letzteren Nummern ab 11 50" verwendet. An dem 

_____ ~ __ a rJ J ..._,... •• .,... 1 , , • " -..-. • , 11 • "T""llL -. • „ 
gememsamen Aunreten von l"IUmmern grouer ozw. Klemer als au mnerhalb emer tte1at10n 
wird man das Ineinandergreifen der Informationen erkennen können. 
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Um den Text als solchen annehmbar zu gestalten, scheint es mir notwendig, auch die 
Beutel j12j selbst in den Text einzuführen, und nicht deren Existenz stillschweigend vor
auszusetzen. Das mag zwar für die Postangehörigen (die das alles eh schon wissen) re
dundant sein. Aber: wenn es um die Klärung der unterschiedlichen Verwendung der 
Beutel geht, ist eine einführende Erklärung sinnvoll. Deshalb werden zwei Relationen in 
die Datenbank aufgenommen (s. Abbildung 44, Seite 246 und Abbildung 451 Seite 246): 

Die erste führt die Beutel l 12 I in den Text ein, indem ihr Zweck bei der Bundespost ! 52 I 
bestimmt wird: sie dienen der Beförderung kleinerer Einheiten l53I. Die zweite beschreibt, 
daß sie je nach momentaner Verwendung l5s! unterschiedlich 1541 bezeichnet werden. Da
mit ist das, was im ersten Satz als Thema des Textes etabliert wurde, nun auch im Text 
selbst zur weiteren Explikation verankert. 

r-----------------------------------~ 

~-----r( wozu? ~f{i?i;::i.~~~ 1 :1 

Bundespost verwenden 

was? Beutel 
___________________________________ j 

Abbildung 44: Textsatz 3; Datensatz 1.3.l 

r-----------------------------------i 

1 

1,---------, 

: Beutel 
bezeichnet 

werden 

wie? 

wobei? 

unterschied
lich 

Verwendung, 
momentan 

~-----------~----~------------------~ 

Abbildung 45: Textsatz 4; Datensatz 1.4.l 

Als Text formuliert: 

3 Zur Beförderung kleinerer Einheiten, wie z.B. Briefen oder Päckchen, wer
den bei der Bundespost Beutel verwendet. 4 Diese wer-den, je nach ·ihrer mo
mentanen Verwendung, unterschiedlich bezeichnet. 

Auch die attributive Erklärung, was kleinere Einheiten sind, läßt sich ielational als Text
inhalt rekonstruieren. Die beiden nachstehenden Relationen sind dafür notwendig. An 
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neuen Argumenten werden hier Brief js8I und Päckchen !s9I neu in den Text eingeführt. 
(s. Abbiidung 46, Seite 24·7 und Abbildung 47, Seite 247): 

r-----------------------------------1 
1 Ellµieit, sem was? Brief 1 

1llim 1 
L-----------------------------------J 

Abbildung 46: Textsatz 3; Datensatz 1.3.3 

r-----------------------------------1 
1 Ellµieit, sem was? Päckchen 
1llim 1 l ___________________________________ J 

Abbildung 4 7: Textsatz 3j Datensatz 1.3.4 

Vorher ist allerdings das oben aufgetretene komplexe Argument Beförderung kleinerer 
Einheiten mittels einer Hypothese aufzuspalten: die Beförderung, Einheiten, klein l s3 I ist 

die Beförderung ls7! von Einheiten, klein \s6j. (Abbildung 48, Seite 247): 

r------------------------~----------~ 

\~------. 
1 Beförderung 
1 kl.Einheiten 

was? Beförderung 

sem 

"---------i( wovon? r---1 ~l~eit' 1: 
~-----------------------------------~ 

Abbildung 48: Textsatz 3; Datensatz 1.3.2 

Nach diesen Vorbereitungen können wir nun zur Verarbeitung der im Original enthaltenen 
Informationen über den Wertsack gehen. 

Dabei soll an das bisher in den Text eingeführte angeschlossen werden, so daß zunächst 
die hier abgebildete Relation aufgenommen wird. Als neues Argument wird Verwendung, 

eine f 601 in den Text aufgenommen (Abbildung 49, Seite 248). 

Als Text vollständig formuliert: 

5 Eine "Verwendungsmöglichkeit der Beutel ist die als Wertsack. 

Um hier deutlich zu machen, daß eine Verwendungsmöglichkeit sich auf die Verwen
dungsmöglichkeiten der Beutel bezieht, soll noch eine weitere Information explizit in die 
Datenbank aufgenommen werden. 
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r-----------------------------------1 
' "'."erwendung, sein was? Wertsack 1 
1 eme 1 

L-----------------------------------l 
Abbildung 49: Textsatz 5; Datensatz 1.5.1 

Dies kann wiederum im Rahmen einer Hypothese geschehen. Als Text vollständig ausfor
muliert ergibt sich: 

Sa Beutel werden als Wertsack verwendet. 

r-----------------------------------, 
1 Beutel verwendet als? Wertsack 1 

1 werden · 1 

L-----------------------------------J 

Abbildung 50: Textsatz 5; Datensatz 1.5.2 

Im folgenden kann direkt die Information aus dem Originaltext übernommen werden: Ein 
Wertsack[!] zeichnet sich durch seine Verwendung, besondere l 13 I im Post beförderungs-

dienst lii] aus. Weiter wurde ermittelt, daß der Inhalt des Wertsacks \15! aus mehreren 

Wertbeuteln l 16 I besteht. 

Im Rahmen der Interpretation wurde die Erkenntnis gewonnen, daß aus eben dieser Tat
sache, daß sein Inhalt aus Wertbeutel, mehrere l 16 I besteht, zu entnehmen ist 1 daß sich 
darin die Verwendung, besondere l 13 I erweist. 

Hieraus sind die beiden nachstehenden Relationen ( s. Abbildung 51, Seite 248 und Ab
bildung 52, Seite 249) gebildet. 

r------~----------------------------~ 

1 Wertsack 

..------<wodUich 

sich auszeich 
nen 

wobei? 

Verwendung, 1 

besondere 

Postbeförde-
rungsdienst 1 

L-----------------------------~-----j 

Abbildung 51: Textsatz 6; Datensatz 1.6.1 

Als Text können diese wie folgt formuliert sein: 
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r-----------------------------------, 
1 Verwendunr;, bestehen 
1 besondere darin 
L----------------- -----------------J 

daß 

r----------------- -----------------1 
1 Wertsack, bestehen was? Wertbeutel, 
1 Inhalt aus mehrere l ___________________________________ J 

Abbildung 52: Textsatz 6; Datensätze 1.6.2 bis 1.6.4 

6 Ein Wertsack zeichnet sich durch treine betrondere Verwendung im Post
beförderungsdienst aus, die darin besteht, daß sein Inhalt aus mehreren Wert
beuteln besteht. 
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Aus dem Originaltext ist ferner zu entnehmen, daß diese Beutel l 12 I darüber hinaus 
l 61) auch als Wertpaketsäcke 131 I verwendet werden. Dort wird das aber erst indirekt 
deutlich, über die Analyse der unterschiedlichen Bezeichnungen auf dem Ladezettel. Im 
Sinne einer korrekten Einführung der Redegegenstände in den Text soll hier zunächst der 
Wertpaketsack l31j eingeführt werdeni und zwar als eine weitere Verwendungsmöglichkeit 
r-=-=-1--~~ ~ „ „ .-.„~„„ -~ - -. --~ „ ... „„ .... ~ -· ~ - -~-" 1601 tur J::Seutel (s. Abblldung .'J3, ~e1te :24~ und Abbllaung M, ~elte :25UJ. 

r-----------------------------------~ 

1 

1 

1 
1.--------. 

: Beutel verwendet 
werden k. 

wann? 

als? 

darüber 
hinaus 

Wertpaket
sack 

~-----------------------------------~ 

Abbildung 53: Textsatz 7; Datensatz 1. 7.1 

Zur Darstellung dieses Sachverhalts sind wieder dieselben Relationstypen verwendet wor
den, die schon zur Einführung des Wertsacks benutzt wurden. Textuell ist dies folgender
maßen realisiert: 

7 Darüber hinaus können diese Beutel als Wertpaketsack verwendet werden. 
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r-----------------------------------, 
1 Verwendung, sem was? Wertpaket-
1 eine sack 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 54: Textsatz 7; Datensatz 1. 7.2 

Als nächstes sollen diejenigen Informationen des Originaltextes aufgenommen werden, 
die über die Wertbeutelfahne zu gewinnen sind. Aus dem Original erfahren wir zwar, 
wie sie heißt, bzw. wie sie alles nicht heißt, aber wir erfahren nicht, was sie eigentlich 
ist. Deshalb müssen hier zunächst wiederum Informationen eingearbeitet werden, die die 
Wertbeutelfahne als Gegenstand faßbar machen. 

Aus dem Originaltext war zu entnehmen, daß alle Beutel l 12) mit einer Wertbeutelfahne 
) 17 \ versehen werden, auch die Wertsäcke. Der zweite Teil der Information kann als 
redundant angesehen werden, da auch Wertsäcke Beutel sind. Deshalb sind in der in 
Abbildung 55, Seite 250 abgebildeten Relation nur die Beutel enthalten. Allerdings wird 
auch hier die Zweckbestimmung der Wertbeutelfahne explizit in den Text eingeführt: sie 
dient der Kennzeichnung des Beutelinhalts 1621 während des Transports J63\ 

r-----------------------------------~ 

1.---------. 

: Beutel 

..------1 womit? 

versehen 
werden wozu? 

Wertbeutel
fahne 

Beutel,Inhalt, 
Kennzeichng. 

...__----1( wobei?}---jTransport ! : 
~-----------------------------------~ 

Abbildung 55: Textsatz 8; Datensätze 1.8.1 bis 1.8.3 

Im Text ist hier zu lesen: 

8 Zur Kennzeichnung des jeweiligen Inhalts (und des Absende- und Zielpost
amts) werden alle Beutel während des Transports mit einer Wertbeutel/ahne 
versehen. 

Zusätzlich sind folgende Relationen aufzunehmen, die sich aus dem letzten Textteil ent
nehmen lassen (s. die Abbildungen 56, 57 und 58, Seite 251): Sie beziehen sich auf den 
Inhalt dessen 1 was auf der Wertbeutelfahne /171 verzeichnet wird: Die Wertbeutelfahne 
enthält den Inhalt des Beutels, als Argument also Beutel, Inhalt )641. Die Wertbeutelfahne 
enthält das Absendepostamt 1651. Und: Die Wertbeutelfahne enthält das Zielpostamt 1661. 

Im -"'J\nschluß daran können, v-1enn man dies v1ill, \viederum die n~Jegativbezeichnungen" 
in Form dreier Relationen angefügt werden. Da dies, wie oben bei der Analyse gezeigt, 
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r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel- th lt was'? Beutel, 1 
1 fahne en a en · Inh~t t 

L-----------------------------------J 

Abbildung 56: Textsatz 8; Datensatz 1.8.4 

r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel- enthalten was? Absende- 1 
1 fähne Postamt 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 57: Textsatz 8; Datensatz 1.8.5 

r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel- enthalten was? Ziel- 1 
1 fahne Postamt 
L-----------------------------------J 

Abbildung 58: Textsatz 8; Datensatz 1.8.6 

eher verwirrend wirkt, sind sie im Text eingeklammert. Graphisch sind sie dargestellt in 
den Abbildungen 59) 60 und 61, Seite 251 f.. 

r----~-------------------~----~, 

1 Wertbeutel- heißen,nicht wie? 11 Wertsack- . 
1 fahne rahne" 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 59: Textsatz 9; Datensatz 1.9.1 

r-----------------------------------1 
l Wertbeutel- heißen nicht wie? „Wertbeutel- 1 
1 fahne ' sackfahne" 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 60: Textsatz 9; Datensatz 1.9.2 

Wie die Fahne auf jeden Fall heißt, ist in dieser Relation (Abbildung 62, Seite 252) noch 
einmal aufgenommen, um hier das Argument in positiver Richtung zu untermauern. 

9 (Diese heißt nicht „ Wertsackfahne "1 1, Wertbeutelsack/ahne"; oder "Wert
sackbeutelfahne ", sondern schlicht „ Wertbeutel/ahne".) 
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r-----------------------------------1 
1 Wertbeutel- heißen,nicht wie? 1)Wertsa.ck· 1 
1 fa.hne oeutelfa.hne" 1 

~-----------------------------------J 

Abbildung 61: Textsatz 9; Datensatz 1.9.3 

f-------~-----~---------------------~ 

1.---------. 
1 Wertbeutel-
1 fa.hne 

1 

heißen 

Adv. 

wie? 

schlicht 

11 Wertbeutel-
1a.hne" 

~-------------------------------~---~ 

Abbildung 62: Textsatz 9; Datensatz 1.9.4 

Im folgenden soll es nun um den Textteil gehen, der im Original am meisten für Verwirrnj 
gesorgt hatte: um die Bezeichnung der Beutel als Wertsack [ill oder Wertpaketsack 31 , 

verwendet auf dem Ladezettel [ 32 [. 

Dieser Ladezettel wird im Originaltext wiederum eher beiläufig erwähnt, hier soll er jedoch 
im Zuge der Verständlichmacl::rnng explizit e~ng~führt werden. Dies geschieht über seine 
Z\JC/eckbestimmung: er ,~1ird die Postsendung 1681 begleiten ("'i\.bbildung 63, Seite 252). 

r-----------------------------------1 
1 p d beP'leitet ? L d 1 1 

1 ostsen nng wirden wovon. a. ezette 

L-----------------------------------J 

Abbildung 63: Textsatz 10; Datensatz 1.10.1 

Hilfreich ist, zur Erfassung der Lage, eine weitere Zweckbestimmung, die über den Lade
zettel l32J vorgenommen werden kann: es wird erwähnt) was auf dem Ladezettel verzeich
net ist: nämlich die Art und Menge der in der Ladung enthaltenen Beutel. Es wird als 
Argument aufgenommen: die Anzahl der Beutel einer Sendung bzw. Beutel, Sendung) 

Anzahl j69j (s. Abbildung 64, Seite 253): 

Im Text liest sich das folgendermaßen: 

10 Jede Postsendung wird 11on einem L-adezettel begleitet, in dem die Anzahl 
der unterschiedlichen Beutel der Sendung verzeichnet ist. 
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r-----------------------------------1 
1 Beut~llSendg. vermerkt wo? Ladezettel 1 
1 Anzaru werden 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 64: Textsatz 10; Datensatz 1.10.2 

Aus der Interpretation des Textes konnte entnommen werden, daß Wertsäcke auf die
sem Ladezettel nicht als solche bezeichnet werden, sondern lediglich durch den Vermerk 
„versackt" darauf hingewiesen wird, daß sich der entsprechende Beutel in der Sendung 
befindet. 

Hieraus lassen sich zwei Relationen bilden (Abbildung 65, Seite 253 und Abbildung 66, 
Seite 253), die den Sachverhalt adäquat abbilden: Zunächst: Der Wertsack [IT] wird auf 
dem Ladezettel \32\ nicht als nWertsack'l [!]bezeichnet. Dazu: Der Wertsack wird auf 

dem Ladezettel mit dem Vermerk "versackt" l 701 eingetragen. 

r----------------------------------~, 

wie? „Wertsack" 

Wertsack 

wo? Ladezettel 

~-----------------~-----------------~ 

Abbildung 65: Textsatz 11; Datensatz 1.11.1 

r---------------------------~-------~ 

1.------
: Wertsack eingetragen 

werden 

wie? „versackt" 

wo? Ladezettel 

L-----------------------------------~ 

Abbildung 66: Textsatz 11; Datensatz 1.11.2 

Als Text formuliert: 

11 Auf dem Ladezettel werden Wertsäcke nicht als solche bezeichnet. Sie wer
den hier mit dem Vermerk "versackt" eingetragen. 
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Zusätzlich muß an dieser Stelle die Information eingebettet werden, daß ein Wertpaketsack 
im Ladezettel mit nwertsacki;bezeichnet wird. 

Als Relation wird aufgenommen: der Wertpaketsack /31 /wird auf dem Ladezettel )32) mit 

„Wertsacku [!]bezeichnet. 

r-------------------~---------------~ 

1~---~ 
1 Wertpaket-
1 sack 

bezeichnet 
werden 

wie? „Wertsack" 

wo? Ladezettel 

L------------~----------------------J 

"'.\.bbildung 67: Textsatz 12; Datensatz 1.12.l 

Als Text wird aufgenommen: 

12 Wertpaketsäcke werden auf dieser Liste als „ Wertsack{{ bezeichnet. 

Als nächstes sollen diejenigen Informationen behandelt werden, die sich mit der Beu
telzählung befassen (s. Abbildung 68, Seite 255). 

Da alle Beutel (12! gezählt werden) braucht hier wiederum nicht auf den Wertsack [ill 
Bezug genommen werden. Sondern es wird auf alle entieerten Beutel referiert (=Beutel, 
Entleerung [ill). Bei der Zählung der Beutel spielt es keine Rolle, wie sie vorher verwendet 

wurden. (Da.raus ist das Argument Verwendung, unabhängig l 72] gewonnen worden.) Das 

Argument Säcke /28 /kann vom Originaltext übernommen werden. 

Als Text wird an dieser Stelle aufgenommen: 

13 Unabhängig von ihrer wechselnden Verwendung werden alle Beutel nach 
ihrer Entleerung als Beutel und nicht als Säcke gezählt. 

Um auch hier konkret darzustellen, wann die Beutel gezählt werden; wird eine zusätz
lich Relation aufgenommen: die Beutel werden nach ihrer Entleerung (also: Beutel, 
Entleerung) lnl bei der Beutelzählung ]29! gezählt (s. Abbildung 69, Seite 255). 

14 Dies geschieht bei der Beutelzählung. 
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r-----~-----------------------------~ 

1 

Ir=--------, 
1 Beutel, 
1 Entleerung 
1 

1 

gezählt 
werden 

wie? Verwendung, 1 

unabhängig 

1 als? Beutel 
! 

"--------------~--------------· 

,--------------~--------------, 
1 Beutel, gezählt als? Sack 
1 Entleerung werden 1 

L-----------------------------------1 

Abbildung 68: Textsatz 13; Datensätze 1.13.1 bis 1.13.3 

r-----------------------------------1 
1 l ve-i.ählt b .,,. Beutel- l 
1 Beute ~erden wo ei. zählung 1 

L-----------------------------------1 

Abbildung 69: Textsatz 14; Datensatz 1.14.l 
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Zum Abschluß sollen die Verwechslungen [IJ behandelt werden. Diese können, wie die 
Analyse ergeben hat, dazu führen} daß ein Beutel falsch bezeichnet wurde (Abbildung 70, 
Seite 256). 

Explizit werden die unterschiedlichen Personengruppen, die hier relevant sind, voneinan
der abgesetzt. Zum einen werden die Postangehörige, erfahrene / 38 / eingeführt, die mit 
den unterschiedlichen Bezeichnungsweisen vertraut sind. Als Argument wird an dieser 
Stelle Bezeichnung, unterschiedlich [73/ gewählt. Ihnen gegenüber die Dienstanfänger-

kreise[]] denen immer wieder Verwechslungen [TI unterlaufen. 

Der vollständige Text an dieser Stelle: 

15 Im Grunde sind die unterschiedlichen Bezeichnungsweisen jedem erfahren~ 
den Postangehörigen bekannt. Dennoch kommt es, gerade in Dienstanfänger~ 
kreisen, immer wieder zu Verwechslungen. 

Schließlich wird die Anweisung aufgenommen, die die Maßnahme enthält, die bei Ent
deckung einer solchen Bezeichnungsverwechslung durchzuführen ist. Daß eine Bezeichnung, 

falsch / 76 I gewählt wurde, wird bei der Inhaltsfeststellung des Beutelsi die hier als Argu
ment aufgenommen ist (Beutel, Inhaltsfeststellung / 75!), bemerkt. Die letzte Relation 
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~-----------------------------------~ 

1 

1 ......------:-------, 

1 Bezeiclmung, 
1 verschiedene 
1 
1 

wem? Post
angehöriger 

1 wie? im Grunde 
1 

•--------------~--.„-----------------J 

dennoch 

r----------------- -----------------, 
1 Verwechs- vorkommen wo? Dienstanfän- 1 
1 Jungen gerkreise 1 l ___________________________________ J 

Abbildung 70: Textsatz l.S; Datensätze 1.15.1 bis 1.15.3 

(Abbildung 71i Seite 256) enthält die nötige Anweisung: die zuständige Versackstelle !2.sl 

ist unverzüglich )26\ zu benachrichtigen. Zusätzlich soll hier die Versackstelle )25\ mit dem 

schon eingeführten Argument des Absendepostamts j 65 j identifiziert werden. 

r-----------------------------------1 
1 Verwechs- sich heraus-
1 lungen stellen 1 

L----------------=-i_=----------------J 

daß 

r----------------- -----------------, 
1 Beuteliilnhalts sich heraus- was? Bezeichnung, 1 

1 festste ung stellen fälsch 1 

L-----------------------------------J 
r----------------- -----------------, 
1 Versack- z.benachrich- wi·e?. - li"ch 1 
1 stelle tigen sein unverzug 1 

L-----------------------------------J 

Abbildung 71: Textsatz 16; Datensätze 1.16.1 bis 1.16.4 
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r-----------------------------------1 
1 Versack~ was? Absende- l 
1 stelle sem postamt 1 

L-----------------------------------J 
Abbildung 72: Textsatz 16; Datensatz 1.16.5 

Der Text lautet dann: 

16 Sollte sich deshalb bei der Inhaltsfeststellung eines Beutels herausstellen, 
daß eine falsche Bezeichnung gewählt wurde, ist die betreffende Versackstelle, 
also das Absendepostamt1 zu benachrichtigen. 
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Damit ist der Textinhalt, wie er aus der Analyse mit RELATEX / RELATAN ermittelt 
werden konnte, vollständig rekonstruiert. Es bleibt, den Text zum Abschluss als Ganzes 
vorzustellen. Zusammenfassend noch einmal die „neuen" Argumente: 

61 darüber hinaus 50 Beutel, Verwendung 
74 im Grunde 51 Beutel, Bezeichnung, Verwendung 
67 schlicht 52 Bundespost 
54 unterschiedlich 53 Einheiten, klein, Beförderung 
65 A bsendepostamt 54 unterschiedlich 
57 Beförderung 55 Verwendung, momentane 
64 Beutel, Inhalt 56 Einheiten, klein 
62 Beutel, Inhalt, Kennzeichnung 57 Beförderung 
75 Beutel, Inhaltsfeststellung 58 Brief 
71 Beutel, Entleerung 59 Päckchen 
69 Beutel, Sendung, Anzahl 60 Verwendung, eine 
50 Beutel, Verwendung 61 darüber hinaus 
51 Beutel, Bezeichnung, Verwendung 62 Beutel, Inhalt, Kennzeichnung 
76 Bezeichnung, falsch 63 Transport 
73 Bezeichnung, unterschiedliche 64 Beutel, Inhalt 
58 Brief 65 A bsendepostamt 
52 Bundespost 66 Zielpostamt 
53 Einheiten, klein, Beförderung 67 schlicht 
56 Einheiten, klein 68 Postsendung 
59 Päckchen 69 Beutel, Sendung, Anzahl 
68 Postsendung 70 „versackt" 
63 Transport 71 Beutel, Entleerung 
70 „versackt" 72 Verwendung, unabhängig 
60 VPrwi>nilnn P' i>inP 

. -- .. --- - -.---·01 ---~- 73 RP7.Pir h nn n a- ll TI h>r<trhi <>rtlir h p - .... „ ..... „ ..... -- .... „ ..... „„0, ......... „ ............................ _ .......... „„ ..... 

72 Verwendung, unabhängig 74 im Grunde 
55 Verwendung, momentane 75 Beutel, Inhaltsfeststellung 
66 Zielpostamt 76 Bezeichnung, falsch 
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5.2 Der Wertsack - rekonstruierte Version 

1 Mit diesem Merkblatt soll die Verwendung von Beuteln und ihre von der je
weiligen Verwendung abhängige Bezeichnung geklärt werden. 2 Das Merkblatt 
ist dem Paragrahpen 49 der Allgemeinen Dienstanweisungen vorzuheften. 

3 Zur Beförderung kleinerer Einheiten, wie z.B. Briefen oder Päckchen, wer
den bei der Bundespost Beutel verwendet. • Diese werden, je nach ihrer mo
mentanen Verwendung, unterschiedlich bezeichnet. 
5 Eine Verwendungsmöglichkeit der Beutel ist die als Wertsack. 6 Ein Wert
sack zeichnet sich durch seine besondere Verwendung im Postbeförderungs
dienst aus1 die darin besteht, daß sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln be
steht. 
7 Darüber hinaus können diese Beutel als Wertpaketsack verwendet werden. 
8 Zur Kennzeichn·ung des jeweiligen Inhalts (und des Absende- und Zielpost
amts) werden alle Beutel während des Transports mit einer Wertbeutelfahne 
versehen. 9 (Diese heißt nicht „Wertsackfahne 1

' 1 „Wertbeutelsack/ahne", oder 
„ Wertsackbeutelfahne ", sondern schlicht „ Wertbeutel/ahne".) 

10 Jede Postsendung wird von einem Ladezettel begleitet, in dem die Anzahl 
der unterschiedlichen Beutel der Sendung verzeichnet ist. 11 Auf dem Lade
zettel werden Wertsäcke nicht als solche bezeichnet. Sie werden hier mit dem 
Vermerk „versackt" eingetragen. 12 Wertpaketsäcke werden auf dieser Liste 
als „ Wertsack" bezeichnet. 
13 Unabhängig von ihrer wechselnden Verwendung werden alle Beutel nach 
ihrer Entleerong als Beutel und nicht als Säcke gezählt. u Dies geschieht bei 
der Beutelzählung. 
15 Im Grunde sind die unterschiedlichen Bezeichnungs-weisen jedem erfahren
den Postangehörigen bekannt. Dennoch kommt es, gerade in Dienstanfänger
kreisen, immer wieder zu Verwechslungen. 16 Sollte sich deshalb bei der In
haltsfeststellung eines Beutels herausstellen, daß eine falsche Bezeichnung ge
wählt wurde, ist die betreffende Versackstelle, also das Absendepostamt, zu 
benachrichtigen. 

Wir haben, in Kapitel 3, den „ Wertsack"-Originaltext mittels RELATEX im Hinblick 
auf seinen Inhalt analysiert. Daran anschließend, im 4. Kapitel, wurde der Text zunächst 
als Ganzes interpretiert. Mittels RELATAN wurde der Text in Teiltexte zerlegt, de
ren Interpretation weitere Informationen zutage förderte. Aufgrund derer konnte, im 5. 
Kapitel, eine neue Version des Textes erarbeitet werden. Abschließend sollen nun beide 
Versionen einander gegenübergestellt werden. 
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6.1 lineare Darstellung 
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In der nachfolgenden Gegenüberstellung des alten und des neuen Textes soll es nicht so 
sehr um das Nachvollziehen der einzelnen Detailinformationen gehen, als vielmehr um 
den Nachweis, daß alle wesentlichen Informationen, wie sie bei der RELATEX-Analyse 
des Originaltextes ermittelt wurden, auch tatsächlich in der durch die RELATAN
Bearbeitung neu entstandenen Version tatsächlich enthalten sind. Darüber hinaus werden 
die Teile sichtbar werden, die bei der Bearbeitung zusätzlich in den Text aufgenommen 
wurden. 

Aus diesem Grund kann auf eine detaillierte Abbildung der einzelnen Relationen verzich
tet werden. Es wird die Einzelstruktur der jeweiligen Relationen gewählt, wie sie in den 
Kapiteln 3.2 (Ermitteln der Relationen) bzw. 5.1 (Neu aufzunehmende Relationen) vorge
stellt wurde. Allerdings werden hier lediglich die Argumente in ihrer Numerierung in der 
Reihenfolge ihres Auftretens verzeichnet. Zusammenfassende Listen fanden sich am Ende 
der jeweiligen genannten Kapitel. Auf die Indizierung der einzelnen, aus den Relatoren 
herauslaufenden Argumentarme wurde aus Platzgründen ebenfalls verzichtet - sie kann 
aber anhand der vollständig verzeichneten Relationen leicht nachvollzogen werden. Dafür 
sind die Datensatznummern der alten Version links am Rand aufgezeichnet, die der neuen 
Version auf der rechten Seite. 32 

Die wesentlichen Gerneinsamkeiten bzw. Unterschiede sollen hier kurz kornmentiert wer
den. 

Als erste Gemeinsamkeit (siehe Abbildung 73, Seite 262) ergibt sich die Relation~' 
in der ausgedrückt wurde, was mit dem Merkblatt zu geschehen hat. Vorher wird in der 
neuen Version in den Sätzen 1.1.1 und 1.1.3 der Zweck des Merkblattes erklärt. Der Be
ginn der alten Version war vorher als ein „mit der Tür ins Haus fallen" charakterisiert 
worden. Der wesentliche Inhalt, daß Verwechslungen in Dienstanfängerkreisen vorkom
men (~, wird im neuen Text erst am Ende (1.15.3 bzw. 1.16.1, Abbildung 75) 
aufgenommen. 

Die folgenden Datensätze der neuen Version führen die notwendigen Gegenstände des 
Textes ein: Als erstes ist der Beutel ! 12 ! zu erwähnen, der sich bei der Analyse als das 

32Erst bei der Gegenüberstellung der beiden Versionen fiel auf, daß bei der Analyse 
die Datensatzkennzeichnung bezogen wurde auf die Zeilennummer im Originaltext. Die 
Datensatznummern reichen deshalb von 1 bis 30. Bei dem Aufbau der neuen Version das 
liegt gewissermaßen in der Natur der Sache, da der Text als Ganzes ja noch nicht vo~lag, 
wurde die Numerierung bezogen auf die Textsatznummer. Die Nummern reichen deshalb 
„nurt( von 1 bis 16. Es stimmt natürlich nicht, daß der neue Text nur etwa halb so lang 
wäre wie der Originaltext. 
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eigentlich Wichtige des Textes ergeben hat. Damit sind erst die Relationen 1.5.1 (alt) 
- , ' - • . .•• • •. - .• . • - .• r-:-=i • 

und 1.5. 2 {neu) wieder als parallel anzusehen: die tlez1ehung zwischen tieutel \ n l und. 
Wertsack [ill. Allerdings ist die Bestimmungsrichtung in der neuen Version umgekehrt. 

Deshalb kann hier direkt Datensatz 1.6.1 angeschlossen werden, mit dem Wertsack IT!] in 
Su bj ek tposition, den angeschlossenen Argumenten l 13 I und [ 14 I. In der alten Version war 
dazu eine sehr viel umständlichere Konstruktion nötig (Datensätze 1.5.l und 1.5.4). 

Die Relation (~)(der Bestimmung dessen1 woraus der Inhalt eines Wertsacks be
steht) ist in der neuen Version an das Argument \13j angeschlossen, weil darin gerade seine 
besondere Verwendungsweise charakterisiert wurde. 

Damit können wir zur Betrachtung der Abbildung 74, Seite 263 übergehen. 

Zunächst wird in den neuen Datensätzen 1. 7.1 und L 7.2 der Wertpaketsack l 31) in den 
Text eingeführt - die "anderea Möglichkeit, Beutel zu verwenden; wovon im Text die Rede 
:~~ 
J.~L. 

Daran anschließend wird zunächst in Relation 1.8. l die Wertbeutelfahne / t 7 I in den Text 
eingeführt, es schließen sich die neu aufgenommen, positiven Zweckbestimmungen an. 
Erst anschließend, mit den Datensätzen 1.9.1 bis 1.9.3, werden die entsprechenden Infor
mationen aus dem Originaltext (hier sind es die Datensätze 1.13.l bis 1.13.3) aufgenom
men. 

Im alten Text schließt sich nun, völlig unvermittelt, die Information an, was zu geschehen 
hat 1 wenn ein Beutel falsch verbeutelt wurde. Dies wird gefolgt von undurchsichtigen 
Informationen bezüglich des Wertsack-Vermerks an, danach folgt, mit den Datensätzen 
1.20.1 bis L20.3 der Komplex über die Beutelzählung, daran anschließend wiederum der 
Versack-Vermerk, der für Verwirrung sorgte. Informationen darüber, wo die entsprechen
den Vermerke zu finden sind, gab es im Original nur undurchsichtig, zusätzlich werden 
entsprechende Informationen durch andere Einschübe unterbrochen. In der neuen Version 
wird deshalb zunächst der Ladezettel /321 in den Text eingeführt (1.10.1 und 1.10.2) die 
Relationen 1.11.1 bis 1.11.3 (Abbildung 75, Seite 264) enthalten sämtfü:he Informatio
nen, wie welcher Beutel hier eingetragen wird. Damit werden die Datensätze 1.24.3 und 
1.25.7 (beide in Abbildung 75 1 Seite 264) der alten Version zu einem (wohl eingeführten) 
Komplex zusammengezogen. 

In Abbildung 75 1 Seite 264 1 schließlich wird die Beutelzählung (29! behandelt (Datensätze 
1.13.l bis 1.14.1), damit die Informationen aus den Sätzen 1.20.1 bis 1.20.3 der alten 
Version (Abbildung 74, 263) aufgenommen und sinnvoll verarbeitet. 

Da nun alle Informationen über die Beutel (12! und deren Bezeichnung auf Wertbeu
telfahne und Ladezettel verarbeitet sind, die aus dem Text zu gewinnen waren, bleibt 
zum Abschluß, sich um den Teil zu kümmern, der sich mit möglichen Verwechslungen 
beschäftigt. In der neuen Version ist dies alles in den Datensätzen 1.15.1 bis 1.16.4 abge
handelt. Hier werden Informationen aus den Sätzen 1.Ll (Abbildung 73, oben, Seite 262), 
1.14.1 bis 1.14.4 (Abbildung 741 Mitte, Seite 263) und 1.29.1 (A~bildung 75 1 unten, Seite 
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264) zu einer Einheit zusammengezogen. Da die Verwechslungen sich auf die Bezeich
nungen beziehen und nicht auf Wertsack oder Wertpaketsack, sind die entsprechenden 
Argumente ausgetauscht. 

6.2 graphische Netzdarstellung 

Die folgenden und damit letzten beiden Abbildungen enthalten noch einmal das schon 
vorgestellte Gesamtnetz für die Originalversion des Wertsacktextes (Abbildung 76, Seite 
265) und das Netz, das mittels RELATAN aus den neuen Relationen zu dem bearbeiteten 
Text entstanden ist (Abbildung 77, Seite 266). 

Vergleicht man die beiden Netze, fällt zunächst die klarere inhaltliche Gliederung des 
neu entstandenen Textes in einer sehr viel feineren Strukturierung des nun entstandenen 
Textes auf. Während sich im ursprünglichen Netz fast alles um den Wertsack filJ aufreiht 
I "• • ~ 1 & 1 1 l _,,..... • • A itT • 1 '•, 1 ~ 1..mn emer max1mruen Ausaennung aes uesamtnetzes von '± vernernungsscnnnen ozw. ~ 
Vernetzungsebenen), zeichnet sich das neue Netz durch sehr vi~rößere Differenzierung 
mit verschiedenen Zentren (l 12 I Beutel, l 171 Wertbeutelfahne, L2J Verwechslungen) und 
einer maximalen Ausdehnung von 8 Vernetzungsschritten auf 4 Ebenen aus. 

Daß in Wirklichkeit der Beutel !12! das wichtigste Thema des Textes ist, spiegelt sich hier 

wieder in der Tatsache, daß daß dieses A~f"i'ent 14 weitere in Relationen an sich bindet, 
eines davon ist dann auch der Wertsack 11. Die Konfusion zwischen diesem und dem 

Wertpaketsack konnte aufgelöst werden: 11 und j31 j sind klar voneinander unterschieden. 

Da die Wertbeutelfahne eher mit Beuteln als mit Säcken zu tun hat, fehlt eine Verbindung 
Z\\Tischen l 11 j und l 11 I vollkommen~ 

Alles, was mit den Verwechslungen [IJ zu tun hatte, spielte bei der Begriffsklärung selbst 
nur eine marginale Rolle - bei der automatischen Netzerstellung ist es an die Peripherie des 
Textnetzes gerückt und nur durch das Absendepostamt l65I mit dem restlichen Textnetz 
verbunden. 

Auch in diesem neuen Text steht das, was mit dem Merkblatt zu tun ist, in einer separaten 
Insel. Allerdings nicht mit dem durch den Schreiber bewertenden Übel, sondern mit der 
klaren Zweckbestimmung, warum der Text geschrieben wurde. 
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Abbildung 76: Das Netz des ursprünglichen Wertsack-Textes 
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Abbildung 77: Das Netz des bearbeiteten Wertsa<:k-Textes 
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ZUSAMMENFASSUNG, 

INTERDISZIPLINÄRE SCHLUSSÜBERLEGUNG UND 

AUSBLICK 

Zusammenfassung 

Diese Arbeit entfaltet zwei Grundpositionen: 

G 1. Eine juristische Vorschrift wird am besten dargestellt nach dem holi
stischen Prinzip: ein "Textgerüst" (auch Text-Holon genannt) enthält 
in einer bestimmten Reihenfoige aiie die Funktionen (Text-Hoieme), 
die notwendig sind, um den Zweck, der dem Texttyp der juristischen 
Vorschrift zugeordnet ist, zu spezifizieren. Eine konkrete Vorschrift 
bietet dann eine individuelle Auffüllung dieses Textgerüstes. Die 
holistische Darstellungsform erleichtert dem Vorschriftgeber das Er
stellen einer Vorschrift und dem Adressaten das Auffinden der für 
ihn relevanten Information, weil diese in Abhängigkeit von der 

Funktion, die sie im Textgerüst hat, immer an einer bestimmten 
Stelle des Textes zu finden ist. 

G2. Ein juristischer Vorschriftstext kann nicht zugleich fachsprachlich 
präzis und bürger-verständlich sein. Daher müssen die beiden sich 
widersprechenden Anforderungen getrennt bearbeitet werden: Der 
juristische Vorschriftstext richtet sich an den juristischen Fachmann. 
Der Inhalt der Vorschrift soll daher angemessen präzis und verständ
lich in der juristischen Fachsprache formuliert sein. - Für den Bür

ger, den die Vorschrift betrifft, wird ein Informationstext erstellt, 
der alle für ihn relevanten Informationen aus der Vorschrift in einer 

ihm verständlichen Sprache anbietet. Betrifft die Vorschrift einen 
technischen Bereich, so soll der Informationstext die Fachsprache 

und das Interesse des Technikers nutzen, um für ihn angemessen ver-
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ständlich zu sein. Rechtsverbindlich ist jedoch irnmer nur der autori-
sierte juristische V orschriftstext für die fachinteme Kommunikation. 

Diese beiden Grundpositionen bilden auch den roten Faden für die 
folgende Zusammenfassung der einzelnen Kapitel: 

1. Wie muß eine juristische Vorschrift formuliert werden, damit sie 
ihrem Zweck optimal gerecht wird? Der Zweck einer juristischen 
Vorschrift ist - grob gesprochen - , einen bestimmten Lebensbereich 
in einer bestimmten Weise zu regeln. Der dazu zu formulierende 
Text richtet sich zum einen an den Fachkollegen (fach-interne Kom
munikation), zum andern an den in dem Lebensbereich stehenden 
Bürger (fach-externe Kommunikation). Um in beiden Bereichen eine 
"funktions-angemessene" Verständlichkeit zu erreichen, sollte im 
Idealfall ein Vermittlungsfachmann bzw. Textorganisator eingesetzt 
werden, der auf solche "Übersetzungs"-Aufgaben spezialisiert ist. 
Wenn innerhalb eines Fachbereiches für einen bestimmten Zweck 
immer wieder Texte eines bestimmten Typs benötigt werden (hier für 
den Zweck, eine juristische Vorschrift mitzuteilen), dann bietet sich 
für die Gestaltung solcher Texte die holistische Vorgehensweise an: 
Der Text wird als eine Ganzheit (Halon) gesehen, die aus funktional 
einander zugeordneten Teilen (Holemen) besteht. Das Holon dient 
einem bestimmten "Gesamtzweck", die Holeme grenzen "Teil
zwecke" innerhalb dieses Gesamtzwecks gegeneinander ab. Die 
Eigenschaften der holistischen Betrachtung werden zunächst ganz all
gemein eingeführt und mit dem entgegengesetzten Betrachtungsprin
zip, dem atomistischen, verglichen. Für die hier zu behandelnde Fra
ge der Modellierung eines bestimmten juristischen Texttyps zeigt 
sich, daß die Vorteile des holistischen Vorgehens die Nachteile über
wiegen. 

2. Angewandt auf den Texttyp "juristischer Vorschriftstext1' ergibt sich 
zusätzlich, daß das Holon des Gesamttextes der Vorschrift als Kern
bestandteil die Darstellung des normalen Verfahrenverlaufs (den 
juristischen "Vorschriftskem") enthält. Dieser Kern ist selbst wie-
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derum eine holistische Ganzheit (Ken1-Holon), in der die einzelnen 
Phasen des Ablaufs der Maßnahme dargestellt werden (Kem
Holeme). 
Der allgemeine Zweck des Vorschriftskems wird so angegeben: 
einen bestimmten Lebensbereich (in dem der nicht-befriedigende Ist
Zustand eines bestimmten Parameters P (d.h. einer Person oder eines 
Objektes) betrachtet wird) so zu regeln oder durch ein Angebot zu 
beeinflussen, daß ein bestimmter wünschenswerter Zustand (der Soll
zustand des Parameters P) erreicht wird (bzw. leichter aufrecht
erhalten wird) als ohne Vorschrift. 
Der Gesamtzweck des Vorschriftstextes besteht darin, daß ein Vor
schriftengeber (Sender) einen Vorschriftskern sowie alle dazu ge
hörenden Besonderheiten an einen Adressaten so übermitteln soll, 
daß dieser imstande ist, die Vorschrift auf konkrete Einzelfälle an
zuwenden. Zu den Holemen des Vorschriftstextes gehören auch sol
che, die "Meta-Vorschriften" enthalten, d.h. Vorschriften, die die 
Handhabung der Kernvorschrift im allgemeinen oder in besonderen 
Fällen (Inkrafttreten der Vorschrift, Maßnahmen bei Ausnahmen 
oder bei Nicht-Einhaltung der Vorschrift usw.) betreffen. Diese Vor
schriften können nicht Teil der Kernvorschrift sein, gehören aber 
wesentlich zum Anwendungsrahmen der Vorschrift dazu. 

3. Da die meisten zur Zeit vorhandenen juristischen Vorschrifts texte 
nicht streng holistisch aufgebaut sind, vielmehr unterschiedliche 
Textfunktionen unter verschiedenen· nicht-holistischen Aspekten zu
sammenfassen, ist eine Methode vonnöten, nach der solche Texte in 
eine holistische Struktur überführt werden können. Hierfür wird die 
"Methode der holistischen Rekonstruktion 11 vorgeschlagen. Sie wird 
in sechs Schritte untergliedert. Angewandt auf einen nicht-holisti
schen Vorschriftstext, führt sie zu einem konsequent holistisch auf
gebauten Textganzen in der juristischen Fachsprache. Zwischen
schritt dabei ist die Darstellung des Ausgangstextes in Form von In
formationsbausteinen (dargesteiit durch normiene reiationaie Aus
sagen), die in einer Datenbank gesammelt werden und mit einer ge
eigneten Holem-Kategorie versehen werden. 
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4. Die Methode der hoiistischen Rekonstruktion wird auf eine Verwal
tungsvorschrift angewandt und daran die Schrittabfolge mit den je

weils erreichten Zwischenstadien (Anhang 1. - 4.) vorgeführt. 

5 . Wenn ein Vorschriftengeber eine neue Vorschrift konzipiert hat und 

sie in einem holistischen Textgerüst abbilden will, dann kann er das 
durch die "Methode der holistischen Konstruktion" einer juristischen 

Vorschrift erreichen. Bei dieser Methode wird von der Darstellung 
des Konzeptes der juristische Vorschrift in Form einer holistisch 
klassifizierten Datenbankstruktur ausgegangen und in vier Schritten 
anhand des Wissens- und Interessenprofils des Adressaten ein adres

satenspezifischer holistischer Formulierungsplan erstellt und ausge
führt. Für den Fall der fachintemen Kommunikation wird davon 
ausgegangen, daß der juristische Adressat dasselbe Wissens- und 
Interessenprofil wie der V orschriftsgeber hat. 

Vorteile dieses Vorgehens bei neu zu erstellenden Vorschriften sind: 

Dadurch, daß die holistische Struktur schon in der Datenbank 
mitangelegt wird, werden alle Informationen des Vorschrifts
Konzepts sofort holistisch eingeordnet und in einer normierten 
Form fachintem verständlich formuliert. 

Die holistische Grundstruktur bietet eine gewisse Gewähr da
für, daß auch alle relevanten Funktionen, die eine Vorschrift 
erfüllen soll, bedacht und explizit formuliert werden. 

6. Wenn zu einer Vorschrift im Sinne der oben genannten zweiten 
Grundposition eine bürger-verständliche Version erstellt werden soll 
(Informationstext), so kann dies nach der "Methode zur Erstellung 

von Informationsblättern" erfolgen. Sie unterscheidet sich von der 
Methode der holistischen Konstruktion (in 5.) nur darin, daß das 
Adressatenprofil (des Bürgers bzw. nicht-juristischen Fachmanns) 
vom Senderprofil (dem juristischen Vorschriftengeber) verschieden 
ist und deswegen hier eine 11 Übersetzung" der Informationen in eine 

adressatenverständliche Form zu leisten ist. Dabei ist dem Wissens
stand und dem Interesse des Adressaten Rechnung zu tragen. Beides 

führt sowohl im sprachlichen Material als auch in der Abfolge der 
holistischen Informationsbausteine zu einer Umformulierung bzw. 
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Umoidnung. Dies wiid an dem in 4. eingefi.ihrten Beispieltext :für 

zwei Adressatentypen veranschaulicht. 

7. Wenn bei einer neu zu erstellenden juristischen Vorschrift ein For

mularteil zu konzipieren ist oder bei einer vorhandenen juristischen 

Vorschrift ein Formularteil auf seinen angemessenen Bezug zum 

Vorschriftstext hin zu überprüfen ist, so lassen sich diese beiden 

Aufgaben mittels der in diesem Kapitel vorgeschlagenen "Methode 

zur Erstellung eines Fragebogen" bzw. der "Methode zur Kontrolle 

eines vorhandenen Fragebogens" bearbeiten. 
Beide Methoden werden an dem oben genannten Vorschriftsbeispiel 

veranschaulicht. 
Außerdem stellt sich die Frage nach der Adressaten-Verständlichkeit 

der Fragen bzw. Erläuterungen des Fragebogens. Dazu werden 5 
Typen von Fehlern aufgeführt und an Beispielen erläutert, ohne daß 

diese Liste als vollständig anzusehen ist. 

Wie die Verständlichkeit eines "schwer-verständlichen° verwaltungs
internen Vorschriftstextes durch systematische Erfassung der Informa

tionsbausteine und deren adressatenorientierte Rekonstruktion verbessert 
werden kann, das zeigt ein Beispieltext ("Der Wertsack" im Anhang 5.), 

der in der Neufassung sogar dem Bürger als Laien verständlich sein 
dürfte. Dabei wird das den oben genannten holistischen Methoden implizit 
zugrunde liegende Analyseverfahren "RELATEX" in Verbindung mit dem 
darauf aufbauenden Computerprogramm "RELA T AN" explizit vorge

führt. 

Interdisziplinäre Schlußüberlegung und Ausblick 

Diese Arbeit hat interdisziplinären Charakter, aber nicht in dem her

kömmiichen Sinn, daß das Wissen der Diszipiin A auf ein Objekt der Dis

ziplin B angewandt wird (wie z.B. wenn textlinguistische Begriffe auf 

juristische Texte angewandt werden), sondern im Sinne einer dynamischen 
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• .l" • .l" • 1· •• r\1..." 1 • t.. ,.1 ,.1" /) ,.1" • Wechselwirkung: ule mneru1sz1p1mare vujeJ(tS1Cut unu uie auueruiSZi-

plinäre Beschreibung verfeinern oder modifizieren sich gegenseitig. 

Die in dieser Arbeit wechselwirkenden Disziplinen sind: Jurisprudenz 

(J), Linguistik (L), einschließlich Computerlinguistik (CL) und Wissen

schaftstheorie (W). Die Dynamik der Wechselwirkung soll an den folgen

den Beispielen verdeutlicht werden. Dabei wird die Richtung der Einwir

kung jeweils explizit angegeben. X--> Y heißt: X wirkt auf Y ein. 

J < -- > W: Die Funktion der juristische Vorschrift im juristischen Um

feld führt dazu, den Vorschriftstext als Textganzes (HOLON) 

zu modellieren. 

W -- > J: Die Prüfung der Anwendbarkeit führt dann dazu, das holisti

sche Konzept zu modifizieren: Zwei Halons, Textholon und 

Kemholon, werden hierarchisch miteinander verbunden. 

W -- > J: Bestimmte Bestimmungen werden als "Metavorschriften", 

also als Vorschriften über die Kernvorschrift, erkennbar: z.B. 

die Regelung des Inkrafttretens der (Kem-)Vorschrift. Andere 

Metavorschriften haben das Nicht-Einhalten bzw. Nicht-Zu

treffen der Kernvorschrift zur Voraussetzung: z.B. Aus

nahme-Bestimmungen, Sonderregelungen und Sanktions-Be

stimmungen. 

W -- > J: Aus dem holistischen Gedanken ergibt sich die Frage nach 

dem Zweck einer juristischen Vorschrift und damit der Ver

such, alle Vorschriftstypen unter eine solche allgemeine 

Zweckformulierung unterzuordnen. 

W -- > 1: Die Angabe von Methoden und operationalisierten Verfahren 

zur Herstellung und Bearbeitung von Objekten ist ein wissen

schaftstheoretischer Grundgedanke. Hier wird er auf das Ob

jekt "juristische(r) Vorschrift(stext)" angewandt. 

L -->J: Der Aspekt der fach-internen und fach-externen Kommunika

tion in Verbindung mit dem Vorliegen einer ausgeprägten 

Fachsprache macht deutlich, daß eine juristische Vorschrift 
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mcnt oe1oen kommunikativen Zwecken gleichzeitig gerecht 

werden kann. Die adressatenspezifische Bearbeitung der In

formationen einer Vorschrift wird daher notwendig. 

J --> L(CL): Damit gibt J die Aufgabe an L bzw. CL zurück, Methoden 

und operationaliserte Anweisungen zur Verfügung zu stellen, 

um aus einem einheitlichen Informationskomplex adressaten

spezifische Informationstexte zu erstellen. 

J < -- >CL: Holistische Informationskomplexe lassen sich mit Datenban

ken und neuerdings auch mit der Darstellungstechnik 11 Hyper

text" erfassen. Damit läßt sich von der linearen Reihenfolge 

der Holemdarstellung in einem Text zu einer vernetzten 

multidimensionalen Darstellung in Hypertext übergehen. 

Als Ausblick ist denkbar, daß man der nächsten Generation von An
wendern die Vorschrift auch (oder nur) als holistische Datenbankstruktur 

oder als Hypertextstruktur zur Verfügung stellt. Das erlaubt den schnelle

ren Zugriff auf Eingangskriterien bei der Anwendung der Vorschrift und 

den leichteren Vergleich der jeweiligen Konsequenzen von Vorschriften. 

Für die zukünftige Gesetzgebung wird der Austausch von abzuändernden 

Vorschriftsteilen bzw. die Reformulierung der "Ausnahmen von den Aus

nahmen" erleichtert. Die Konzeption von inllaltlich äh_nJichen Vorschrif

ten läßt sich homogenisieren. 

Aus der hier verdeutlichten interdisziplinären Dynamik entwickelt sich 

dann auch eine zweite Dynamik: nämlich ein Fortschreiten des Erkennens 

in eine einheitliche Richtung, nämlich in Richtung auf die Entwicklung 

von transparenten, operationalisierten und damit inter-individuell ver

wendbaren Methoden, die zu explizit festschreibbaren Resultaten führen, 

hinter die die nächste Wissenschaftlergeneration nicht mehr zurückfallen 

kann. Mit einer sinnvoll eingesetzten interdisziplinären Dynamik ist dann 

auch der erste Schritt zu einem festhaltbaren Fortschritt in den Geisteswis

senschaften getan. 



276 

Danksagung 

Beim Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung, d~in~ls unter 
Leitung von Prof. Dr. W. Blümel, bedanke ich mich für die ausgezeich

neten Möglichkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten in kooperativer 

Umgebung. 

Bei der Bibliothekarin, Frau U. Ohliger, bedanke ich mich für die 
immer bereitwillige und prompte Erledigung von Buch- und Informa
tionswünschen. 

Frau S. Spiess, damals Wissenschaftliche Mitarbeiterin, danke kb für 

viele juristische Detailauskünfte. 

Frau l. Eggensberger danke ich für die Geduld und Genauigkeit beim 
Erstellen der Textvorlage. 

Mein ganz besonderer Dank gebührt Herrn Prof. Dr. W. Schrecken
berger, der mir die Arbeit an diesem Thema ermöglicht hat. Seine Offen
heit im wissenschaftlichen Dialog und seine Bereitschaft, auf interdiszi
plinäre Fragen einzugehen, haben das Fortschreiten der Arbeit wesentlich 
gefördert. 



277 

GLOSSAR 

Adressat (-engruppe) (1.1) 

Ein Vorschriftstext ist an einen ADRESSATEN gerichtet. Drei Adres-

satengruppen werden unterschieden, je nach Interessen oder Erwartungen: 

der Bürger mit seinem jeweiligen Lebensbereich, 

der Fachmann in seinem jeweiligen Fachgebiet und 
der Jurist bzw. Verwaltungsfachmann in seiner Rechtspraxis. 

Jede dieser Personengruppen hat eine andere sprachliche Ausrichtung: 

Alltagssprache, Fachsprache des jeweiligen Faches bzw. die "juristische 

Fachsprache". 

Adressatenspezifische Darstellung einer Sache ( 6.) 

Ausgebend von einer gemeinsamen Informationsstruktur (in emer 

Datenban_k angelegt) wird je nach Charakteristik, Interesse bzw. Erwar

tung des Adressaten eine adressatenspezifische Darstellung des Inhalts der 

Vorschrift produziert. Diese wird im Fall, daß der Adressat ein Bürger 

(Laie) ist, "Informationsblatt" genannt. 

Bezugsparameter: 

Beendigungsbedingungen: 

siehe Kernholem 0 

siehe Kernholem 8 

Durchführungsbedingungen: siehe Kemholem 7 

Entscheidungskriterien: 

Entscheidungsmitteilung: 

Erfäuterungs-Holem: 

Formular-Holem: 

siehe Kernholem 5 

siehe Kernholem 6 

siehe Textholem 5 

siehe Textholem 8 
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Ganzheit, Gestalt (1.4) (siebe auch - > Holon) 

Gebilde, Muster oder konkrete Objekte, die als eine abgeschlossene 

Einheit erfaßt werden: an ihnen sind Teile erkennbar, die eine Funktion 
1m Ganzen haben. Solche Einheiten können m verschiedenen 

->"Realisierungen" auftreten. Umgekehrt gesehen: in einem konkret 
vorliegenden Objekt läßt sich eine Gestalt als integriertes Muster (oder 

Schema) erkennen. 

Geltungsholem: siehe Textholem 7 

Holon (1.4) (siehe auch - > Ganzheit) 

Das Wort stammt aus dem Griechischen und bezeichnet eine als Ganz
heit oder Gestalt angesehene Einheit. Sie ist bei der holistischen Betrach
tung Ausgangspunkt der holistischen Analyse in - > Holeme und 
- > Holemrelationen. 

Holem (1.4.1.2.D4.) 

Das Wort ist eine Neubildung, die hier eingeführt wird. Ein Holem ist 
ein funktionaler Bestandteil eines Halons. Es wird beschrieben durch die 
Angabe eines Namens, seines Teilzwecks im Holon (in Termini des Ge
samtzwecks) und des Variationsfeldes, innerhalb dessen die Realisierung 
sich bewegen darf. 

Holemrelation (1.4.2) 

Eine Relation, die ein Holem mit einem anderen Holem verbindet oder 
mit dem Halon verbindet. Als Relatoren kommen in Frage: Teil-Ganzes
Beziehung, Voraussetzung: logische und zeitliche. 
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Informationsblatt (5.) 

Ein Text, der von einem ->Vermittlungsfachmann aus einem Vor-

schriftstext gebildet wird. Er dient dazu, eine in der Vorschrift angespro-

ebene Adressatengruppe über die Vorschrift möglichst effizient zu infor

mieren. d.h. von der Interessenlage, den Erwartungen und den Vorkennt

nisen der Adressatengruppe auszugehen und dazu einen funktionsange

messenen, d.h. hörerverständlichen, Text zu schaffen. Ein Informations

blatt hat keine Rechtsgültigkeit, es dient aber zur Verbesserung der Kom

munikation zwischen Bürger und Verwaltung. Dies ist eine Alternative zu 
der unbefriedigenden "Zwischenlösung", eine Verwaltungsvorschrift 

gleichzeitig als Fachtext an den juristischen Fachmann und bürgerver

ständlich zu schreiben zu versuchen. Hier wird die Auffassung vertreten, 

daß bei Wahl einer adressatenspezifischen Sprache die Kommunikation 

verbessert wird, auch wenn dafür dann mehrere solche Informationsblätter 

Ge nach Anzahl der Adressatengruppen) zu erstellen sind. 

Interesse des Bürgers bzw. des Fachmanns 

Hier faßt der Aspekt des Interesses alle jene Parameter zusammen, die 

beim Bürger dazu führen, daß er ein bestimmtes Gesetz oder eine be-

stin1Inte Vorschrift fü.r seine momentane Lage als rele\1ant ansieht. 

Kernholem 

Eine Ablauf-Phase innerhalb eines Vorgangs, der als Ganzes em 

-> Kemholon darstellt. 

Kernholon (2.3.4.) (siehe auch: Textholem 3). 

Wenn in einem Sachbereich zwischen einem normalen Ablauf eines 

Vorgangs und einem nicht-norm~len unterschieden werden kann, dann 

wird der normale Ablauf als ein Ganzes gesehen, das den Kern einer Ge

samtbeschreibung bildet (KERNHOLON). In der Gesamtbeschreibung 

sind auch solche Aspekte als Holeme (aber nicht Kernholeme) enthalten, 
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die nicht den Normalfall betreffen. Hier ist Kernholon die A.bkürzung für 

den speziellen Fall des Halons des juristischen Vorschriftskems, d.h. des 
Teils der Gesamt-Vorschrift, in dem der normale Verlauf des vorgeschrie
benen Vorgangs dargestellt wird. 

Kernholem 0: BEZUGSPARAMETER (2.3.4.2.) 

Der von der Vorschriftstext intendierte Parameter (Personenkreis oder 
Sachverhalte) P, dessen Definition, dessen Istzustand IZ(P) und dessen 
angestrebter Sollzustand SZ(P). 

Kernholem 1: VERFAHREN UND MITTEL (2.3.4.2.) 

Spezifizierung der Verfahren und Mittel, die im Istzustand IZ(P) zum 
Erreichen des Sollzustandes SZ(P) angewandt werden sollen. 

Kernholem 2: PERSONENUMFELD (2.3.4.2.) 

Charakteristik weiterer Personen Q, die am Verfahren beteiligt sind. 
Dazu gehören wiederum: Angabe des Istzustandes IZ(Q) und Angabe der 

Interessenlage INT(Q). Diese enthält auch die Angabe der Handlungs
tendenz dieses Personenkreises. 

Kernholem 3: OBJEKTUMFELD (2.3.4.2.) 

Charakteristik weiterer Objekte, die am Verfahren beteiligt sind 
(Definition, Art, Umfang, Qualität usw.) und deren Istzustand. 

Kernholem 4: MODUS (2.3.4.2.) 

Art und Weise (Stärke des "Drucks") des Verfahrens, um den Sollzu
stand möglichst effizient zu erreichen (z.B. durch Fragebogen mit Frist
setzung). 
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Kernholem 5: ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN (2.3.4.2.) 

Nach welchen Kriterien wird entschieden, wie der Istzustand im Hin-

blick auf die Erreichung des Sollzustru~des bewertet wird: d.h. ob eine 

Maßnahme eingeleitet wird und in welchem Umfang. 

Kernholem 6: ENTSCHEIDUNGSMITTEILUNG (2.3.4.2.) 

Festlegung, in welcher Form die betroffene Person über das Ergebnis 

der Entscheidung informiert wird und welche Rechtsmittel ihr zur Ver
fügung gestellt werden. 

Kernholem 7: DURCHFÜHRUNGSBEDINGUNGEN (2.3.4.2.) 

Wenn das Verfahren mit einer zeitlichen Dauer verbunden ist, dann 

werden die Anfangsbedingungen und Durchführungsbedingungen festge

legt. 

Kernholem 8: BEENDIGUNGSBEDINGUNGEN (2.3.4.2.) 

Das Verfahren wird nach bestimmten Kriterien beendet. Dazu gehört 
auch die Angabe, wie die Qualität des erreichten Zustandes relativ zum 
Sollzustand zu beurteilen ist. 

Kommunikation (1.1, 6.) 

Es wird hier unterschieden zwischen 

fachinterner Kommunikation, bei der em juristischer Fachmann 

(Gesetzgeber) an den ausführenden Juristen bzw. an den zuständigen 
Verwaltungsfachmann eine Vorschrift mitteilt, 

fachextemer Kommunikation zwischen dem juristischen Fachmann 
und dem Bürger als juristischem Laien. Diese findet statt: 

bei Interesse an einer Vorschrift, 
bei Antragsteilung, 
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bei der Fou11ularausfü.llung, 
bei Durchführung der Vorschrift etc. 

fachexterner Kon1munikation mit dem nicht-juristischen Fachmal'Jl. 
Hier hat der Vermittlungsfachmann die Aufgabe, aus der juristischen 

Fachsprache in die jeweilige Fachsprache des Interessenten zu über

setzen, und zwar so, daß der Adressat sowohl seine Interessen be

rücksichtigt sieht, als auch erkennen kann, welches die juristisch 

relevanten Aspekte in seinem Fachbereich sind. 

Meta-Vorschrift (2.2.1) 

Eine Vorschrift ist eine Meta-Vorschrift, wenn sie eine Vorschrift in 

einer bestimmten Hinsicht betrifft. Hier betreffen Metavorschriften den 

Vorschriftskern in Hinsicht auf das Inkrafttreten, die Maßnahmen bei 
Nicht-Einhaltung der Vorschrift usw. 

Methode, holistische (2., 3.) 

Das Verarbeiten von Wissen in Texten bzw. das Extrahieren von Wis

sen aus Texten ist dann von einem Vermittlungsfachmann auf operationa
lisierbare Weise durchführbar, wenn ihm eine lv1ethode an die Hand gege
ben wird, die für jeden Schritt seiner Tätigkeit explizit angibt, was zu tun 

bzw. wie zu entscheiden ist. Hier werden insbesondere die Methoden der 
Konstruktion von Vorschriftstexten aus einer Wissensvorgabe bzw. die 
Methode der Rekonstruktion einer holistischen Wissensstruktur aus Vor

schriftstexten dargestellt. Außerdem: die Methode der Formularerstellung 

und Formularkontrolle bei einer zu erstellenden Vorschrift. 

Modus: siehe Kernholem 4 

Objektumfeld: siehe Kernholem 3 

Personenumfeld: siebe Kernholem 2 
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Die abstrakte Struktur eines Halons wird '1realisiert 11 durch eme 

inhaiiliche Angabe zu jedem Holem. Z.B. wird die Struktur "Geschäfts

brieC durch die konkrete Formulierung eines bestimmten Geschäftsbriefes 

von A an B zwecks „. "realisiert. tf (cf. 1.4.2.1). Man kann die Qualität 

von Realisierungen bewerten. Es gibt typische Realisierungen und Stereo

typen von Realisierungen. 

Rekonstruktion, Methode der holistischen 

Bezieht sich hier auf das methodische Herstellen einer holistischen 
Struktur zu einer vorhandenen, eventuell nicht konsequent holistisch an-

gelegten Vorschrift. 

Sonder-Holem: siehe Textholem 4 

Sprachprofil (6.2) 

Ist hier ein nicht als Fachterm benutzter Begriff, der die spezifischen 
Sprachkenntnisse eines bestimmten Adressaten bzw. einer -gruppe cha
rakterisiert. Die Charakterisierung soll zum Zweck der Erstellung eines 

Informationsblattes vorgenommen werden, daher nicht exhaustiv) sondern 
nur ad hoc unter dem Blickwinkel der jeweiligen Vorschrift: was davon 

aufgrund des sprachlichen Vorwissens dem Empfängers schon verständ
lich ist oder eventuell noch umformuliert werden muß. 

Struktur (1.5.) 

Unter "Struktur" wird ein komplexes Gebilde verstanden, das aus Ato

men nach Kompositionsregeln zusammengesetzt ist. Eine Struktur unter

scheidet sich von einem Holon darin, daß sie keine Einheit bildet und da

her ihren Teilstrukturen keine Funktionen in der Struktur zugewiesen wer-
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den können. Eine Stn1k'Tui läßt sich daher auch nicht aufteilen m em 
Muster und eine Realisierung. 

Subhoiem, Sub-Subhoiem, ... (1.4.2) 

Wenn es nötig ist, ein Holem und seinen Teilzweck weiter zu unter

gliedern, so läßt es sich aufgebaut denken aus Subholemen, die jeweils 
Teil-Teilzwecke des Teilzwecks repräsentieren. Als Leitfaden für die Be
urteilung) ob ein bestimmter Aspekt eines Vorgangs als Holem oder als 
Sub-holem eines Holems zu modellieren ist, ist dieses: Ein Subholem hat 
einen bestimmten Zweck innerhalb eines Holems, aber nicht innerhalb des 
darüberstehenden Halons. Für die weitere Unterteilung eines Subholems 
in Sub-Sub-Holeme gelten analoge Gedanken. 

Teilzweck (1.4) 

Der Teilzweck ist einem (Text-)Holem zugeordnet und enthält eine 
Angabe, die einen Teil des Gesamtzwecks direkt oder indirekt betrifft. 

Textholem (2.4) 

Ein Textabschnitt, der innerhalb des Textganzen (Textholon) eine be
stimmte Teilaufgabe erfüllt. 

Textholem 1: TITEL-HOLEM (2.4.4.3) 

Hat die Funktion der Kennzeichnung des Textinhaltes (hier durch An
gabe des Vorschriftstyps, eventuell des LEBENSBEREICHES und des 
Zweckes der VORSCHRIFT). 
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Textholem 2: PJ. .•. RA..\IBTER-HOLEM (2.4.4.3) 

Angabe der Parameter, das heißt, der Personen, Objekte und Begriffe, 
die im Text zentral ver\Vendet werden. Zu den Parru~etem ist jeweils der 

vorausgesetzte Istzustand mitanzugeben. 

Textholem 3: KERNHOLON (2.4.4.3) 

Dieses Textholem hat den Zweck, den Normalablauf zur Vorschrift zu 

charakterisieren. Da dieser selbst wieder Holoncharakter hat 
(-> Kernholon), wird er weiter unterteilt in-> Kernholeme. 

Textholem 4: SONDER-HOLEM (2.4.4.3) 

Textholem, das die Sonderbestimmungen (Ausnahmeregelungen, Spe
zialfälle) enthält. 

Textholem 5: ERLÄUTERUNGS-HOLEM (2.4.4.3) 

Enthält Begriffsbestimmungen, Erläuterungen zu den einzelnen Teilen. 

Textholem 6: SANKTIONS-HOLEM (2.4.4.3) 

Enthält Abbruchs-, Ersatz- und Strafbestimmungen. 

Textholem 7: GELTUNGS-HOLEM (2.4.4.3) 

Der Teil eines Vorschriftstextes, in dem angegeben wird, für welchen 
räumlichen oder zeitlichen Bereich die Vorschrift gelten soll. Darin ent
halten ist vor allem: Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschrift. Die
ses Holem ist eine - > Metavorschrift, die etwas vorschreibt hinsichtlich 
des Kemholons. Sie kann deswegen nie Teil des Kernholons sein (cf. 2.2. 
THM. 7). Geltungsbestimmungen betreffen das Inkraftsetzen, das Außer-



286 

kraftsetzen eines Vorschriftskems, dessen recnu1cne Has1s, die Inbe
zugsetzung zu anderen Maßnahmen, die vorhanden sind oder gefordert 

werden. 

Textholem 8: FORMULAR-HOLEM (2.4.4.3) 

Enthält Angabe von Hilfsmittelbestimmungen (Fragebogen, Meßge
räte, Helfer). 

Textholem 9: ERFAHRUNGS-HOLEM (2.4.4.3) 

(Bei Kommentartexten zu Vorschriften) Die Erfahrung, die aufgrund 
der Anwendung und der Häufigkeit bestimmter Fälle, in einer "zweiten 
Auflage" des Vorschriftstextes eingebracht wird (Hinweise, Entschei
dungspakete, Mißverständnis-Beseitigung, Bewährung, Wirksamkeit der 
Vorschrift etc.). 

Textholon (2.4.4.2) 

Ist das Muster eines - >Texttyps, d.h. eines Textschemas, das einem 
einem bestin:nnten (wiederkehrenden) Zweck innerhalb eines gesellschaft-
liehen Tätigkeitsfeldes dient. 

Texttyp, Text-Sorte 

Mit Texttyp (hier synonym mit "Textsorte") ist eine bestimmte Text
gestalt gemeint, die in einem Gesamtzusammenhang EINEM bestimmten 
Zweck dient. Sie wird hier holistisch als - > "Textholon" beschrieben und 
in - > Textholeme zerlegt. 

Titel-Holem: siehe Textholem 1 
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Variationsfeld (1.4.2. E6.) 

Bei einem Holem kann die Realisierung innerhalb gewisser Grenzen 
frei gewählt werden. Dieses Feid der rviöglichkeiten ist hier Variationsfeid 
(im Sinne von Realisierungsfeld) genannt. Der Vergleich verschiedener 
Realisierungen im Variationsfeld wird in dieser Arbeit nicht thematisiert. 

Verfahren und Mittel: siehe Kemholem 1 

Vermittlungsfachmann (1.1, 1.2) 

Wenn es darum geht, eine holistische Wissenstruktur einem Empfän
ger zu übermitteln, der von einer anderen Wissenstruktur ausgeht, dann 
benötigt man einen Vermittlungsfachmann, der beide Wissenstrukturen 
kennt und weiß, wie man die eine in die andere einbettet. Bei einer kon
kreten Vorschrift muß der Vermittlungsfachmann darüber hinaus auch 
noch den aktual relevanten Ausschnitt aus der juristischen Wissenstruktur 
in einer Weise auf dem Wissenshintergrund des Empfängers ausdrücken, 
daß dieser die für ihn relevanten Informationen der Ausgangsvorschrift 
verstehen kann. Dazu betätigt sich der Vermittlungsfachmann als 
"Textorganisator", der ein - >"Informationsblatt" erstellt, das den 
->Interessen etc. des Empfängers funktionsangemessen ist. 

Vorschrift (2.2) 

Es wird hier unterschieden zwischen Vorschrifskem und textueller 
Umgebung dazu. Siehe auch: - > Metavorschrift. 

Vorschriftskern (2.3) 

Kernholon eines juristischen Vorschriftstextes. Er gibt den normalen 
Ablauf des vorgeschriebenen Vorgangs an. 
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Zweck einer Vorschrift (Gesamtzweck) 

Eine Vorschrift dient einem bestimmten Zweck in dem höheren Gan-
zen der Rechtsprechung in einer Gesellschaft. Da der Zweck der Vor
schrift ist, den Übergang von einem Istzustand in einen Sollzustand zu 

bewerkstelligen, muß diese Zweckangabe in jedem Gesetz explizit am An

fang angegeben werden. Dann kann kontrolliert werden, ob dieser Zweck 
in einer bestimmten aktualen gesellschaftlichen Konstellation auch tatsäch
lich erreicht werden kann. Außerdem kann beurteilt werden, ob bei einer 
gesellschaftlichen Weiterentwicklung der Istzustand, auf den die Vor
schrift anzuwenden ist, überhaupt noch in dieser Form vorliegt. 



289 

LITERATURVERZEICHNIS 

Mudersbach, K., 1979, "Tue Method of Formal Interpretation of Philoso
phical Texts", in: Berghel H., Hübner A., Köhler E. (Eds.), 
Wittgenstein, the Vienna Circle and Critical Rationalism. Pro
ceedings of the 3rd International Wittgenstein Symposium, 

Kirchberg am Wechsel/Austria 1978, Wien, Hölder-Pichler
Tempsky 1979, S. 174-178. 

1i„1udersbach, K., 1983a, "Hol-Atomismus als Vereinheitlichung von 
Holismus und Atomismus", in: Weingartner, P., Czermak, H. 
(Eds.), Epistemology and Philosophy of Science. Proceedings 

of the 7th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am 
Wechsel/Austria 1982, Wien, Hölder-Pichler-Tempsky 1983, 
S. 347-349. 

Mudersbach, K., 1983b, "Leksemantik - eine hol-atomistische Bedeu
tungstheorie", in: Conceptus XVII, Nr. 40141, 1983, S. 139-
151. 

Mudersbach, K., 1984, Kommunikation über Glaubensinhalte. Grund
lagen der epistemistischen Linguistik, Berlin-New York, de 

Gruyter, 1984, 413 Seiten. 

Mudersbach, K., 1989a, "Tue Theoretical Description of Speaker-Hearer
Hypotheses", in: Dietrich, R. und Graumann, C.F. (Eds.), 
Language Processing in Social Context, Elsvier Science Pub
lishers B.V. (North-Holland), 1989, S. 77-93. 

Mudersbach, K., 1990, "Theorien-Vergleich und Vereinheitlichung von 

Atomismus und Holismus'1 , in: Agazzi, E. (Hrsg.), "La com
parabilite des theories scientifiques" ("Die Vergleichbarkeit 



290 

wissenschaftlicher Theorien"), Fribourg (Schweiz), P rl T T.-.~" 
.L.A.1 • V l..J.J. Y „ ' 

s. 87-95. 

Mudersbach, K., 1991, "Erschließung historischer Texte mit Hilfe lingui

stischer Methoden", in: Best, H. und Thome, H. (Hrsg.), 

"Neue Methoden der Analyse historischer Daten", Reihe 

"Historisch-Sozialwissenschaftliche Forschungen", Band Nr. 

23, St. Katharinen, Scriptae Mercaturae Verlag, S. 318-362. 

Mudersbach, K., 1994, "Begriffe in der Sicht des Sprachbenutzers „, in: 

Wille, R. und Zickwolff, M. (Hrsg.), "Begriffliche Wissens

verarbeitung. Grundfragen und Auf gaben" , Mannheim, BI

Wissenschaftsverlag, 1994. S. 117-125. 

Mudersbach, K., 1996, Pragmatische Rechtslogik (Arbeitstitel), in Vorbe

reitung. 

Pike, K.L. , 1967, Language in relation to a unified theory of the structure 

of human behavior. The Hague, 2. Aufl. 1971. 

Quine, W.V.O„ 1961, "Two Dogmas of Empiricismn, m: Quine, 

W. V.O. (Ed.), "From a Logical Point of View", Cambridge, 

Mass„ 2. Aufl. 1961. 

Saussure, F. de, 1916, Cours de la Linguistique generale, hrsg. von Ch. 
Bally, A. Sechehaye, Paris, Lausanne 1916; deutsch: Grund

lagen der Allgemeinen Sprachwissenschaft, hrsg. von P. von 

Po lenz, Berlin 1967, 2. Aufl. 

Schönherr, L. !Mudersbach, K., 1992, "RELATAN - Computer-aided 

Analysis of Texts based an the Method RELATEX, in: 

Sehader, M. (Ed.), "Analyzing and Modeling Data and Know

ledge" Proceedings of the 15th Annual Conference of the 

"Gesellschaft für Klassifikation e. V.", University of Salzburg, 

February 25-27, 1991, Berlin-Heidelberg-etc„ Springer Ver

lag, S. 315-326. 

Smith, B. (Ed.), 1982, Parts and Moments. Studies in Logic and Formal 

Ontology, Philosophia Verlag, München, Wien. 



291 

STICHWORTVERZEICHNIS 

Adressat( en) 

Adressatenbezug 

Adressatengruppe(n) 

Beendigungsbedingungen 

Bezugsparameter 

Durchführungsbedingungen 

Entscheidungskriterien 

Entscheidungsmitteilung 

Erfahrungs-Holem 

Erläuterungs-Holem 

Formular 

Fonnular-Holem 

Fragebogen 

Ganzheit( en) 

Geltungs-Ho lern 

Gesamtzweck 

Holemrelation 

Informationsblatt 

8, 62, 83, 85, 89 ff., 115 ff., 120 f., 
125 f., 128 ff., 143, 146 f., 149 

1, 3' 95' 100 ff.' 123, 125, 128, 
149 ff. 

1, 3, 5, 79, 97 f., 100, 102 

42, 125 

41, 66, 7 5 ' 90' 125 

42, 66, 75, 125 

39,41, 54, 60, 66, 75 

41, 66, 75 

52, 54, 65, 73 

51, 62' 65' 73' 85 

221 ff. 

52, 65, 73 

121 ff. 

4, 6, 17, 31 

52 f., 65, 73 

4, 6 f., 9 ff., 13, 26 f., 30, 37 f., 40, 
47, 58, 72, 98 (siehe auch "Zweck") 

42 

3, 90, 95 f., 103, 108, 111, 115, 
118 ff. 



292 

Kern-Holem 

Kern-Holon 

Kommunikation 

Meta-Vorschrift 

Methode der holistischen ... 

... Heuristik 

... Konstruktion 

... Rekonstruktion 

h.t:.. '1t:;,. '72 0() f' OQ l'lt:;,. 1'l1 1A'l 
VV, I J, I u, ,/V .L.' ..7U, .L._J, .LJ .L' ..L"T._, 

180 ff. 

51 f„ 64 f., 71, 73, 102, 180 f. 

1 f., 55, 84, 87, 130, 148 

33, 52, 54 

25, 62 f . 

25, 61 ff., 84, 88, 93, 95, 122, 124 

25' 56, 57' 58, 60 ff.' 68 ff.' 84, 96, 
98, 104, 161 ff.' 203 ff . 

... Textanalyse (RELATEX/RELATAN) 55, 96 f., 99, 102, 203 ff„ 
227 ff. 

Methode zur ... 

. . . Erstellung eines Fragebogens 124 f., 131 f . 

... Erstellung von Informationsblättern 97 ff., 104 f., 115 f . 

... Kontrolle eines vorhandenen Fragebogens 127 f., 136 f. 

Modus 

Objektumfeld 

Parameter-Holem 

Personenumfeld 

RELATAN 

RELATEX 

Realisierung 

Sanktions-Holem 

Sonder-Holem 

41, 66, 75, 109 f., 116, 117, 120, 160 

41, 66' 7 5 ' 125 

51, 65, 73, 98, 125, 132 

41, 66, 75, 125 

96, 99, 227 ff. 

55, 96 f., 99, 102, 205 ff. 

6 ff.' 21, 26, 29, 39, 40, 42, 44 ff.' 
A {) C{) J::.1 ++ J::.C + '7'J '7C 01::'. ()1 
"t7, J7, Ul 11., UJ 1., IJ, IJ, OJ, 71 

51, 53, 65, 73, 125 

51, 65, 73, 125 



Sp:rachprofil 

Struktur 

Sub-Ho lern 

Teilzweck 

Text-Holem 

Text-Holon 

Textsorte 

Texttyp 

Titel-Holem 

'S" T • - J • .fllo - W • v anauons1e10 

Verfahren und Mittel 

Vermittlungsfachmann 

Vorschrift(en) 

Vorschriftskern 

'1 1n.1 ++ 
J, .LV.L U. 

293 

6 ff.' 25, 28 ff„ 34 ff.' 39 ff.' 44 f.' 
48 f.' 51, 53' 57' 59' 61, 63 ff.' 71, 
73 ff., 85 f., 91, 98 ff., 151 ff., 155, 

158 

7 ff.' 13, 15, 18, 83 

4' 6 ff., 10 f. ' 26 f. ' 40 f. ' 65 f., 73' 
75 

35, 46, 48 ff.' 54, 58, 63' 65' 71 ff.' 
78 f.' 84, 88, 90 f.' 96, 121 f.' 124 f.' 
127 ff., 131 ff., 138 ff., 144, 166 ff. 

29, 32, 35, 45 f., 48, 51 f., 54, 57 ff., 
62 ff.' 71, 85, 87 ff. 

4 

3 ff., 23, 25 ff., 46, 54, 57 f., 63 f., 
71, 86 ff„ 91, 94 ff., 104 f. 

51 f., 65, 73 

-t ri. r 1 .., r~ A r.. r e- -1 

l V I. , 1 -' II . , 4U I. , :J 1 

41, 66, 75 

1 ff., 103 

1, 3 ff.' 11, 23 ff.' 28 f.' 32 ff.' 38 f., 
44 ff.' 49 f.' 52 ff.' 58 ff.' 66 ff.' 
71 f.' 78 ff.' 82 ff.' 102 ff.' 107' 
121 ff., 126 f., 129 ff., 135 f., 138, 
142, 146, 149 f., 161 ff. 

23' 32 ff.' 45 ff.' 56 ff.' 63 f.' 66 ff.' 
71 f„ 74 f., 77 ff., 83, 86 ff., 91 ff., 
180 ff. 



294 

Zweck ..., ;1 '7 ff 11 111 17 .ff" '")1 ff 
... , ""T' I .1..1.111' ..1...J.' .1.1, .l. I .l.l.., ~..1.. .L.1.,.., 

26 ff„ 32, 36 f.' 40, 46 f.' 55, 58, 60 
f., 64, 67, 71 f., 78 f., 82 f., 86, 95, 

121 f.' 124, 142 



ISBN 3 - 932112-00-8 
ISSN 01 7 9-2326 




