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Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbeitung 

 

Für alle maschinell erstellten Texte gelten Schreib- und Gestaltungsregeln, die fach- und 

branchenspezifisch geringfügig variieren können. 1 Die DIN 5008 „Schreib- und Gestal-

tungsregeln für die Textverarbeitung“, herausgegeben (und erarbeitet) vom Deutschen 

Institut für Normung e.V.,2 ist diesbezüglich für Deutschland maßgebend.

 

 

Hier werden weitere wichtige und fachübergreifend verbindliche Regeln in einer

Auswahl aufgeführt. Für eine ausführliche Darstellung wird auf die entsprechende

Norm verwiesen. 

 

1. Leerzeichen 

Leerzeichen sind vor und nach jedem Wort erforderlich, Ausnahmen beziehen sich ins-

besondere auf die Anfügung von Satzzeichen. Zeichen, die ein Wort vertreten, werden 

ebenfalls durch Leerzeichen abgesetzt. Beispiele dafür sind u.a. die Zeichen für Para-

graph, Prozent, und (et), gegen, bis, Rechenzeichen, Maßeinheiten (aber:  -5 °C  !), 

Währungszeichen und -abkürzungen. 

 
also  und nicht 
über 5 % Steigerung...  über 5% Steigerung... 
gemäß §§ 172, 272 StGB erlasse ich ...  gemäß §§172, 272 StGB erlasse ich... 
Abschläge von 5 – 15 % sind...  Abschläge von 5-15% sind ... 
die Walther & Co. KG zeichnet ...  die Walther&Co.KG zeichnet ... 
in der Strafsache Abel ./. Winter ...  in der Strafsache Abel./.Winter ... 
ein 16 m langer Flur ...  ein 16m langer Flur ... 
auf knapp 15.000 DM ...  auf knapp 15000DM ... 
die Summe von USD (oder US $) 50,00...  die Summe von $50,00 ... 

 

Die Tausenderstelle bei Geldbeträgen muss gekennzeichnet werden entweder durch 

einen Punkt (nicht Komma!!) oder durch ein Leerzeichen. Sofern Blocksatz verwendet 

wird, ist das Leerzeichen durch ein „geschütztes Leerzeichen“ (siehe WORD-

Terminologie) zu ersetzen. 

Ohne Leerzeichen werden geschrieben: Schrägstrich ( 60 km/h, Datum/Uhrzeit ...), 

Klammern (zum eingefaßten Text), Satzzeichen, Fußnotenzeichen u.v.m. 

                                                                 
1 siehe die verschiedenen Schreibweisen von Anführungszeichen. 
2 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (1996): Schreib- und Gestaltungsregeln für die Textverarbei-
tung. Sonderdruck von DIN 5008, Berlin u.a. 
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2. Mittestrich 

Mittestrich bezeichnet je nach Kontext den Gedankenstrich, Bindestrich, Auslassungs-

strich, Spiegelstrich, das Rechenzeichen oder das Zeichen „bis“. In der modernen Text-

verarbeitung wird wie auch im Buchdruck ein Unterschied zwischen Gedankenstrich 

und den anderen Formen des Mittestriches gemacht: Ein Gedankenstrich ist erkennbar 

länger (s. Einstellungen in der Textverarbeitung bzw. Symbole/Sonderzeichen). Auch 

bei diesem Zeichen gilt: Ze ichen, die ein Wort vertreten, werden durch Leerzeichen 

vom umgebenden Text abgesetzt. Dies gilt für den Gedankenstrich, den Spiegelstrich, 

das Rechenzeichen „minus“ und das Ze ichen „bis“. 

 

3. Absetzen durch Leerzeichen 

Ein Gedankenstrich dient zur Unterbrechung einer Ausführung und der Kennzeich-

nung einer Einfügung – eines neuen, jedoch dazu gehörenden Gedankens – in einen 

laufenden Text. Ein Gedankenstrich wird durch Leerzeichen vom umgebenden Text 

abgesetzt. 

 

Ein Spiegelstrich (ein „Aufführungszeichen“) ist ein Ordnungsmerkmal, welches den 

Text gliedert. Spiegelstriche kennzeichnen Aufführungen, werden daher vom umgeben-

den Text abgesetzt. Der Text in der zweiten und den folgenden Zeilen des Aufführungs-

paragraphen wird auf die gleiche Fluchtlinie eingerückt, also: 

 

-  Aufführungszeichen sind ein Merkmal für eine Gliederung des Textes und dienen 

zur Herstellung einer besseren Übersichtlichkeit und Klarheit. 

 

und nicht: 

 

–Aufführungszeichen sind ein Merkmal für eine Gliederung des Textes und die-

nen zur Herstellung einer besseren Übersichtlichkeit und Klarheit. 

 

Das Rechenzeichen „minus“ gilt als Wort und wird durch Leerzeichen abgesetzt (dies 

gilt auch für alle anderen Rechenzeichen). Also 

 

 Bruttolohn – Sozialversicherungsbeiträge – Lohnsteuer = Nettolohn 
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(Das Minuszeichen zur Kennzeichnung von negativen Zahlen wird ohne Leerzeichen 

gesetzt: ein Saldo von –10.000 DM.) 

 

Das Zeichen für „bis“ vertritt ebenfalls ein Wort und wird daher immer vom umge-

benden Text abgesetzt. Also immer: 

 

 Die Kernarbeitszeit ist 9:00 – 16:00 Uhr. 

 Der Kaufbetrag bewegt sich zwischen 10.000 – 17.000 DM. 

 

4. Mittestrich ohne Leerzeichen 

Ein Bindestrich dient tatsächlich zur Verbindung von Zeichen und wird daher ohne 

Leerzeichen gesetzt. 

 

Verbindung von Namen: Müller-Lüdenscheid 

Wortverbindung:   Haftpflicht-Versicherungsgesellschaft 

    6-Zylinder-Motor 

   Property-Rights-Theorie 

 

(Letztgenanntes Beispiel soll auch zur Verdeutlichung der korrekten Schreibweise von 

Wortverbindungen mit fremdsprachigen und deutschen Ausdrücken dienen. Die 

Schreibweise ohne Bindestriche  lehnt sich an die englische bzw. amerikanische 

Schreibweise an und ist nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung nicht korrekt.) 

 

Der Auslassungsstrich oder Ergänzungsstrich wird zur Vermeidung von Wortwieder-

holungen verwendet und wird ohne Leerzeichen an das verbundene Wort angefügt. 

 

Verfügungs-, Eigentums- und Handlungsrechte 

 Textilgroß- und -einzelhandel 

 


