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Vorwort 

Wer sich ständig mit rechtswissenschaftlicher Literatur auseinan-
dersetzen muss, stößt überall auf Rechtsregeln oder Ausdrücke, 
deren Kenntnis vielerorts vorausgesetzt wird. Es handelt sich oft-
mals um fachspezifische Merksätze und Regeln, deren präzise 
Übertragung zuweilen gar nicht einmal so einfach ist. Daneben 
häufen sich – vor allem in der Praxis – die überwiegend aus dem 
anglo-amerikanischen Raum stammenden und wegen der Interna-
tionalisierung des Rechts im Interesse schneller Verständigung 
nicht mehr vermeidbaren Abkürzungen und Fachausdrücke. 

Die vor gut fünf Jahren erschienene Vorauflage dieser Broschüre 
war trotz der relativ hohen Auflage schnell vergriffen. Wegen der 
regen Nachfrage ist eine Neuauflage angezeigt, in der es galt, die 
Zusammenstellung der im juristischen Sprachgebrauch gängigsten 
Fachausdrücke, Rechtsregeln und häufig benutzten Abkürzungen 
nicht nur zu überarbeiten, sondern besonders auch die im interna-
tionalen Rechtsverkehr vorwiegend aus dem anglo-amerikanischen 
Rechtskreis stammenden Termini, die auch die deutsche Rechts-
sprache immer stärker beeinflussen, zu erweitern. Dabei haben 
mir wieder zahlreiche Anregungen und Vorschläge sowie durch-
weg konstruktive Kritik  aus Benutzerkreisen sehr geholfen. Sie ist 
selbstverständlich in die Überarbeitung des Werkes eingeflossen. 
Den Einsendern sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Um Anre-
gungen, Hinweise und/oder Verbesserungsvorschläge bitte ich 
auch weiterhin. 

Die Auswahl der Begriffe, insbesondere der lateinischen Rechtsre-
geln und/oder -sprichwörter habe ich überwiegend mit Blick dar-
auf getroffen, ob und wieweit sie noch im geltenden Recht sicht-
bar sind. Sie ist selbstverständlich nicht vollständig und kann es 
auch niemals sein. Bei dieser Gelegenheit gilt es noch einmal zu 
betonen, dass die Zusammenstellung primär für den alltäglichen 
Gebrauch des Juristen oder des an juristischen Texten Interes-
sierten – sei es als Student, Anwalt, Richter etc. – gedacht ist. 
Deshalb  erheben die Begriffe nicht den Anspruch auf gramma-
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tisch korrekte oder wörtliche Übersetzung. Es ist in erster Linie 
auf den jeweiligen Sinngehalt abgestellt. 

Im Abkürzungsteil sind völlig überholte und heute nur für den 
wissenschaftlich Tätigen interessante Abkürzungen gestrichen. Bei 
den Abkürzungen für die Gesetzesbezeichnungen habe ich mich 
auf die gebräuchlichsten Gesetze beschränkt, um den Umfang der 
Broschüre in Grenzen zu halten. 

Bei der Erstellung des Manuskripts auch dieser Auflage hat mich 
wieder mein Sohn Jens, als Staatsanwalt in Cottbus mit der juristi-
schen Abkürzungs-Kryptographie in praxi vertraut,  unterstützt. 

Flensburg, im Oktober 2011 Dr. Dieter Meyer 
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