Redaktion TMU – Regelungen der Rechtschreibreform
Auszug: Arbeitsgruppe der deutschsprachigen Nachrichtenagenturen

Die Umsetzung der Reform im Einzelnen:

!!!

(Mit
sind die Positionen gekennzeichnet, bei denen die Agenturen von den offiziellen
Regelungen abweichen.)
Laut- Buchstabenzuordnung

Die Regelung verfolgt das Ziel, die gleiche Schreibung eines Wortstammes möglichst in allen
Wörtern der Wortfamilie sicherzustellen.
1. Einzelfälle mit Umlautschreibung (Stammprinzip)
Beispiele: behände (zu Hand), belämmert (zu Lamm), Gämse (zu Gams), Quäntchen (zu
Quantum), schnäuzen (zu Schnauze), Stängel (zu Stange), überschwänglich (zu
Überschwang), verbläuen (zu blau),
aber: aufwendig (zu aufwenden), Schenke (zu ausschenken), Schneewechte
2. Einzelfälle mit Verdoppelung des Konsonantenbuchstabens nach kurzem Vokal
Beispiele: Karamell (zu Karamelle), nummerieren (zu Nummer), platzieren (zu Platz),
Stuckateur (zu Stuck), Tollpatsch (zu toll)
3. ss für ß nach kurzem Vokal
Zur Sicherstellung der gleichen Schreibung der Wortstämme wird der Wechsel von ss zu ß
nach kurzem Vokal aufgehoben.
Bei lang gesprochenem Vokal bleibt das ß erhalten. Es kennzeichnet die Länge des
vorausgehenden Vokals oder einem Doppellaut vor einem stimmlosen s-Laut (draußen,
beißen).
Beispiele: Hass, er hasst, Kuss, sie küssten sich, Schloss, erlässt, er muss, dass
4. Erhalt der Stammschreibung in Zusammensetzungen
Treffen bei zusammengesetzten Wörtern (Komposita) drei Konsonanten aufeinander, bleiben
alle Buchstaben erhalten. Die Nachrichtenagenturen empfehlen, entsprechend den neuen
Regeln immer dann einen Bindestrich zu setzen, wenn es der Lesbarkeit eines Wortes dient (lt. Regelwerk ausdrücklich zugelassen).
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Beispiele: Balletttänzer (Ballett-Tänzer), Flusssand (Fluss-Sand), Flanelllappen (FlanellLappen), Fußballländerspiel (Fußball-Länderspiel), Eisschnelllauf (Eisschnell-Lauf),
Genusssucht (Genuss-Sucht), usw.
– Schifffahrt sollte nicht durch den Bindestrich (Schiff-Fahrt) gekoppelt werden, weil sonst
Wörter wie Schiff-Fahrtslinie u.a. entstehen!
Treffen bei Zusammensetzungen drei Vokale aufeinander, wird immer ein Bindestrich
gesetzt:
Beispiele: Tee-Ei, Tee-Ernte, See-Elefant
Erhalten bleibt bei der Endung –heit das h:
Beispiele: Rohheit (zu roh), Zähheit (zu zäh)
Gleichfalls erhalten bleibt das r bei Zierrat und das st bei selbstständig (von selbst+ständig)
1. Systematisierung von Einzelfällen
Die Schreibung der Wörter rauh und Känguruh ändern sich zu rau (wie blau, grau, schlau)
und Känguru (wie Gnu, Kakadu).
Bei Substantiven mit den Endungen –anz und –enz bleibt das z bei abgeleiteten Wörtern
erhalten.
Beispiele: essenziell (zu Essenz), Differenzial, differenziell (zu Differenz), Potenzial,
potenziell (zu Potenz), substanziell (zu Substanz)
2. Fremdwörter
Die Nachrichtenagenturen werden Fremdwörter aus lebenden Sprachen nicht
eindeutschen.

!!!

Beispiele: Ketchup, Spaghetti, Necessaire, Portemonnaie, Facette, Boutique, Chicoree,
Fremdwörter aus toten Sprachen werden dann eingedeutscht, wenn Varianten möglich.
Die Buchstaben ph werden zu f, th zu t, rh zu r.
Beispiele: Telefon, Megafon, Fotograf, Grafik, Biografie, quadrofon, Delfin, Panter,
Tunfisch, Myrre.
aber: Theater, Thematik, Thermometer, Theorie, Philosophie,
(Wörter dieser Art standen in der Rechtschreibreform nicht zur Diskussion)

Ausnahme: Im Wissenschaftsbetrieb gebrauchte Fachwörter werden in der alten Form
geschrieben. Dieses gilt auch für die Berichterstattung außerhalb des Bereichs der
Wissenschaftsberichterstattung.
http://www.tnw.de/tmu
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Beispiele: Phon, Photovoltaik, Photometrie, Photosynthese, Demographie, Geographie,
Mammographie, Therapie,

B Getrennt- und Zusammenschreibung

1. Verbindungen von Substantiv und Verb werden generell getrennt geschrieben.
Beispiele: Rad fahren, Halt machen,
2. Verbindungen von Verb und Verb werden generell getrennt geschrieben. Die
Unterscheidung zwischen konkreter und übertragener Bedeutung entfällt, sie ergibt
sich aus dem Kontext.
Beispiele: sitzen bleiben, fallen lassen, gefangen nehmen
3. Verbindungen von Substantiv/substantivierten Verbindungen u.a. und Partizip werden
generell getrennt geschrieben.
Beispiele: Gewinn bringend, Blumen pflückend, nahe stehend, Laub tragend, allein
Erziehende, Deutsch sprechend
4. Verbindungen von aneinander/auseinander/beieinander usw., aufwärts/abwärts usw.

und Verb werden getrennt geschrieben.
Beispiele: aneinander fügen, zueinander finden, abwärts gehen
5. Getrennt geschrieben werden wie so viele, wie viele jetzt auch so viel, wie viel.
Dagegen werden jetzt alle Verbindungen mit irgend zusammengeschrieben.
Beispiele: irgendetwas, irgendjemand, (wie: irgendwer)

Schreibungen mit Bindestrich

1. Der Bindestrich kann immer dann verwendet werden, wenn zusammengesetzte Wörter
besser lesbar gemacht werden sollen. (siehe auch A.4 Erhalt der Stammschreibung bei
Zusammensetzungen).
Beispiele: Abfall-Recycling, Donau-Dampfschifffahrt, Tee-Ei, Lotto-Annahmestelle,
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2. Bei Ziffer-Wort-Verbindungen werden die Agenturen einen Bindestrich setzen.
Beispiele: 17-jährig, 20-Tonner

!!!

Ausnahmen: Die Agenturen bleiben dabei die Ziffern eins bis zwölf als Wort zu
schreiben. Bei solchen Verbindungen wird kein Bindestrich gesetzt.
Beispiele: Dreitonner, Zweipfünder, achtjährig, Sechszylinder

3. Mehrgliedrige englische und amerikanische Fremdwörter werden die Agenturen

!!!

wie folgt schreiben:
(1)

Zusammensetzungen aus Substantiven werden mit Bindestrich geschrieben; beide
Komponenten beginnen mit Versalien.

Beispiele: Cash-Flow, Centre-Court, Full-Time-Job, Job-Sharing, Jumbo-Jet,
Science-Fiction, Sex-Appeal, Tie-Break, Shopping-Centre
(2)

In einem Wort (und versal) werden Begriffe wie im Englischen geschrieben, deren
zweite Komponente ein Adverb ist.

Beispiele: Blackout, Comeback, Countdown, Knockout, Layout, Playback etc.
Ausnahmen: Go-in, Know-how, Make-up, Turn-around
(3)

Verbindungen aus Adjektiv und Substantiv werden getrennt und beide versal
geschrieben.

Beispiele: Joint Venture, Common Sense, Corned Beef, Fair Play, Fast Food,
Happy End, Hot Dog, Small Talk, Soft Drink

D. Groß- und Kleinschreibung
1. Verbindungen von Substantiv und Präposition oder Verben werden generell groß
geschrieben.
Beispiele: in Bezug auf, im Grunde genommen, Rad fahren, Angst machen, Schuld geben,
Pleite gehen,
2. Substantivierte Adjektive, unbestimmte Zahladjektive und Adjektive in festen
Wortverbindungen werden - auch wenn sie im übertragenen Sinn gebraucht werden –
groß geschrieben.
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Beispiele: das Letzte, der Nächste, alles Übrige, nicht das Geringste, im Großen und Ganzen,
im Allgemeinen, das Beste, auf dem Trockenen sitzen, den Kürzeren ziehen
3. Bezeichnungen von Tageszeiten werden in Verbindung mit heute, gestern, morgen groß
geschrieben.
Beispiele: heute Mittag, gestern Abend, am Sonntagabend
aber: sonntagabends
4. Farb- und Sprachbezeichnungen in Verbindungen mit Präpositionen werden groß
geschrieben.
Beispiele: auf Englisch, bei Grün
5. Paarformeln mit nicht deklinierten Adjektiven werden groß geschrieben.
Beispiele: Groß und Klein, Arm und Reich. Jung und Alt
6. Superlative mit der Präposition aufs werden groß geschrieben.
Beispiele: aufs Beste, aufs Herzlichste

7. Feststehende Begriffe (quasi Eigennamen) aus Adjektiv und Substantiv
werden auch künftig von den Agenturen groß geschrieben.

!!!

Beispiele: das Schwarze Brett, der Weiße Tod, die Erste Hilfe, (wie: Heiliger Vater,
Regierender Bürgermeister, Stiller Ozean, Roter Milan, Zweiter Weltkrieg)

8. Wortverbindungen von Personennamen und Substantiven werden von den
Agenturen weiterhin groß geschrieben.

!!!

Beispiele: das Ohmsche Gesetz, die Goetheschen Gedichte

9. Die vertraulichen Anredepronomen werden von den Agenturen weiterhin groß
geschrieben.

!!!

Beispiele: Du, Dein, Dir, Euer, Euch
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Feste Adjektiv-Substantiv-Fügungen

Festlegungen der Agenturen:
die Aktuelle Stunde (im Parlament)
der Archimedische Punkt
die Atlantische Allianz
der Eiserne Vorhang (im Kalten Krieg
zwischen Ost und West)
die Erste Hilfe
die Fünf Weisen
die Gelbe Karte
(Sport)
das Gelbe Trikot
(Sport)
der Goldene Schnitt
der Große Lauschangriff
der Grüne Punkt
das Grüne Trikot
(Sport)
der Heilige Krieg
(Dschihad)
die Hohe Schule
die Jungen Wilden
das Jüngste Gericht
der Kalte Krieg
der Letzte Wille
(Testament)

die Neue Linke
die Neuen Medien
die Neue Mitte
der Olympische Eid
das Olympische Feuer
die Olympischen Spiele
die Potemkinschen Dörfer
die Rote Karte
(Sport)
der Schnelle Brüter
(Reaktortyp)
das Schwarze Brett
(Merkzettelbrett)
der Schwarze Freitag
die Schwarze Kunst
die Schwarze Magie
der Schwarze Peter
der Schwarze Tod
(Pest)
die Sieben Weltwunder
der Weiße Tod
(Tod durch
Erfrieren)
der Wilde Westen

Durch die Reform definierte Großschreibungen (Beispiele):
der Alte Fritz
die Alte Welt
das Alte Testament
der Atlantische Ozean
der Blaue Planet
(Erde)
das Dritte Programm
die Dritte Welt
die Erste Bundesliga
der Erste Bürgermeister
der Erste Mai
der Erste Weltkrieg
die Ewige Stadt
(Rom)
der Ferne Osten
der Gelbe Fluss
das Goldene Buch
die Grauen Panther
(Partei)
der Große Bär
(Sternbild)
der Große Wagen
(Sternbild)
die Grüne Woche
(Landwirtschaftsmesse)
der Heilige Abend
die Heilige Nacht
der Heilige Vater
http://www.tnw.de/tmu

der Kleine Wagen
(Sternbild)
der Mittlere Osten
der Nahe Osten
(Nahost)
das Neue Forum
(Partei)
das Neue Testament
die Neue Welt
der Ökumenische Rat
die Olympischen Spiele
der Parlamentarische Staatssekretär
der Regierende Bürgermeister
das Rote Kreuz
das Rote Meer
der Rote Milan
(Vogel)
der Rote Planet
(Mars)
der Schiefe Turm
(Pisa)
der Stille Ozean
das Weiße Haus
(in Washington)
die Weiße Rose
der Westfälische Friede
die Zweite Bundesliga
das Zweite Deutsche Fernsehen
der Zweite Weltkrieg
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Feste Wendungen/Getrennt- und Zusammenschreibung
Ausnahmeliste
Die Reform regelt die Schreibung von festen Wendungen neu. Dabei werden die einzelnen
Komponenten nach dem Beschluss der Agenturen zumeist getrennt geschrieben. Dieses gilt
für:
-

Verbindungen aus Substantiv und Verb (radfahren – Rad fahren),
Verbindungen aus Verb und Verb (gefangennehmen – gefangen nehmen),
Verbindungen aus Substantiv/substantivierten Verbindungen u.a. und Partizip

-

(gewinnbringend – Gewinn bringend, nahestehend – nahe stehend),
Verbindungen von Adverb und Verb ( abwärtsgehen – abwärts gehen),
Verbinden aus zusammengesetzten Adverbien und Verb (anheim-, überhand-,
vorlieb-, zugute-, zustatten-, zuteil-, u.a.)

-

-

Verbindungen aus Adjektiv und Verb, wenn das Adjektiv auf -ig, -isch, und -lig endet
(heiligsprechen - heilig sprechen),
steigerbare Adjektive und Verb (fernliegen – fern liegen, genaunehmen – genau nehmen),

Zusammengeschrieben dagegen werden u.a.
-

”feste” Verbindungen aus Substantiv/Adjektiv und Verb (schlussfolgern,
vollenden),
Verbindungen aus sog. verblassten Substantiven und Verb (Verbindungen mit heim-, irre-,
preis-, stand-, statt-, teil-, wett-, wunder- ) ,
Verbindungen aus Adjektiv/Adverb und Verb, wenn der erste Bestandteil als
eigenständiges Wort nicht existiert (fehlschlagen, wettmachen),

Beispiele für Zusammenschreibungen
altersschwach
abändern
andersfarbig
angsterfüllt
armselig
aufrechterhalten
aufstellen
bahnbrechend
bauchreden
bereithalten
bergsteigen
beschlussfähig
bloßstellen
brandaktuell
brandeilig
bruchrechnen

brustschwimmen
butterweich
dabeisitzen
daherreden
dahinfließen
daniederliegen
davon- + Verb
davonlaufen
diesmal
drauf- + Verb
drin- + Verb
drüber- + Verb
drunter- + Verb
dummdreist
durch- + Verb
durchbrechen

durchlesen
einarmig
einbändig
einhergehen
entgegen- +Verb
entgegensehen
entlang- + Verb
entschlussfähig
fachgebunden
fehlgehen
fehlschlagen
feilbieten
fernbleiben
fernsehen
fernsehmüde
fernliegen
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festbleiben
festsetzen
festsitzen
fingerbreit
flottmachen
formlos
formvollendet
fortbringen
fortdauern
Frauenförderung
freigeben
freilassen
freistellen
freisprechen (Gericht)
fremdgehen
freudestrahlend
frohgemut
frohlocken
fußfassen
gedankenverloren
gegenlesen
gegenüberstehen
gemeingefährlich
gemeinnützig
geradeaus
gewährleisten
gleichmachen
gleichsetzen
gleichstellen
gleichziehen
großschreiben
grundehrlich
gutschreiben
halbamtlich
halbmast
handhaben
hasserfüllt
haushalten
heimsuchen
heilbringend
heißblütig
hellblau
hellsehen
herab-, heran- , heraufheraus-, herbei-, herein-,
herüber-, herum-,
herunter-,
hervor- + Verb
herabfallen

hin-, hinab-, hinauf-,
hinaus-, hindurch-,
hinein-, hinüber-,

hochverräterisch
hochverzinslich
hochwerfen
hochwertig

hinunter-, hinweg-,
hinzu-, + Verb
hinter- + Verb
hintergehen
hitzebeständig
hitzefrei
hocharbeiten
hochbeinig
hochbeglückt
hochberühmt
hochbetagt
hocherfreut
hochfahren
hochfliegen
hochgeschlossen
hochgestochen
hochgradig
hochfliegend
hochhackig
hochhalten
hochherrschaftlich
hochherzig
hochjagen
hochjubeln
hochkantig
hochkarätig
hochklappen
hochklettern
hochkommen
hochkrempeln
hochleben
hochpäppeln
hochpreisen
hochrädrig
hochrangig
hochrappeln
hochrechnen
hochrot
hochsprachlich
hochspringen
hochstapeln
hochsteigen
hochstellen
hochstilisieren
hochtourig
hochtrabend

hochwinden
hochwirbeln
hochwirksam
hochwölben
hochziehen
imstande sein
das Infragestellen
irreführen
irreleiten
jahrelang
kieloben
klarstellen
kleinmütig
kleinkriegen
kleinschneiden
kleinschreiben
knielang
krankmelden
krankschreiben
kopfrechnen
kundgeben
kundtun
kurzschließen
kurzarbeiten
langweilen
lebensfremd
leichtfertig
leichtfüßig
leichtflüssig
leidgeprüft
lernbegierig
letztmalig
lobpreisen
los- + Verb
loskommen
loslaufen
loswerden
losziehen
luftgekühlt
luftgetrocknet
luftgeschützt
maßregeln
meterhoch
milieubedingt
mit- + Verb
mitmachen
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die Mithilfe
modebewusst
nach- + Verb
nachdenken
nassforsch
nasskalt
nieder- + Verb
niedergehen
notlanden
offenherzig
offenkundig
preisgeben
punktschweißen
redselig
regeltreu
richtunggebend
runter- + Verb
runterfallen
schlafwandeln
schlussfolgern
schönreden
schutzsuchen
schwarzarbeiten
schwarzhören
schwarzfahren
schwarzschlachten
schwarzsehen
schwerstbehindert
schreibgewandt
schwindsüchtig
segelfliegen
seiltanzen
selbstbewusst
selbstbestimmt
selbstständig
selbstentzündlich
selbstklebend
selbstvergessen
sicherstellen
sonnenbaden
standhalten
stattdessen
stattfinden

stilllegen
stillliegen
stillstehen
taubstumm
teilhaben
teilnehmen
todernst
todgeweiht
totschlagen
tollkühn
trickreich
über- + Verb
übereinkommen
überholen
übersetzen
um- + Verb
umfahren
unter- + Verb
unterstellen
vieldeutig
vielschichtig
vielseitig
vollbringen
vollenden
vollführen
vollstrecken
vorhaben
vorauseilen
wahrsagen
wehklagen
wehtun
wegnehmen
weissagen
weiterbilden
weiterkommen
weiterlesen
weitgehend
werbewirksam
wetteifern
wettmachen
wiederbeleben

wiedereröffnen
wiedererwecken
wiederfinden
wiedergeben
wiedergutmachen
wiederherstellen
wiederholen
wiedervereinigen
wiederwählen
wider- + Verb widerrufen
widersprechen
wieweit
wohlausgewogen
wohlberaten
wohldotiert
wohldurchdacht
wohlerhalten
wohlfühlen
wohlgemeint
wohlgeordnet
wohlsituiert
wohltemperiert
wohlüberlegt
wohlunterrichtet
wohlversorgt
wohlverwahrt
zartfühlend
zeitweilig
zeitweise
zunichte
zurückspringen
zusammenschreiben
zusammenspielen
zusammentragen
zusammenwirken
zuwider- + Verb
zuwiderhandeln
zwangsräumen
zwangsvollstrecken
zwischen- + Verb
zwischenlagern

