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VORWORT

Ein Vorwort erlaubt dem Verfasser wissenschaftlicher Werke, für ein 
paar Sätze Mensch zu sein, nach der Arbeit im Labor Schutzbrillen und 
Kittel auszuziehen, die Hände zu waschen, das Fenster zu öffnen, eine 
Flasche zu entkorken, sich in einen Sessel fallen zu lassen, die Bögen 
mit den Ergebnissen vorzunehmen und mit der gleichen Ruhe, mit der 
er den Wein im Munde umwendet, die Worte zu erwägen, mit denen er 
seine Studie vorstellen wird. Natürlich kommt er an den Gegenstand 
zu sprechen, aber in der Art, wie man es eben tut, wenn der Kittel am 
Haken hängt, und in einer Art, die andere dafür interessiert, warum 
man je ins Labor gegangen ist und was sich dort ereignet hat. Daher 
besteht selbst bei den wissenschaftlichen Büchern immerhin die Chan-
ce, das Vorwort zu verstehen und die Vorstellung zu gewinnen, was den 
Verfasser umgetrieben hat…

Tonio Walter(2009): Kleine Stilkunde für Juristen. Verlag C.H. Beck 
München (Kap. Hauspost im Elfenbeinturm, S.225).

Translatologen, Dozenten im Bereich der universitären Überset-
zer- und Dolmetscherausbildung und praktizierende Rechtsüber-
setzer arbeiten bekanntlich nicht im Labor und wenn sie doch eine 
Schutzbrille tragen, dann nur eine unsichtbare, die sie vor der ab 
und zu auftauchenden Unwissenheit in der Rechtsübersetzungsland-
schaft schützt. Ebenso können sie ihre Computer, Datenbanken im 
Rechner sowie im Kopf, Erfahrungen, das in jahrelanger praktischer 
sowie Forschungsarbeit angesammelte Wissen und Können nicht 
einfach an den Haken hängen – und schweigen. Aus ihrer Begeis-
terung für das facettenreiche Phänomen „Rechtsübersetzung“, aus 
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ihrem Willen das Wissen zu klassifizieren, zu überprüfen, zu ver-
breiten und ein Stückchen weiterzubringen, die Beteiligten auf die-
sem Gebiet zu sensibilisieren und (wo und wenn es geht) aufzuklä-
ren, ging eine Reihe von Initiativen hervor. Den institutionalisierten 
Ansatz bildete das von der APVV (Agentur für Wissenschaft und 
Forschung der Slowakischen Republik) unterstützte Forschungspro-
jekt Transius „Von den Normen zu Konventionen der Übersetzung 
im Rechtsdiskurs“ (Laufzeit Sept. 2013 – Sept. 2017), an dem 11 
Kollegen vom Institut für Germanistik, Niederlandistik und Skan-
dinavistik der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität 
in Bratislava und dem Institut für Germanistik an der Matej-Bel-
Universität in Banská Bystrica teilgenommen haben. 

Wir wollten kein Projekt im Elfenbeinturm schmieden; unser 
Anliegen bestand auch in der Bestrebung fruchtbaren Gedanken-
austausch zu initiieren, Sinnesgleiche zu finden und mit Andersden-
kenden zu diskutieren. Es kam zu einem Schneeballeffekt, der zu 
unserer Freude mit einer steigenden Intensität behaftet war. Unsere 
Webseite,1 die Zwischenresultate, Publikationen, Materialien bringt, 
das Fachsimpeln mit Kollegen auf Kongressen im In- und Ausland 
lies ein Netz entstehen. 

So entstand auch die Idee, einige Resultate publik zu machen 
und sie den Interessierten, denen die Rechtsübersetzung am Her-
zen liegt, Broterwerb bedeutet oder Verhandlungsbasis darstellt, 
anzubieten. Unsere kollektive Monographie ist kein monolithisches 
Werk. Das internationale Autorenkollektiv präsentiert mal breitere, 
mal punktuelle Sonden in die Problematik. Jede Autorin und jeder 
Autor kommt mit ihrer oder seiner Sichtweise auf ihren oder seinen 
Forschungsgegenstand. Es gibt natürlich den gemeinsamen Nenner, 
die Rechtsübersetzung als Objekt der theoretischen Untersuchung, 
der sowie rationalen als auch kreativen Produktion, als akademische 
Lehrveranstaltung, als normierbaren Schaffungsprozess, aber auch 
als Terrain mit semantischen und terminologischen Fallen und Tü-

1 www.fphil.uniba.sk/transius
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cken. Die Palette der Ansätze, Denkweisen und Schlussfolgerungen 
bringen wir in der Hoffnung an, dass unsere Resultate inspirierend 
sind und eine Widerspiegelung in der Wissenschaft und Praxis fin-
den werden.

Wir bedanken uns bei den Rezensentinnen, Frau Professorin 
Müglová und Frau Dozentin Tomášková für ihre Durchsicht der 
Manuskripte, unserer DAAD-Lektorin Frau Rauscher für ihre ein-
sichtsvolle und geduldige Korrektur der von Nicht-Muttersprach-
lern verfassten Texte. 

Bratislava, September 2017
Im Namen des Autorenkollektivs

Jana Rašányiová
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DIE TENDENZEN UND GRENZEN  
DER KONVENTIONALISIERUNG,  

NORMIERUNG UND STANDARDISIERUNG  
DER RECHTSÜBERSETZUNG

Marketa Štefková, Jana Rakšányiová

1. EINLEITUNG

Unser Alltag wird von den unterschiedlichsten Normen beein-
flusst. Am deutlichsten sind sie in der Welt der Technik sichtbar, wo 
sie u.a. die Kompatibilität tausender Produkte oder die Nachhaltig-
keit der Produktion garantieren. Normierung und Standardisierung 
bilden die Grundlagen der Internationalisierung und Globalisierung, 
weil sie die Voraussetzung einer effektiven Zusammenarbeit und 
des internationalen Austausches darstellen. Die Formulierung und 
Herausgabe von lokal bzw. global anerkannten Normen werden von 
nationalen bzw. internationalen Normungsgremien und -organisa-
tionen garantiert. Die internationale Anerkennung ermöglicht die 
Durchsetzung der Verbindlichkeit dieser Normen.

Neben den technischen Normen („Industriestandards“) funktio-
nieren auch die sozialen Normen2, die für die menschliche Interak-
tion in der Gesellschaft von hoher Bedeutung sind. Aufgrund dieser 
Normen hat man bestimmte Erwartungen im Hinblick auf das Ver-
halten der Anderen, die sehr wichtig sind für die Interpretation kon-
kreter Reaktionen und Handlungen. Die Normen bestimmen, was 

2 Mehr zu den sozialen Normen siehe Bartsch (1984), zit. nach Haeseryn (1987).
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als normal und korrekt angesehen werden darf und weil sie in ihrem 
Wesen konservativ sind, bieten sie Sicherheit – wenn man nach ih-
nen handelt, erzielt man gesellschaftliche Anerkennung, man wahrt 
den Anstand. 

Normen gehen in der Regel von den Konventionen aus, die 
durch mehrere Autoren3 als ein gemeinsames System von Regeln 
und Werten definiert werden, die die Gemeinschaft respektiert und 
nach denen sie handelt. Aufgrund dieser Konventionen wird die Re-
alität interpretiert und das Fremde entweder akzeptiert oder abge-
wiesen. Die allgemein anerkannten Normen ermöglichen daher eine 
objektive Evaluierung, das Korrigieren des Benehmens, eventuell 
die Sanktionierung dessen, was gegen die Norm verstößt. Die nor-
mative Kraft unterscheidet die Normen von den freibleibenden Kon-
ventionen, obwohl sie von denen üblicherweise ausgehen. Wenn die 
Normen allgemein übernommen und akzeptiert werden, identifiziert 
sich der Normierte oder das Normsubjekt mit dem Normgeber. (Ha-
eseryn 1987, S. 6-8) Wichtig ist hier v.a. der Aspekt der allgemeinen 
Anerkennung und Übernahme der Normen durch die Gemeinschaft, 
auf die sich die Norm bezieht. 

Diese sozialen Normen werden hauptsächlich in der Gesetzge-
bung widergespiegelt. Das Recht legt die Werte und Normen einer 
Gesellschaft verbindlich fest. Zu den sozialen Normen gehören 
jedoch auch die Kommunikationsnormen, die sich auch auf die 
Übersetzung beziehen und die Grundlage der sog. Übersetzungs-, 
bzw. Translationsnormen (Nord, 2011) darstellen. 

Die Konventionalisierung der Verfahren im Übersetzungspro-
zess öffnet die Tür zur Erforschung und Beschreibung konkreter 
Übersetzungskonventionen. Auf einer solchen Grundlage können 
nach einer breiten und gezielten Fachdiskussion Normentwürfe 
entstehen, die aber im gegenwärtigen Stand der Institutionalisie-
rung der Übersetzung nie die allgemeine Verbindlichkeit zum Ziel  
 

3 z.B. Bordieu (1977), Toury (1980), Nord (2011)
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haben können. Sie können zweifellos zur Professionalisierung der 
Übersetzer, Vereinheitlichung der Lösung typologisierter Überset-
zungsprobleme im Übersetzungsprozess und damit zur Erhöhung 
der Qualität der Übersetzung in bestimmten konkreten Kontexten, 
sowie auf dem Rechtsgebiet beitragen. Von dieser Grundidee ist das 
wissenschaftliche Projekt TRANSIUS „Von den Konventionen zu 
Normen im Rechtsdiskurs“ ausgegangen. Im Rahmen dieses For-
schungsvorhabens haben wir uns mit dem Wesen und der Funktion 
der Normen in der Translatologie beschäftigt, mit spezifischem Fo-
kus auf die Normen in der Rechtsübersetzung. 

In den nachfolgenden Überlegungen zum Thema Tendenzen der 
Normierung und Standardisierung der Rechtsübersetzung befassen 
wir uns einleitend mit dem Wesen und der Funktion der Normen für 
die Rechtsübersetzung und Rechtsübersetzer, wie sie von der allge-
meinen Übersetzungswissenschaft beschrieben werden. 

2. VON DEN KONSTITUTIVEN KONVENTIONEN  
ZU REGULATIVEN NORMEN

In den konventionalisierten Handlungen im Übersetzungspro-
zess entdeckten mehrere Theoretiker im Bereich Fachübersetzung 
eine Grundlage für das Entstehen der Normen. Neues Licht in die 
Problematik der Normen in der Übersetzung brachten u.a. Toury 
(1995) und Nord (2011), deren Ansichten hinsichtlich der Trans-
lationsnormen und Konventionen nachfolgend mit Auffassungen 
Dolníks (Dolník 2006) verglichen werden. 

Toury sieht die Norm (in Form von Anweisungen) als Übertra-
gung von allgemein akzeptierten Werten oder Gedanken in einer 
Gesellschaft, als Vorstellung, was in der gegebenen Situation kor-
rekt oder falsch, adäquat oder unangemessen, zu respektieren oder 
zu verurteilen ist. Obwohl er, ähnlich wie Djovčoš und Šveda (2017, 
S. 34), v.a. auf die textnormativen Konventionen Fokus legt, fasst er 
die Definition der Norm sehr breit auf und unterscheidet: 
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– primäre Regeln – den sog. Mainstream,
– sekundäre Tendenzen,
– das tolerierte, bzw. akzeptable Benehmen.

Nord (2011) weist im Anschluss an Searl (1969), Toury (1980) 
und Reiss und Vermeer (1984) auf die extra- und intralinguale Nor-
men hin, die im Übersetzungsprozess eine wesentliche Rolle spie-
len. Es geht hier um grammatische und stilistische Regeln, bzw. 
Sprechakt- und Textkonventionen. Diese entstehen aus Erwartungen 
der Gemeinschaft in Bezug auf das Benehmen des Kommunikanten, 
mit dem die Gemeinschaft gemeinsame Werte teilt. Die Übersetzer 
orientieren sich anschließend an der Gesamtheit dieser spezifischen 
Translationskonventionen. Nach Nord erkennt man die Transla-
tionskonventionen bei der Analyse vorhandener Übersetzungen, 
Übersetzungskritik, theoretischen Äußerungen, der Leser-Reaktio-
nen, oder bei mehrsprachigem Übersetzungsvergleich. Ausgehend 
von der Sprechakttheorie (Searl, 1969), unterscheidet sie zwei Ty-
pen dieser Konventionen: 
► die konstitutiven Konventionen – sie bestimmen, was in der 

konkreten Gemeinschaft als Übersetzung verstanden wird, im 
Gegensatz zu Bearbeitungen, Versionen u.a.,

► die regulativen Konventionen - diese beziehen sich auf allge-
mein akzeptierte Formen, in denen bestimmte Übersetzungspro-
bleme unterhalb der Textebene gelöst werden, wie z. B. die Über-
tragung von Eigennamen, institutionellen Namen, Verweisungen 
auf primäre Rechtsquellen. Übereinstimmend mit Toury (1980) 
betont Nord weiter, dass es für bestimmte Übersetzungsformen in 
einigen Gemeinschaften regulative Konventionen eines höheren 
Ranges gibt, wie z.B. bestimmte juristische Übersetzungen, wo 
Behörden selbst Regeln für die Anfertigung von Übersetzungen 
festlegen. (Nord, 2011, S. 36-45) 

Dolník (2006) weist ausgehend von den Textkonventionen in 
seinem Beitrag über die Kultivierung des Übersetzers darauf hin, 
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dass das Kommunikat als Gegenstand der Übersetzungsarbeit so-
wohl einen standardisierenden, als auch einen individualisieren-
den Charakter hat. Die Standardisierung des Kommunikats sieht er 
als ein Pendant der Konventionalisierung. Standardisierung ist nach 
Dolník eine kollektive Form der Weltinterpretation. Im Kommuni-
kationsprozess wird die Standardisierung vor allem durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet: 
– die permanent reproduzierten Sprachstrukturen,
– die tradierten Kommunikationsformen,
– die sprachlichen Deskriptionen (Dolník, 2006, S. 20-22).

Alle drei genannten Standardisierungsarten sind auch für den 
Rechtstext als Gegenstand der Rechtsübersetzung kennzeichnend 
und sie stellen die Voraussetzung einer adäquaten Analyse des Aus-
gangstextes im Übersetzungsprozess dar. Die Sprachstrukturen ha-
ben nach Dolník ihre phonetische und ontologische Basis. In Zu-
sammenhang mit den Rechtstexten konzentrieren wir uns v.a. auf 
die ontologische Basis, die in der Semantik der Sprachstrukturen 
verankert ist. Charakteristisch für den Rechtstext ist gerade der Un-
terschied zwischen der ontologischen und semantischen Grundlage 
in unterschiedlichen Kommunikationskontexten, was einen wichti-
gen Einfluss auf die Interpretation dieser Kommunikate im Überset-
zungsprozess hat. 

Die Sprachdeskriptionen spiegeln diese Interpretation der 
Standardisierungen durch die einzelnen Kommunikanten wider, 
wobei die Kommunikanten im juristischen Kommunikationskontext 
oft institutionalisiert sind. Im Recht werden die Sprachdeskriptionen 
in großem Maße formalisiert in traditionellen Sprachformen ausge-
drückt. Die Aufgabe des Übersetzers besteht darin, diese adäquat in 
den Zielkommunikations- und -sprachkontext zu transponieren.

Die Kommunikationsformen werden von Dolník als automatisch 
und analog reproduzierte Kommunikationsäußerungen und reprodu-
zierte stilistische Formen definiert, die die Grundlage der typologi-
schen- und Genregliederung der Rechtstexte bilden. Die Zuweisung 
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eines Ausgangstextes zu einem gewissen Typen stellt einen wichti-
gen Bestandteil der Analyse des Ausgangstextes im Übersetzungs-
prozess und eine Voraussetzung für seine adäquate Übersetzung dar. 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Typologie 
der Rechtstexte4 infolge ihrer Gebundenheit an ein autonomes na-
tionales Rechtssystem in den einzelnen Staaten auch in derselben 
Sprache ziemlich unterschiedlich ist (wie z.B. deutsche Rechtstexte 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz). 

Zu beachten sind die großen Unterschiede in der Form und Ver-
wendungsweise der einzelnen Typen der Rechtstexte, sowohl der 
primären Gesetzgebung, (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.a.) 
als auch der sekundären, oder abgeleiteten Texte (z.B. Urteile, Be-
schlüsse, Protokolle, Anordnungen). In der Praxis muss sich der 
Übersetzer schon am Anfang bespielsweise mit der Übersetzung der 
Bezeichnung dieser Dokumente auseinandersetzen und zwar nicht 
nur im gegebenen Sprachenpaar, sondern in der konkreten Kombi-
nation der Kommunikationsteilnehmer, z.B. ob ein Urteil in einem 
Rechtssystem durch den Richter als Person oder (in einem anderen 
Rechtssystem) durch das Gericht als einer vom Individuum unab-
hängigen Institution gefällt wird.

Die von Dolník formulierten Konventionen des Ausgangstextes 
sind kollektiv. Weiter identifiziert er in Übereinstimmung mit ande-
ren Autoren im Übersetzungsprozess auch bestimmte individuelle 
Konventionen, die in den einzelnen Übersetzungstheorien unter-
schiedlich aber doch vergleichbar definiert werden. So finden wir 
bei Miko (1970) den sog. Erfahrungskomplex des Übersetzers, d.h. 
einen Komplex von Erfahrungen, Vorstellungen, Ideen, Gefühlen, 
Interessen und Impulsen, die im Bewusstsein des Übersetzers ge-
meinsam einen Ausgangspunkt für die Kommunikation, bzw. für 
das Entstehen eines konkreten Kommunikats darstellen und bei 
seiner Interpretation eingesetzt werden. Beide Konventionstypen,  
sowohl die kollektiven als auch die individuellen, sind vergleich-

4 Vgl. auch Djovčoš (2012), oder Djovčoš und Šveda, 2017, S. 30-36.
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bar mit den Konventionen des gesellschaftlichen Bewusstseins nach 
Popovič (1975) und nach Levý (1967) spielen sie auch bei der Wahl 
der richtigen Übersetzungsstrategie eine wichtige Rolle. 

3. WAS UND INWIEWEIT STANDARDISIEREN?

Bereits diese kurze Einsicht in die Problematik beweist, dass 
das Nachdenken über die Möglichkeit der Beschreibung konventi-
onalisierter Übersetzungsstrategien oder sogar Standardisierung des 
Übersetzungsprozesses fast so alt ist wie die Übersetzungspraxis 
selbst. Die oben genannten Theoretiker beschreiben die Translati-
onsnormen ausgehend von der Kommunikationstheorie überwie-
gend auf der Ebene der konventionalisierten Übersetzungsmetho-
den, bzw. auf der Ebene des Translats. 

Im Rahmen der interdisziplinären Erforschung des Überset-
zungsprozesses tauchten mithilfe von soziologischen Methoden je-
doch auch viele andere Normtendenzen auf, die sich auf den gesell-
schaftlichen Status der Übersetzer, ihren Erfahrungskomplex und 
Hintergrund, ihre Kompetenzen, die Marktsituation, Preispolitik, 
das Qualitätsmanagement und viele andere wichtige Aspekte des 
Übersetzungsprozesses beziehen.5

Die Diversität von Initiativen, Ansätzen und Verbindlichkeit der 
heutigen Normierungs-, oder Standardisierungsbemühungen zeigt 
die nachfolgende Übersicht der Normaspekte, nach denen die ge-
genwärtige Entwicklung auf dem Gebiet der Rechtsübersetzung im 
Rahmen des Projekts TRANSIUS untersucht wurde.

Aufgrund dieser Diversität setzen wir uns weiter mit der Frage 
auseinander, wo die Grenzen der Normierung und Standardisierung 
liegen, inwieweit der Übersetzungsprozess in der übernationalen  
Rechtskommunikation standardisiert werden kann, welche Rolle die 
Standardisierung der Ausgangstexte zur Standardisierung der Über-

5 Siehe z.B. Pym (2012), Prunč (1997, 2000), Djovčoš und Šveda (2017).
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setzungsprozesse beitragen könnte, welche Probleme im Rechtsüber-
setzungsprozess kategorisiert und analoge Übersetzungsprobleme 
mit standardisierten Übersetzungsstrategien gelöst werden müssen.

An dieser Stelle fassen wir einige interessante Initiativen auf dem 
Gebiet der Terminologie, der Berufsausübung juristischer Überset-
zer, Qualität der Gesetzgebung und der Ausgangstexte und nicht 
zuletzt die Konventionalisierung der Übersetzungsmethoden und 
Übersetzungsäquivalente zusammen, um ein Bild von der Bandbrei-
te der Normierung- und Standardisierungsprozesse zu schaffen und 
den praktizierenden Übersetzern Inspiration für die Weiterbildung 
auf diesem Gebiet zu bieten.

3.1  Konventionalisierung der Übersetzungsäquivalente  
in der Rechtsübersetzung

Wie bereits konstatiert wurde, kann man anhand der Erforschung 
der Übersetzungskonventionen eventuell Empfehlungen, Regeln 
oder sogar Normen für die einheitliche Lösung analoger Überset-
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zungsprobleme formulieren. In Bezug auf die Konventionalisierung 
der Übersetzungsäquivalente befassen wir uns mit der Möglichkeit 
der Erstellung mehrsprachiger Begriffssysteme einer Rechtsord-
nung, die in der Theorie der Rechtsübersetzung zu breiten Diskus-
sionen geführt hat. 

Die Kommunikation zwischen zwei Rechtssystemen verläuft 
in der Regel via Übersetzung und daher als Interpretation des Be-
griffssystems der Ausgangsrechtsordnung und seinem Vergleich mit 
dem Begriffssystem der Zielrechtsordnung. Durch die Übersetzung 
kommt es also zur Verschiebung des Begriffssystems der Ausgang-
rechtsordnung in ein anderes System, in dem diese unbekannten 
Begriffe mit Mitteln der Zielrechtsordnung erklärt werden sollten. 
Wichtig ist dabei, dass die Fähigkeit des Adressaten in Betracht 
gezogen und die neuen Begriffsinhalte mit den Kenntnissen seiner 
Rechtsordnung richtig interpretiert werden. Das Ziel der Rechts-
übersetzung auf nationaler Ebene besteht in der Ermittlung der In-
formationen über das Ausgangssystem auf Basis eines anderen Sys-
tems und des internationalen Rechts. 

Šarčevič empfiehlt bei der Übersetzung der nationalen Rechtstex-
te, die in der Zielsprache fremd wirkenden Termini an die Rechtster-
minologie dieser Zielsprache anzupassen. (Šarčevič 1990, S.157). 
Sandrini (2009, S. 9-12) stellt dagegen fest, dass der Empfänger 
der Übersetzung über den Inhalt der Rechtstermini informiert wer-
den soll, und zwar auch in der Rechtsordnung der Zielsprache. Alle 
weiteren textbezogenen Entscheidungen sind nach Sandrini situ-
ationsabhängig und müssen von Fall zu Fall entschieden werden. 
Der Übersetzer ist daher im Stande, eine normierende Terminolo-
giearbeit auszuführen. Der Translator beschreibt und dokumentiert 
die Begriffe und diese Beschreibung aktiviert anschließend bei dem 
Rezipienten die Hintergrund- und/oder Fachkenntnisse, die er ein-
setzen sollte, um selbst den Begriffsinhalt zu interpretieren.

Ausgehend von dieser Konstatierung wäre die Herstellung von 
vergleichenden Beziehungen zwischen den Begriffen der einzelnen 
Rechtsordnungen und die Bildung paralleler Begriffssysteme mit 
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konventionalisierten Äquivalenten im Recht nicht möglich. Anhand 
eigener Erfahrungen aus der Praxis und übereinstimmend mit an-
deren Autoren stellen wir jedoch ähnlich wie Biel (2008) fest, dass 
es doch möglich ist, für viele Rechtsbegriffe kontextunabhängige 
Äquivalente in einer Fremdsprache zu finden und diese zu konven-
tionalisieren: „Equivalents have their own life: they may be adopted 
by a speech community, used repeatedly and become entrenched as 
cognitive routines. Such an equivalent is called an established equi-
valent... Some equivalents are so entrenched that translators rarely 
attempt to use other equivalents and if they do, they pose a risk of 
being called incompetent or unaware of the existing discourse. ... 
When an equivalent becomes established, in most cases it is a must 
– or the mark of professionalism - for the translator to use it. The 
translator has to conduct terminology mining, find an equivalent 
and check how established it is.“ (Biel 2008, S.3) Biel weist weiter 
auf die neuen Wege auf der Suche nach Äquivalenten in der Über-
setzungspraxis hin, die oft auf die Interpretation im Übersetzungs-
prozess verzichten und auf Kenntnisse der Kollegen und konventi-
onalisierte Äquivalente setzen, nämlich auf den Einsatz von neuen 
Sprachtechnologien, sowie Korpora, Google, Übersetzungsforen in 
Kombination mit klassischen Wörterbüchern und Übersetzungsstra-
tegien (Biel 2008, S. 6). 

Dieser Vorgang hat neben mehreren Tücken und Vorbehalten, 
die mit den oben genannten Konstatierungen von Sandrini zusam-
menhängen, doch bestimmte wichtige Pluspunkte, er erhöht z.B. die 
terminologische Konsistenz bei der Übersetzung und begrenzt die 
Suchzeit und den Suchaufwand im Übersetzungsprozess. Die Umar-
beitung der konventionalisierten Äquivalente in eine übersichtliche 
terminologische Databasis erspart dem Übersetzer die unendliche 
Suche nach funktionellen und konventionalisierten Äquivalenten.

Im Zusammenhang mit der Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit der 
Konventionalisierung bzw. Fixierung der Übersetzungsäquivalente 
zu den Rechtstermini möchten wir noch anmerken, dass die Interna-
tionalisierung und daher auch Konventionalisierung der Äquivalente 
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zu den jeweiligen Termini keine neue Erscheinung ist. Schon 1956 
haben Horecký und später auch Masár auf den internationalen Cha-
rakter der Termini hingewiesen und die Unifizierung der Begriffe als 
eine wichtige Aufgabe der Terminologen hervorgehoben. Wichtig 
in diesem Zusammenhang waren vor allem die folgenden Faktoren: 
Unifizierung der Begriffe und Begriffssysteme, der Begriffsdefiniti-
onen, Internationalisierung der onomasiologischen Ebene der Ter-
mini, Internationalisierung der inneren Form der Mehrwortbenen-
nungen, der metaphorischen und metonymischen Benennungen der 
Termini (zit. nach Oroszová 1984, S. 321, übers. von M.Š.). 

Die Arbeitsgruppe des Projektes TRANSIUS hat als eines der 
Forschungsziele den Stand der Konventionalisierung der Äquiva-
lente zu den Rechtsbegriffen des slowakischen Rechts in mehreren 
Fremdsprachen erforscht. Ausgehend von den Empfehlungen der 
Norm LISE (Legal Languages Interoperability Services, guidelines 
for collaborative legal terminology work, 2013) hat das Team ein 
Basisbegriffssystem des slowakischen Strafrechts mit empfohlenen 
Äquivalenten in mehreren Sprachen erarbeitet.6 

3.2  Normierung der Terminologie

Für die Übersetzungstheorie und -praxis sind die Normierungs-
prozesse im Bereich der Terminologie maßgebend. Terminologie als 
Instrument der Fachkommunikation wurde anfänglich im Prozess 
der technischen Normierung oft mehrsprachig bearbeitet. Anschlie-
ßend wurden spezifische Normen für die Erstellung von Termino-
logien formuliert, was einen wesentlichen Schritt auf dem Weg der 
automatischen Übersetzung und Entstehung der Übersetzungssoft-
ware darstellte.7 

6 mehr dazu im Kapitel von Zuzana Tuhárska
7 siehe z.B. ISO 12620:1999, Computer applications in terminology - Data cate-

gories. ISO 15188 : 2001, Project management guidelines for terminology stan-

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=26698
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Die terminologische Forschung im Recht kann sich schon län-
ger nach auf Maß geschnittene Anweisungen für normierte Termi-
nologie-Projekte, sowie LISE, richten. Diese Norm bietet wertvolle 
Anweisungen für die Erstellung paralleler Rechts-Begriffssysteme. 
Diese gehen nicht von den Interpretationsmethoden aus, sondern 
vom Entscheidungsprozess des Übersetzers. Die Norm weist z.B. 
ausführlich auf das Problem des ausgangs- oder zielrechtsordnungs-
orientierten Äquivalents hin. Weiter gibt es konkrete Empfehlungen 
in den folgenden Phasen der Terminologiearbeit: Vergleich auf der 
Mikroebene der nationalen Rechtssysteme, Extraktion und Selek-
tion der Termini und schließlich Erstellung von Begriffssystemen. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auch auf die aktuelle Ten-
denz des Übergangs von der Analyse der einzelnen Termini zur 
Erforschung von Kollokationen und die damit verbundene Anwen-
dung der Methoden der Korpuslinguistik in der mehrsprachigen Ter-
minologiearbeit im Recht hin, die wichtige Ansätze auch für die au-
tomatische Übersetzung und für die Übersetzungssoftware bringen.8

3.3 Die Qualität des Ausgangtextes

Die sprachliche Qualität derlegislativen Texte der primären Ge-
setzgebung bildet den Grundsatz für die nachfolgende Qualität der 
abgeleiteten Rechtstexte. Folglich hat die Kultiviertheit der legislati-
ven Texte einen direkten Einfluss auf die Qualität ihrer Übersetzung 
in einer anderen Sprache. Die Forderungen nach der Sprachkultur in 
den legislativen Texten taucht im Rechtsdiskurs immer wieder auf 
und weist auf die oft nicht zufriedenstellende sprachliche Qualität 

dardization., ISO 704 : 2000, Terminology work - Principles and methods., ISO 
860 : 2007, Terminology work - Harmonization of concepts and terms., ISO/TR 
22134 : 2007, Practical guidelines for socioterminology., ISO/TR 24156 : 2008, 
Guidelines for using UML notation in terminology work.

8 mehr dazu im Kapitel von Elena Gajdošová in diesem Band

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42040
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der Gesetzgebung hin. Ausgehend von den Normen für die Formu-
lierung von gesetzgebenden Texten, festgelegt durch kompetente 
Institutionen auf nationaler Ebene und in den Übersetzungsdiensten 
der EU, wird die Notwendigkeit einer gründlichen Redaktion der 
primären und übersetzten Texte mit Respekt gegenüber dem Adres-
saten und die Funktion und Position des Textes in der Rechtskom-
munikation betont.9 Eine Vorlage für die Formulierung oder Novel-
lierung der Rechtsvorschriften stellen nicht selten die Rechtsnormen 
anderer Staaten dar, welche dem Gesetzgeber durch Übersetzung 
dargeboten wurden. 

Die aktuellen Aktivitäten von EULITA zeigen, dass die Nor-
mierung auch bei der Abgrenzung und Definierung des Berufs, der 
Kompetenzen und der fachbezogenen und ethischen Verpflichtungen 
der Rechtsübersetzer grundsätzlich ist. Deshalb entstand von Seite 
dieser Berufsorganisation die Initiative das Gerichtsdolmetschen 
deutlich dem Kommunaldolmetschen gegenüber abzugrenzen. Zu 
diesem Zweck entsteht gegenwärtig die internationale Norm DIS 
20228 - Standard on Legal Interpreting.10

4. AUTOMATISIERUNG VS. ÜBERSETZUNGSKOMPETENZEN  
UND KREATIVITÄT

In den angeschnittenen Problemkomplex gehört auch die Frage, 
ob standardisierte Übersetzungsprozesse automatisch auch zur bes-
seren Qualität führen und inwieweit sie die Kreativität und profes-
sionelle Entwicklung der Rechtsübersetzer beeinflussen. Hier kom-

 9 siehe z.B. Beginselen van wetgevingstechniek. Handleiding voor het opstellen 
van wetgevende en reglementaire teksten. Raad van State, 2008. http://www.rad-
vanstate.be

10 54. mehr dazu in den Kapiteln von Lise Katschinka und Jana Rakšányiová, vergl. 
auch mit den allgemeinen Qualitätsnormen für Übersetzungsaufträge DIN 2345: 
1996, Qualitätsnorm für Übersetzungsaufträge., EN 15038: 2006, Translation 
services. Service requirements.

http://www.radvanstate.be
http://www.radvanstate.be
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men wir zurück zu Toury (1980), der feststellt, dass die Normen 
ziemlich unstabil sind und sich schnell verändern können. Einige 
Übersetzungslösungen werden positiv aufgenommen, weil die zum 
Mainstream gehören und konventionalisiert sind. Die neuen Trends 
dagegen entstehen meistens nicht im Mainstream, sondern am Ran-
de der Übersetzungsgemeinschaft. Entweder setzen sie sich durch 
und werden mehrheitlich akzeptiert, oder sie verschwinden. Die Ge-
schwindigkeit der Normentwicklung hängt wahrscheinlich mit dem 
Ausmaß ihrer Verbindlichkeit zusammen.

Bei der Entstehung und Durchsetzung der Normen stößt man oft 
auf das Problem ihrer Erzwingbarkeit, die unterschiedliche Reakti-
onen hervorruft. Auf der einen Seite fühlt man die Notwendigkeit 
der Vereinheitlichung bestimmter Prozesse, deutliche Formulierung 
konventionalisierter Methoden und Standardisierung der anerkann-
ten Lösungen, auf der anderen Seite stößt man auf konservative 
Ansichten über neue Trends, auf Angst vor übertriebener Kontrolle 
oder sogar Zensur. Einige Autoren weisen darauf hin, dass Normen 
zu bestimmtem Dogmatismus führen können und die Kreativität 
und Autonomie des Übersetzers im Übersetzungsprozess nicht ent-
falten lassen, weil sie dem Übersetzer nur wenig Spielraum bieten. 

Unsere theoretischen Ausführungen über die Normierungsten-
denzen in der Rechtsübersetzung wollen wir mit einer provozie-
renden und relativierenden Konstatierung von Nord (2011, S. 38) 
abschließen: Sie schreibt, dass: „Auftraggeber oder Leserschaft 
(glücklicherweise!) häufiger von Translatoren einfach erwarten, 
dass sie sich entsprechend den allgemeinen stillschweigenden Kon-
ventionen für Translationen verhalten, dass sie also tun, was alle 
von ihnen erwarten.“ und den Übersetzungsdidaktikern empfehlt 
sie: „Anstatt eine Übersetzung zu verlangen, die den vagen und oft 
auch widersprüchlichen Maßstäben der Translationskonventionen 
entspricht, sollten wir eine explizite, genaue Beschreibung der Situ-
ation geben, für die der Zieltext gedacht ist (ich nenne das einen di-
daktischen „Übersetzungsauftrag“), und dann ein Translat fordern, 
das der Funktionalitätsnorm genügt.“ (Nord 2011, S. 46)
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Für die oben genannten Bestrebungen, die zielgerichteten Vor-
gänge im Rahmen des Übersetzungsprozesses zu normieren, spre-
chen sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente. Für Pro spricht die 
Notwendigkeit, die überschätzte übersetzerische Intuition und Zu-
fälligkeit auszuschließen, dagegen die (relative) Unmöglichkeit, das 
sowohl als auch Kreative an und in der Übersetzung verlässlich zu 
messen. Die naive Vorstellung, dass eine technische Anleitung zur 
Herstellung einer adäquaten Rechtsübersetzung formulierbar wäre, 
scheiterte bereits in der Zeit der präskriptiv orientierten Überset-
zungswissenschaft. Es ist unmöglich, rigoros vorzuschreiben, was 
die beste Art des Übersetzens ist und wie übersetzt werden soll. Der 
entscheidende Schritt von der Präskription zur Deskription brachte 
auch eine neue breitere Vision darauf, wie vielfältig das Phänomen 
des Übersetzens sein kann und welchen individuellen, kulturpoli-
tischen, außersprachlichen u.v.a. Einflüssen es ausgesetzt ist oder 
unterliegt. Der mehrmals erwähnte G. Toury, ein Deskriptivist par 
excellence, widmet sich an mehreren Stellen den Übersetzungs-
normen.11 In diesem Kontext wollen wir von seinen 3 Arten von 
Normen12 nur die für uns relevante Gruppe erwähnen13: „Die Aus-
gangsnormen (initial norms) betreffen die Adäquatheit und die 
Akzeptabilität der Übersetzung. Bei einer adäquaten Übersetzung 
richtet sich der Übersetzer nach den Normen der Ausgangskultur; 
diese werden in die Zielkultur übertragen. Bei einer akzeptablen 

11 Seine Auffassung von „Norm“ weicht jedoch von der der Normierungsgremien 
ab, die eine Norm an sich als einen gemeinsamen Standard definieren, auf den 
man sich bspw. bei Vereinbarungen berufen kann

12 Bei Vornormen (preliminary norms) handelt es sich v.a. um die jeweilige Über-
setzungspolitik z.B. welche Kulturen bevorzugt werden, welche Autoren und 
welche Textsorten übersetzt werden. Die Operativnormen (operational norms) 
beziehen sich auf konkrete Entscheidungen beim Übersetzen, z.B. inwieweit 
verschiedene Elemente des Originals beim Übersetzen modifiziert werden, was 
ausgelassen wird usw. Dazu gehören auch Adaptionen und sogar Pseudoüberset-
zungen.

13 http://transstar-europa.com/die-normen-beim-ubersetzungsprozess/
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Übersetzung wird hingegen der Text an die Normen der Zielkul-
tur angepasst.“ Darin erkennen wir die zwei prinzipiellen Wege: 
exotisieren vs. naturalisieren, was oft auch die Gretchenfrage eines 
Rechtsübersetzers darstellt, wenn er am Scheideweg steht. 

Die Bemühungen zumindest nationale Standards zu formulie-
ren haben ihre Wurzeln u.a. in Italien (UNI 10574), in Österreich 
(Önorm D 1200 und Önorm D 1201), in Deutschland (DIN 2345) 
und in den Niederlanden (Taalmerk).14 Vor 2006 bedienten sich die 
Übersetzungsbüros der internationalen Qualitätsnorm ISO 9001, 
weil die ISO 15038, die die Übersetzungsdienstleistungen ausführ-
licher formulierte, von CEN (European Committee for Standardi-
zation) erst 2006 verabschiedet wurde. Sie wurde 2015 durch die 
ISO 17100 ersetzt. Der Norm in Sinne einer kodifizierten Regelung 
entsprechen z.Z. folgende international geltende Normen:
o ISO 17100:2015 Translation services — Requirements for trans-

lation services 
o ISO 12616:2002 Translation-oriented terminography
o ISO 2384:1977 - Documentation – Presentation of translations

Offensichtlich orientieren sich die Normen eher an Überset-
zungsdienstleistungen und auf ihrer Grundlage sind bislang nur 
Übersetzungsbüros und Körperschaften zertifiziert, und zwar aus 
demsimplen Grund, dass ein Übersetzer das Vier-Augen-Prinzip 
nicht erfüllen kann.

In der Slowakischen Republik wird die Ausübung dieses Berufes 
vom Gesetz Nr. 328/2004 Slg. von Gutachtern, Dolmetschern und 
Übersetzern geregelt, dessen Entwurf z.Z. zur Novellierung vorge-
stellt wird.

Für lebens- und praxisnäher kann man verschiedene Richtlinien, 
Leitfäden und Publikationen halten, die beide Seiten einbeziehen:

14 https://nl.wikipedia.org/wiki/NEN-EN_15038

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDysbV_vnVAhXDzIMKHeW4CDUQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.iso.org%2Fstandard%2F7274.html&usg=AFQjCNGGKk5i5AJI2bQYy79lyEb7Bf3S8w
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► VADEMECUM for users of legal translations15: Dieses von 
der EULITA erarbeitete und in 10 Sprachen verfasste Vade-
mekum, „Ein Leitfaden für Benutzer und Anwenderinnen von 
Rechtsübersetzungen“16. Es wird von den meisten Übersetzer-
vereinen auf ihren Webseiten veröffentlicht und popularisiert.

► Richtlinie 2010/64/EU (Bezugnahme auf Übersetzungen, we-
sentliche Unterlagen, europäischer Haftbefehl etc.),

► Richtlinien und Hinweise für die Anfertigung von Urkunden-
übersetzungen17.

Die bislang ausführlichsten und konsistentesten Überlegungen 
und Analysen im Hinblick auf die Konventionen und Normen in den 
slowakisch-deutschen Rechtsübersetzungen finden wir bei Ďuricová 
(2016, S. 91 – 125).

5.  DAS GEWOHNHEITSRECHT IN DER RECHTSÜBERSETZUNG

Aus dem eben Gesagten geht hervor, dass es einen Mangel an 
schriftlichen, verbindlichen und verlässlichen Quellen in Bezug auf 
die Produktion und Qualität einer Rechtsübersetzung gibt. In der 
gesellschaftlichen Praxis funktioniert jedoch dort, wo Lücken (in 
unserem Fall keine Vorschriften und Gesetze) sind, ungeschriebenes 
durch langwährende Praxis sowie andauernde Anwendung allmäh-
lich entstandenes Recht – nämlich das Gewohnheitsrecht. Akzeptier-
te Gepflogenheiten werden dann verbindlich wie das geschriebene 
Recht. Diese Vorgänge kommen auch in der Rechtsübersetzungs-
landschaft vor. Wie die Regeln des ungeschriebenen Gewohnheits-
rechtes in der Praxis in der Slowakei einerseits angewendet und  
 

15 http://www.eulita.eu/vademecum-users-legal-translations
16 http://www.eulita.eu/sites/default/files/QUALETRA-Vademecum_final-DE.pd
17 http://www.vvu-bw.de/cms/docs/doc28648.pdf

http://www.eulita.eu/sites/default/files/QUALETRA-Vademecum_final.pdf
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andererseits akzeptiert werden, wurde in einer breit angelegten Um-
frage unter Auftraggebern, Anwendern und Autoren der beeidigten 
Rechtsübersetzungen in den Jahren 20015 und 2016 durchgeführt18.

5.1 Einige Fallbeispiele

Man könnte ein langes Verzeichnis von Problemen auflisten, die 
beim Rechtsübersetzen regelmäßig auftauchen und Unsicherheit 
bei Übersetzern hervorrufen: Angefangen mit formalen Problemen, 
Fehlern und Ungereimtheiten in den Originaltexten, verschlüsselten 
Hinweisen, Abkürzungen, über Probleme der partiellen und Null-
äquivalenz, Möglichkeiten einer adäquaten Benennung von Insti-
tutionen verschiedenster Art, Plurizentrismus einiger Sprachen und 
daher Pluralität der Rechtssysteme, bis hin zur Qual der Wahl zwi-
schen der verfremdenden vs. einbürgernden Übersetzungsmethode. 
Da die Rechtsübersetzung im Einvernehmen zwischen zumindest 
zwei Parteien funktionieren muss, wurde von uns die oben erwähnte 
anonyme Umfrage unter Auftraggebern (Justiz, Polizei) und beei-
digten Übersetzern durchgeführt. Es wurde der Frage nachgegan-
gen, wie die Erwartungen und Präferenzen der Auftraggeber mit 
den Lösungen und Praktiken der Übersetzer übereinstimmen. Die 
Anzahl der erhaltenen elektronischen Antwort-Formulare (über 80 
Auftraggeber und über 90 beeidigte Übersetzer) halten wir für aus-
reichend, um Schlussfolgerungen zu ziehen.19 Von den ermittelten 
Resultaten bringen wir nachfolgend drei kurze Fallstudien. Es han-
delt sich natürlich um punktuelle Sonden , die die gesamte Proble-
matik nicht kartographieren können.

18 Ausführlicheres über die Enquete siehe im Kapitel Jana Rakšányiová: „Der 
Rechtsübersetzer in der Rechtsübersetzungslandschaft“ und Rakšányiová (2016).

19 Wir verweisen auf ihre komplex aufgebauten grafischen Modelle, die  beide 
Gruppen von Übersetzern  ausführlich mit vielen Symbolen darstellen.



– 29 –

VON DEN KONVENTIONEN ZU DEN NORMEN

5.1.1 Defekte Ausgangstexte

Ergänzend zu den Ausführungen in 3.3 zur Qualität der Aus-
gangstexte, wollen wir noch eine negative Erscheinung anschnei-
den, und zwar auf vorkommende Unzulänglichkeiten. Obwohl an 
der Richtigkeit der Ausgangstexte nicht gezweifelt werden sollte, 
begegnen die Rechtsübersetzer Fehlern verschiedenster Art. Es kann 
sich um Tippfehler, falsch geschriebene fremdländische Namen, or-
thographische aber auch inhaltliche Fehler handeln. Hier muss be-
tont werden, dass die „Behandlung“ von Defekten im juristischen 
Text eine andere Gewichtung haben als die in anderen Textgattun-
gen und -sorten. Mit der fast Hamletschen Frage „Korrigieren oder 
nicht korrigieren?“ befassen sich u.a. Schmitt (1999), Koller (2004), 
aber eine pragmatische Antwort sowie praktische Anweisungen fan-
den wir bei Ďuricová (2016, S. 119 – 124). Sie unterscheidet einer-
seits harmlose Fehler im Original (z.B. in puncto Rechtschreibung), 
die in die Übersetzung nicht übertragen werden sollten, andererseits 
führt sie Fehler an, die Diskrepanz zwischen Text und Realität be-
deuten (Daten, Ziffern, Namen, Hinweise, Bezeichnungen usw.), die 
ein eingeweihter und professioneller Rechtsübersetzer entdeckt, er-
kennt, inhaltlich entziffert, aber in der übersetzten Fassung nicht in 
der korrigierten Form aufführen darf. Seine Aufgabe besteht darin, 
auf die Defekte in Klammern und Anmerkungen hinzuweisen. So 
lauten auch die Empfehlungen von namhaften Experten:

Ďuricová (ibid., S. 124, übers. J.R.) fasst kurz zusammen: „Be-
langlose orthographische Fehler, die die Bedeutung des Wortes 
nicht ändern, können ignoriert werde. Wir empfehlen, auf die im 
Text gelassenen Fehler hinzuweisen.“

In diesem Sinne lauten auch die „Richtlinien und Hinweise für 
die Anfertigung von Urkundenübersetzungen“20, die vom Bundes-
verein deutscher Übersetzer formuliert und vom Justizministerium  
und Kultusministerium Baden-Württemberg empfohlen werden: 

20  http://www.vvu-bw.de/cms/docs/doc28648.pdf
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„Schreibfehler im Ausgangstext sind, soweit sie in der Übersetzung 
in der Originalschreibweise wiedergegeben werden sollen, nicht zu 
berichtigen. Es soll jedoch in einer Anmerkung darauf hingewiesen 
werden.“21

Inwieweit diese Richtlinien mit der Praxis innerhalb der slowaki-
schen Rechtsübersetzungslandschaft übereinstimmen, zeigt uns die 
Auswertung der Antworten auf die Frage, wie man mit Fehlern im 
Ausgangstext umgehen soll: 22

Antwort A22 A % Ü Ü %

den Fehler einfach belassen 8   9,1 % 22 25,6%

auf den Fehler hinweisen (z.B. in 
Klammern, als Anmerkung) 72 81,8% 50 58,1%

den Fehler korrigieren und eine 
einwandfreie Übersetzung liefern 14 15,9% 9 10,5%

falls möglich, auch anders auf den 
Fehler hinweisen   61 70,9%

Anderes 6     6,8 %23   

 23

Die empfohlene Richtlinie wird also respektiert und praktiziert. 
Etwa 90 % der Auftraggeber und 85 % der Übersetzer sind der 
Annahme, der Fehler im Original gehöre auch ins Translat und 
Dreiviertel der Übersetzer machen auf irgendeine Weise auf ihn 
aufmerksam. Obwohl nur 15,9 % der Auftraggeber eine korrigierte 
Übersetzung verlangen, sollte auch diese Minderheit aufgeklärt 
werden, dass die Rolle des Translators nicht mit der eines Korrektors 
oder Lektors des Ausgangstextes identisch sei.

21  http://www.vvu-bw.de/cms/docs/doc28648.pdf
22 A - Auftraggeber, Ü - Übersetzer
23 Die Respondenten durften mehrere Möglichkeiten ankreuzen – daher mehr als 

100 %.
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5.1.2 Äquivalente für fehlende Kultureme

Aus der breiten Palette der Äquivalenzprobleme, die beim Trans-
fer von Bezeichnungen der Justizorgane, Bildungsinstitutionen, Be-
hörden, Diplome usw. zum Vorschein kommen, wählten wir in der 
Umfrage ein Modellbeispiel der Nulläquivalenz. Im belgischen (flä-
mischen) Rechtssystem gibt es „Hof van Assisen“, eine Art Tribunal 
für die allerschwersten Delikte. Ein denotatives Äquivalent ist kaum 
in einer anderen Sprache zu finden, weil es in keinem Land ein ent-
sprechendes Gericht mit identischen Kompetenzen gibt. Der BDÜ 
empfiehlt in diesem Fall: „Behörden- und Gerichtsbezeichnungen 
sollen in der Bezeichnung der Ausgangssprache (Beispiele: „Hoge 
Raad der Nederlanden“, „Cour administrative d´appel“, „Vara 
Civél da Comarca“) übernommen und darunter in einer Anmerkung 
übersetzt und notfalls erläutert werden.“24

Das Problem der Nulläquivalenz würden die Befragten folgen-
dermaßen lösen:

Antwort A A % Ü Ü %

assiský súd (eine Wort-für-Wort 
Übersetzung, aber semantisch unklar) 9 10,2 % 18 22,5 %

špecializovaný trestný súd (inhaltlich 
verwandtes Gericht in der Slowakei, aber 
in Bezug auf seine Kompetenzen nicht 
identisch)                                            

15 17 % 23 28,8 %

porotný súd (Äquivalent auffindbar auf 
der Webseite e-justice.europa.eu)                                5  5,7 % 5 6,3 %

Hof van Assisen (mit einer Erklärung)   65 73,9 % 59 73,8 %

Anderes 11 12,5 %  0 0

24  http://www.vvu-bw.de/cms/docs/doc28648.pdf
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Die Zahlen beweisen, dass die Auftraggeber eine zwar assoziative, 
aber ungenaue sowie eine wörtliche Übersetzung im Großen und 
Ganzen ablehnen und die oben genannte Richtlinie begrüßen. Zu 
bedenken wäre jedoch, wie niedrig das Vertrauen zum e-justice 
Portal der EU ist.

Für die verfremdende Methode der Übersetzung spricht u.a. auch 
die Tatsache, dass eine Rechtsübersetzung eine dokumentarische 
Übersetzung ist und Zustimmung zur dargestellten Strategie finden 
wir auch bei De Groot (1999) und Ďuricová (2016): De Groot emp-
fiehlt, beim Fehlen eines akzeptablen Äquivalents in der Zielrechts-
ordnung folgende Ersatzlösungen: „Man übersetzt nicht und benutzt 
in der Zielsprache den ursprünglichen oder den transkribierten Be-
griff aus der Ausgangssprache. Eventuell kann der Begriff in Klam-
mern oder in einer Fußnote mittels einer „wörtlichen Übersetzung“ 
oder einer Anmerkung wie „vgl. ...“ erläutert werden.“ (zit. nach 
Ďuricová, 2016, S. 108)

5.1.3 Anmerkungen des Übersetzers

Diese Einsicht in die Rechtsübersetzungsproblematik hängt mit 
den oben genannten Ausführungen zusammen. In einer dokumenta-
rischen Übersetzung, die eine in der Ausgangskultur stattgefundene 
Kommunikationshandlung dokumentiert, und wo der Ausgangstext 
zentral steht, sind Ergänzungen des Translators in Form von Anmer-
kungen zulässig. 

Die folgende Frage zielte auf die Strategie der dokumentarischen 
Übersetzung ab, die die Exotisierung bevorzugt. So sind die zwei 
Phänomene – verfremdende Übersetzung und eventuelle Anmer-
kungen – als unzertrennliches Paar anzusehen. Wir fragten beide 
Parteien inwieweit Exotismen akzeptabel sind:
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Antwort A A % Ü Ü %

Exotisierung der Übersetzung hat ihre 
Berechtigung. 27 30,7 % 32 29,3 %

Bei Exotismen sollte eine erklärende 
Anmerkung angeführt werden. 79 89,8 % 65 59,6 %

Man darf nur kodifizierte einheimische 
Terminologie verwenden. 4 4,5 % 12 11,1 %

Anderes 2 2,3 % 0 0 %

Somit wurde in der Enquete bewiesen, dass die Exotisierung 
akzeptiert wird und Anmerkungen von fast 90 % der Auftragge-
ber verlangt werden – was Nachholbedarf bei Übersetzern fordert. 
Eine Untermauerung dieser Forderung finden wir auch in den BDÜ 
Richtlinien:

„Anmerkungen des Übersetzers sind an der entsprechenden Stel-
le des Übersetzungstexts anzubringen und mit dem Zusatz „Anm. d. 
Übers.“ zu versehen. Ist die Anbringung im Text ohne wesentliche 
Veränderung von Druckanordnung oder Schriftbild des Ausgangs-
texts nicht möglich, ist die Anmerkung als Fußnote am Ende der 
Übersetzung darzustellen. Bei Übersetzungen in eine fremde Spra-
che ist ein sinngemäßer fremdsprachiger Hinweis anzubringen.“25

5.2 Grenzüberschreitendes Gewohnheitsrecht  
oder Observanz?

Bei allen untersuchten Bestrebungen Normen zu formulieren, 
das Gewohnheitsrecht zu verbreiten, tauchen gewisse Bedenken 
im Hinblick auf die Größe und Breite des Gebietes auf, in dem  
 

25 http://www.vvu-bw.de/cms/docs/doc28648.pdf
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sie mit Sicherheit applizierbar wären. Hier muss man mit einem 
Phänomen rechnen, und zwar mit der Vielfalt der (Übersetzungs)
Kulturen, Ordnungen, Präferenzen, Sprachen, die nicht unter einen 
Hut gebracht werden können. Auch das Gewohnheitsrecht an sich 
ist oft örtlich begrenzt: Diese Art von Beschränkung wird als Ob-
servanz bezeichnet. Zweifellos muss diese Spezifizierung auch in 
puncto Normen und Konventionen berücksichtigt werden. Gründe 
dafür finden wir auch bei Toury (1995), der von möglichen Schwie-
rigkeiten bei der Durchsetzung der Normen im Übersetzungsprozess 
sprach. Der erste Grund ist die Kulturspezifik der Normen, der zwei-
te ihre Instabilität. Eine Norm könne nicht innerhalb aller Sektoren 
gelten und schon gar nicht in allen Kulturen, was auch Prunč (2006) 
im Rahmen seiner Gedanken zum Thema Translationskulturen be-
stätigt. Die Instabilität der Normen stellt den zweiten Grund dar.26 
Im Zuge der oft rasend schnellen Entwicklung und (unerwarteten) 
Wandlungen in der Gesellschaft bleibt die Übersetzungslandschaft 
kaum eine unberührte Insel der Seligen.

Die Observanz gilt hier z.B. im Sprachenpaar Deutsch - Slowa-
kisch meist bei Problemen sprachlicher Art: Frauenfamiliennamen, 
deklinierte vs. undeklinierte Formen, Konjunktiv, Aspekt, Negation, 
Rahmenkonstruktion, Wortfolge und unterschiedliche stilistische 
Präferenzen sind nur einige Beispiele. In anderen Zusammenhängen 
und bei anderen Sprachenpaaren tauchen wiederum andere Stolper-
steine auf, an anderen Stellen die Transliteration usw. 

6. ZUM SCHLUSS…

Unsere Schlussfolgerungen enden nicht mit einem endgültigen 
Punkt – mit Absicht benutzten wir drei. Diese Auslassungspunk-
te erfüllen hier die Rolle eines bewährten Stilmittels, nämlich zur 

26 Das ist am besten an literarischen, aber auch an Fachübersetzungen sichtbar. Sie 
altern und so entstehen die sog. Generationsübersetzungen.
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Anzeige unterbrochener Rede. Unser Vorhaben, die Tendenzen zu 
finden, zu analysieren und zu bewerten, erwies sich als eine endlose 
Aufgabe. Wie in jedem guten dramatischen Stück steht das Ende of-
fen und wir wollen getrost mit Marcel Reich-Ranitzki konstatieren: 
„Und so sehen wir betroffen, der Vorhang zu und alle Fragen offen.“ 
Die Fragen, die vielleicht nicht endgültig beantwortet wurden, ani-
mieren zu einer breiteren Debatte, zu der wir hoffentlich eine Einlei-
tung geleistet und weitere Diskutierende eingeladen haben.
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DIE PROFESSIONALISIERUNG  
DES GERICHTSDOLMETSCHERBERUFS 

DER BEITRAG VON EULITA

Liese Katschinka

EINLEITUNG

EULITA (European Legal Interpreters and Translators Asso-
ciation) – also der Europäische Verband der bei Gerichten und Be-
hörden tätigen Übersetzer und Dolmetscher – wurde 2009 gegrün-
det. Ein von Europäischen Union gefördertes Projekt (JLS/2007/
JPEN/249) bereitete die Gründung des Verbandes vor und endete 
mit der Gründungskonferenz in Antwerpen, Belgien, im November 
2009. EULITA wurde als „aisbl“ (association internationale sans 
but lucrative) beim Gericht 1. Instanz in Antwerpen registriert, ver-
fügt aber für die administrativen Aufgaben über ein Sekretariat in 
Wien.

Die Vollmitglieder von EULITA sind die Berufsverbände von 
Übersetzern und Dolmetschern, die bei Gerichten und Behörden 
in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union tätig sind. Derzeit 
zählt EULITA 32 derartige Verbände zu seinen Vollmitgliedern.

Die assoziierten Mitglieder von EULITA sind einerseits nationa-
le oder internationale Organisationen oder Universitäten und and-
rerseits Einzelpersonen in EU-Mitgliedsstaaten, in denen es keinen 
einschlägigen Berufsverband gibt, oder die in anderen Kontinenten 
beheimatet sind. Die 59 assoziierten Mitglieder setzen sich aus 35 

Omama
Lístok s poznámkou
za ...BERUFS. (bodka)
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Organisationen, z.B. AIIC (International Association of Conference 
Interpreters), CIUTI (Conférence Internationale permanente 
d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes) oder efsli 
(European Forum of Sign-Language Interpreters), und 24 Einzel-
personen zusammen. Details zu den EULITA-Mitgliedern findet 
man auf der EULITA-Website.

EULITA unterhält auch Kontakte zu FIT (International Federa-
tion of Translators), sowie zu Kollegen und Verbänden in Südame-
rika und Asien.

Bei der EULITA-Jahresversammlung 2017 in Wien, Österreich, 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die neuen Vorstandsmitglieder 
werden auf der EULITA-Website vorgestellt.

DAS LEITBILD VON EULITA 
(www.eulita.eu/Mission statement)

Mit seinen Aktivitäten möchte EULITA einen Beitrag zur Qua-
lität von Verfahren bei Gerichten und Behörden leisten. Übersetzer 
und Dolmetscher spielen eine wichtige Rolle bei der Kommuni-
kation zwischen den Parteien und werden in zunehmendem Maße 
bei derartigen Verfahren benötigt. Es ist deshalb erforderlich, dass 
durch die Qualität ihrer Leistungen der reibungslose Ablauf dieser 
Verfahren gewährleistet wird.

Der Zusammenschluss der Berufsverbände in der EU ist ein 
wichtiger Schritt bei diesem Bestreben, da der Erfahrungsaustausch 
unter Kollegen Einblicke in den Berufsalltag in anderen Ländern 
ermöglicht und somit neue Lösungen für berufliche Probleme er-
möglicht. Außerdem fördert das gemeinsame, geschlossene Auftre-
ten gegenüber Behörden die Chancen auf eine erfolgreiche Verwirk-
lichung der von den Verbänden vorgebrachten Anliegen. 

Mit der Einbindung anderer Kreise, die sich für das Übersetzen 
und Dolmetschen interessieren, können deren Meinungen und Ideen 
über das Dolmetschen und Übersetzen bei Gerichten und Behörden 
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in die Theorie und Praxis der Arbeit der Übersetzer und Dolmet-
scher eingebunden werden. Dies ermöglicht eine praxisgerechte und 
benutzerfreundliche Erbringung von Dolmetsch- und Übersetzungs-
leistungen.

EULITA sieht eine wesentliche Aufgabe darin, die beruflichen In-
teressen der Mitglieder bei nationalen, europäischen und internatio-
nalen Organisationen zu vertreten. Leider ist es gerade beim Dolmet-
schen und Übersetzen für Gerichte und Behörden noch nicht immer 
gelungen, entsprechende Arbeits- und Honorarbedingungen und die 
Anerkennung von professionellen Leistungen zu erwirken. Qualitativ 
hochwertige Leistungen sollen aber auch auf einer entsprechenden 
Basis honoriert werden, sonst kommen den Gerichten und Behörden 
qualifizierte Fachkräfte abhanden. Beispiele für diese Entwicklung 
kann man in mehreren EU-Mitgliedsländern beobachten.

  Mit seinen Konferenzen und anderen Fortbildungsmaßnahmen 
möchte EULITA einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung beim Dol-
metschen und Übersetzen für Gerichte und Behörden leisten. Auch 
für die Grundausbildung von Dolmetschern und Übersetzern, die 
bei Gerichten und Behörden arbeiten wollen, wurden und werden 
die Kompetenzen definiert, die bei einer universitären Ausbildung 
vermittelt werden sollen.

WESENTLICHE MEILENSTEINE IN DER TÄTIGKEIT VON EULITA

Unmittelbar vor der Gründung von EULITA wurde von der Ge-
neraldirektion Mehrsprachigkeit im Jahr 2009 ein Reflexionsforum 
zu Mehrsprachigkeit und Dolmetscherausbildung eingesetzt, wel-
ches das Berufsprofil des Dolmetschers bei Gerichten und Behörden 
erarbeitete. Dieses lässt sich auch auf das Profil von Gerichts- und 
Behördenübersetzern übertragen. 

Die Arbeit von EULITA seit der Gründung im Jahr 2009 wurde 
natürlich sehr stark von der Richtlinie 2010/64 EU über das Recht 
auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen im Strafverfahren ge-
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prägt. Zahlreiche EU-Projekte und Initiativen dienten dazu, den an-
deren am Strafverfahren Beteiligten die Intentionen der Richtlinie 
zu erläutern und die Vorstellungen der bei EULITA vereinten Über-
setzer und Dolmetscher zur nationalen Umsetzung der Richtlinie zu 
vermitteln. Zu diesem Zweck beteiligte sich EULITA an zahlreichen 
von der EU geförderten Projekten, und zwar:
–  TRAFUT (Training for the Future – JUST/JPEN/AG/1549): In 

vier Seminaren wurde mit Richtern, Staatsanwälten, Rechtsan-
wälten, Polizeibeamten, Gerichtsdolmetschern und Ausbildnern 
die EU-Richtlinie 2010/64 über das Recht auf Dolmetschleistun-
gen und Übersetzungen im Strafverfahren erörtert. 

–  QUALETRA (Quality in Legal Translation – JUST/2011-2012/
JPEN/AG2975): An Hand der in der EU Richtlinie 2010/64 an-
geführten „wesentlichen Unterlagen“ (alle Anordnungen einer 
freiheitsentziehenden Maßnahme, Anklageschriften und Urteile) 
wurden Terminologie-Datenbanken für Englisch, Französisch, 
Spanisch und Niederländisch erstellt. 

–  JUSTISIGNS (Competencies for sign language interpreting in 
legal settings - 538899-LLP-1-2013-1-IE-LEONARDO-LMP): 
Mit diesem Projekt sollten Gebärdensprachendolmetschern die 
spezifischen, im Strafverfahren benötigten Fertigkeiten vermit-
telt werden und bei den anderen am Strafverfahren Beteiligten 
mehr Verständnis für die Bedürfnisse von Gehörgeschädigten 
geweckt werden. 

–  LIT Search (Project for a pilot database of legal interpreters and 
translators – JUST/2013/JPEN/AG/4556): In Umsetzung einer 
mittelfristigen Forderung der Generaldirektion Justiz, auf dem 
e-Justiz-Portal eine europäische Datenbank der Übersetzer und 
Dolmetscher vorzusehen, die bei Gericht und Behörden dolmet-
schen, wurde dieses Pilotprojekt in Zusammenarbeit zwischen 
Berufsverbänden und Justizministerien abgewickelt. 

Schließlich fasste die Generalversammlung der EULITA 2015 
den Beschluss, bei ISO (International Organization for Standardi-
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zation) den Antrag auf eine internationale Norm für das Gerichts-
dolmetschen einzubringen. Dieses Projekt (ISO DIS 20228), auf das 
noch später eingegangen wird, ist in der Zwischenzeit gut gediehen 
und wird im Laufe des heurigen oder im kommenden Jahr abge-
schlossen werden können. 

ZUM PROFIL DES GERICHTS-  
UND BEHÖRDERDOLMETSCHERS/ÜBERSETZERS

Im Schlussbericht des Reflexionsforums zu Mehrsprachigkeit 
und Dolmetscherausbildung (EU 2009) findet man folgende Defi-
nition:

„Ein ‚Dolmetscher für den Justizbereich‘ hat die berufliche Aus-
bildung und Qualifikation eines Dolmetschers, der seine Dienste 
allen jenen zur Verfügung stellt, die – in welcher Eigenschaft auch 
immer – mit einem Rechtssystem in Berührung kommen, dessen 
Sprache sie nicht sprechen, und der seine Dolmetschleistungen 
gemäß einem Berufskodex und zum Zwecke der Rechtsfindung 
erbringt und der genau weiß, welche Regelungen für die gute Zu-
sammenarbeit mit Justizbehörden und den Angehörigen anderer 
Rechtsberufe gelten.“

Für das Berufsprofil werden folgende Kompetenzen verlangt:
– Sprachkompetenz
– Kenntnisse der jeweiligen Landes- und Kulturkunde
– Kompetenzen für zwischenmenschliche Kontakte und Verhal-

tensweisen
– Kenntnisse der Rechtssysteme
– Dolmetschfertigkeiten
– Berufskodex und Leitfaden für Gute Praxis

Es werden im Schlussbericht des Reflexionsforums auch folgen-
de Empfehlungen gegeben:
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„Das Reflexionsforum empfiehlt, dass die Justizbehörden und 
die Angehörigen der Rechtsberufe das Berufsprofil des Dolmet-
schers für den Justizbereich anerkennen.“

„Der Berufskodex sollte ein integraler Bestandteil der Ausbil-
dung sein und sowohl im Unterricht vorgetragen, als auch in Rollen-
spielen, Diskussionen und unter Beobachtung praktisch angewandt 
werden.“

„Ein ‚Leitfaden für Gute Praxis‘ soll den Dolmetschern für den 
Justizbereich dabei helfen,
– einen Auftrag vor seiner Annahme richtig einzuschätzen (z.B. 

ob die Sprachkombination zutreffend ist, ob der Dolmetscher 
zeitlich verfügbar ist, ob der Dolmetscher das Thema abdecken 
kann, usw.), 

– den Auftrag professionell durchzuführen (z.B. Überprüfen der 
erforderlichen Arbeitsbedingungen, Verwendung der direkten 
Rede, usw.), 

– und nach Abschluss eines Dolmetscheinsatzes diesen zu evalu-
ieren (z.B. um zu erkennen, was nicht befriedigend war, was gut 
gelaufen ist, wo man gegebenenfalls Unterstützung findet, usw.)“

EULITA ist diesen Grundsätzen verpflichtet und hat zu deren 
Verbreitung und Umsetzung in all seinen Aktivitäten stets beige-
tragen. Die ursprünglich nur englische Version des Schlussberichts 
wurde von EULITA mit Hilfe seiner Verbände ins Deutsche, Fran-
zösische, Italienische, Portugiesische und Spanische übersetzt. 

Ebenso konnte das VADEMECUM für Richter, Staatsanwäl-
te und Gerichtsdolmetscher in zehn Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Französisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Spa-
nisch, Tschechisch, Ungarisch) auf die EULITA-Website gestellt 
werden. Das VADEMECUM für Rechtsübersetzungen ist sogar in 
13 Sprachen (siehe EULITA-Website) verfügbar. Beide Dokumente 
dienen dazu, die Arbeitsbedingungen von Dolmetschern und Über-
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setzern den anderen am Strafverfahren Beteiligten – und nicht nur 
diesen – zu erläutern.

Es soll hier nicht im Detail auf die Richtlinie 2010/64 EU über 
das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen im Strafver-
fahren eingegangen werden. Vielmehr sollen jene darin definierten 
Aspekte angeführt werden, die von EULITA in Kontakten mit Kol-
legen und Behörden besonders hervorgehoben werden:

Die in Artikel 5 statuierte Qualität von Dolmetschleistungen und 
Übersetzungen, die von den Mitgliedstaaten konkrete Maßnahmen 
verlangt, um sicherzustellen, dass Dolmetschleistungen und Über-
setzungen der Qualität entsprechen, die nach Artikel 2 Absatz 8 und 
Artikel 3 Absatz 9 erforderlich ist.

Die in Artikel 6 geforderte Weiterbildung der an Strafverfahren 
beteiligten Richter, Staatsanwälte und Justizbediensteten, bei der ein 
besonderes Augenmerk auf die Besonderheiten einer dolmetscher-
gestützten Verständigung gelegt werden soll, damit eine effiziente 
und wirksame Verständigung sichergestellt ist.

Leider ist der in Artikel 10 von der Kommission dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat bis zum 27. Oktober 2014 zu über-
mittelnde Bericht bisher noch nicht vorgelegt worden. In diesem 
sollte sie überprüfen, inwieweit die Mitgliedstaaten die erforderli-
chen Maßnahmen getroffen haben, um diese Richtlinie in nationales 
Recht zu übernehmen. Gegebenenfalls sollen in dem Bericht Legis-
lativvorschläge unterbreitet werden.

EULITA informiert sich laufend über die Umsetzungsmaß-
nahmen in den Mitgliedsstaaten und erkundigt sich auch in regel-
mäßigen Abständen nach dem Fortschritt bei der Erstellung des 
genannten Berichts. Die Richtlinie ist ja ein zentrales Dokument, 
das in hohem Masse der Professionalisierung von Gerichts- und 
Behördendolmetschern/-übersetzern dienen kann.

Als Vorleistung auf den oben genannten Bericht wurde von der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte unter anderem 
auch mit Unterstützung durch EULITA eine Erhebung über die 
Umsetzung der Richtlinie durchgeführt. Der darauf aufbauende 
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INFOCRIM-Bericht kommt unter anderem zu folgenden Schluss-
folgerungen (opinion):

“Die [EU-Staaten] sollten die Definition klarer Zulassungskrite-
rien [zu Dolmetscher-/ Übersetzerverzeichnissen] erwägen und für 
deren regelmäßige Aktualisierung sorgen. Sie sollen die berufliche 
Fortbildung von Justizdolmetschern und –übersetzern verbindlich 
vorschreiben, sowie ihre spezielle Ausbildung für die Arbeit mit be-
hinderten Personen.“ (Übersetzung durch die Autorin)

„Gleichzeitig sollten die EU-Mitgliedsstaaten erwägen, den Jus-
tizbehörden die Heranziehung derartiger Verzeichnisse verbindlich 
vorzuschreiben, wenn diese Dolmetsch- und Übersetzungsleistun-
gen bei Strafverfahren benötigen.“ (Übersetzung durch die Autorin)

Diese beiden Schlussfolgerungen untermauern den von EULITA 
stets vertretenen Standpunkt, Standpunkt, dass Dolmetscher-/Über-
setzerverzeichnisse, zu denen qualifizierte Fachkräfte zugelassen 
werden, zur Professionalisierung des Berufsstandes beitragen kön-
nen, insbesondere wenn diese Verzeichnisse auch tatsächlich konse-
quent von den Gerichten und Behörden eingesetzt werden.

EINE ISO-NORM FÜR DAS GERICHTS-  
UND BEHÖRDENDOLMETSCHEN

Die EULITA-Jahresversammlung 2015 in Opatija, Kroatien, 
beschloss, die Bemühungen um Professionalisierung des Dolmet-
scherberufes weiter zu verfolgen und bei der Inter-nationalen Orga-
nisation für Normung (ISO) ein Projekt für eine internationale Norm 
betreffend das Dolmetschen bei Gerichten und Behörden einzurei-
chen. Zwar müssen in den meisten Ländern Gerichtsdolmetscher so-
wohl Übersetzungs- als auch Dolmetsch-leistungen erbringen, doch 
ist es auf Grund der fachlichen Kompetenzen der ISO-Gremien 
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nicht möglich, eine Norm für beide Tätigkeiten zu erarbeiten. Es 
sei erwähnt, dass inzwi-schen auch ein Antrag bei ISO eingebracht 
wurde, der as Übersetzen bei Gerichten und Behörden betrifft.

Der Grund, warum EULITA eine internationale Norm entwickeln 
möchte, liegt in der beson-deren Bedeutung von Normen, die den je-
weiligen „Stand der Technik“ widerspiegeln und von den Praktikern 
des gewiligen Berufs erarbeitet werden. Hiezu eine der Wikipedia 
ent-nommene Definition des Begriffs „Normung“:

„Normen haben kraft Entstehung, Trägerschaft, Inhalt und An-
wendungsbereich den Charakter von Empfehlungen, deren Beach-
tung und Anwendung jedermann freisteht. Normen an sich haben 
keine rechtliche Verbindlichkeit.

Normen können durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines 
Gesetz- oder Verordnungsgebers oder durch Verträge, in denen ihre 
Einhaltung vereinbart wurde, verbindlich werden. Sie dienen häu-
fig der Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe, z. B. des Begriffes 
‚Stand der Technik‘, und erlangen dadurch rechtliche Bedeutung.“

Das Projekt einer ISO-Norm für das Dolmetschen bei Gerichten 
und Behörden wurde unter der Nummer 20228 genehmigt und der 
Arbeitsgruppe WG 2 des Technischen Ausschusses TC 37/SC 5 zu-
gewiesen. EULITA übernahm die Projektleitung und erarbeitete ge-
meinsam mit anderen Experten den vorläufigen Text der Norm, die 
auf Englisch und Französisch – den offiziellen ISO-Sprachen – vo-
raussichtlich im kommenden Jahr endgültig verabschiedet werden 
wird. Diesem sind folgende, von der Autorin übersetzte Passagen 
entnommen:

„Einleitung

Das Dolmetschen bei Gerichten und Behörden hat sich als eine 
Form der Dolmetschung etabliert, die von Fachkräften erbracht 
wird. Es gibt verschiedene Berufskodices und Normen für bestimm-
te Situationen (settings), z.B. bei der Polizei oder bei Gericht, aber 
sie sind von Land zu Land verschieden, und es gibt keine allgemein 
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anerkannten Regel für die Erbringung von Dolmetschleistungen in 
diesem Bereich. 

Definition des Dolmetschens bei Gerichten und Behörden:

Bei derartigen Dolmetschleistungen sind zumindest drei Perso-
nen anwesend: 
1)  Eine Person, die eine andere Sprache als die Amtssprache spricht 

und mit einer Person kommunizieren soll, welche sich der Amts-
sprache bedient;

2)  Eine Person, welche die Amtssprache spricht und mit einer Per-
son kommunizieren soll, welche diese nicht spricht; und 

3)  Ein Gerichtsdolmetscher.

Gerichts- und Behördendolmetscher erbringen eine interaktive 
Kommunikationsleistung, zumeist in beide Richtungen. Sie ver-
fügen über Sprachkompetenzen in zumindest zwei (gesprochenen 
oder gebärdeten) Sprachen und ermöglichen so die Kommunikation 
zwischen zwei oder mehreren Sprachen.“

In weiterer Folge werden dann die Kompetenzen und Qualifika-
tionen von Gerichts- und Behördendolmetschern sowie deren tech-
nischen Fertigkeiten detailliert angeführt. Es wird der Nachweis für 
die Qualifikationen eines Gerichts- und Behördendolmetschers be-
schrieben, ebenso wird eine Zulassung als Gerichts- und Behörden-
dolmetscher verlangt. Weitere Merkmale sind das Leumundzeugnis 
und die Sicherheitsüberprüfung des Gerichts- und Behördendolmet-
schers.

Dem Text der Norm sind sogenannte informative Anhänge an-
geschlossen, in denen noch auf diverse Aspekte des Gerichts- und 
Behördendolmetschens eingegangen wird:
– Annex A: Verzeichnis der internationalen und nationalen Regel-

werke (Auszug)
– Annex B: Beispiele für Situationen (settings), in denen Gerichts- 

und Behördendolmetscher tätig werden 
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– Annex C: Empfehlungen bezüglich des Dolmetschmodus
– Annex D: Arbeitsablauf bei einem Dolmetscheinsatz bei Gericht 

und/oder Behörden

ZUSAMMENFASSUNG

Die obigen Beispiele zeigen, dass EULITA in den acht Jahren 
seines Bestehens zahlreiche Initiativen gesetzt hat und sich bei EU-
Projekten engagiert hat, um so einen Beitrag zur weiteren Profes-
sionalisierung dieses Berufes zu leisten. Leider ist die Umsetzung 
der EU-Richtlinie 2010/64 in vielen Ländern nur stückweise erfolgt, 
so dass noch viele Demarchen und Aktivitäten notwendig sind, um 
letztlich die volle Anerkennung von Gerichts- und Behördendol-
metschern als professionelle Fachkräfte zu erlangen. Die ISO-Norm 
wird bei diesen Schritten wertvolle Unterstützung bieten. EULITA 
ist auf jeden Fall bereit, in diesem Sinne weiterzuarbeiten. 
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VOM RECHT  
ZUR RECHTSÜBERSETZUNG 

Alena Ďuricová

EINLEITUNG

Im Zuge der zunehmenden Globalisierung und Internationalisie-
rung gewinnt sowohl die internationale als auch die interkulturelle 
Fachkommunikation an Bedeutung. Dies gilt auch für die Kommu-
nikation im Recht, da die heutige Welt und der Alltag durch Rechts-
verhältnisse und Rechtsakte verschiedener Qualität geprägt und von 
eingehender mehrsprachiger Auseinandersetzung mit Rechtsinhalten 
verschiedener Rechtssysteme begleitet werden. In der interkulturel-
len Kommunikation stellen die Translation und der Translator einen 
wichtigen und unentbehrlichen Bestandteil dar, weil sie nicht nur die 
Kommunikation vermitteln, sondern auch eine mehrsprachige Aus-
einandersetzung ermöglichen. Rechtstexte jeder Art und jeder Form 
sind einerseits Objekt und andererseits Mittel für das Zustandekom-
men der Verständigungen im juristischen Fachbereich, sowohl unter 
Experten als auch zwischen Experten und Laien. Dies gilt ebenso 
für Rechtsübersetzungen, die dem Menschen im breitesten Spekt-
rum den Kontakt mit Behörden und Institutionen in einem fremden 
Land sowie die Integrationsmöglichkeiten im Sinne der gültigen Vor-
schriften ermöglichen. Die angedeuteten Aspekte weisen auf einige 
der Besonderheiten der Kommunikation im Recht, und zwar auf die 
Interdisziplinarität, die Interkulturalität, auf die Pluralität von Adres-
saten sowie die Pluralität von Kommunikationssituationen hin. 
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Wie bereits angeführt wurde, ist der Übersetzer von Rechtstexten 
ein wichtiger, erforderlicher und unentbehrlicher Bestandteil der in-
ternationalen Rechtskommunikation. Als Autor des Zieltextes ist er 
derjenige, der die Kommunikation gewährleistet, der die Information  
und Kultur vermittelt und die sprachliche Barriere beseitigt. Um 
die Kommunikation im Rechtsbereich zu ermöglichen und durch-
zuführen sowie das Ziel dieser Kommunikation zu erreichen, hat 
der Übersetzer von Rechtstexten einen nicht leichten und oft langen 
Weg vom Recht zur Rechtsübersetzung zu überwinden.

VOM RECHTSTEXT ZUR ÜBERSETZUNG JURISTISCHER 
TERMINOLOGIE

 
Die Rechtstermini als Träger der Grundinformation in einem 

Rechtstext repräsentieren die Inhalte der Rechtsordnungen und auf-
grund ihrer Beziehungen konstituieren sie den fachlich-kognitiven 
Hintergrund von Rechtstexten.

Die Nichtexistenz der internationalen Rechtssprache und die 
Gebundenheit der Rechtssprache an ein Rechtssystem haben Un-
terschiede zwischen den durch das Recht repräsentierten Kulturen 
der jeweiligen Staaten zur Folge. Die Interkulturalität begleitet die 
Rechtsübersetzung auf allen Ebenen, und zwar nicht nur auf den 
Sprachebenen, sondern auch auf den Ebenen der Übersetzungsfak-
toren überhaupt.27 Durch diese Tatsache sind gleichzeitig entspre-

27 So wie die Interkulturalität im breitesten Wortsinn die durch den Übersetzer 
vermittelte Sprachkommunikation begleitet, begleiten die Interkulturalität und 
die Kultur im breitesten Wortsinn theoretische Aspekte der Übersetzung. Die 
Interkulturalität und die Kultur als Termini reichen bis hin zur Charakteristik 
einzelner Sprachebenen. Stolze (2009, S. 333) weist in ihren Betrachtungen über 
Kulturunterschiede auf kulturelle Elemente hin, die im Text auf allen Ebenen, 
vom Begriffsinhalt und der Form der Wörter über die Satzstrukturen, die Textge-
stalt und den Wissenschaftsstil bis hin zur Pragmatik erscheinen. Ähnlich betont 
die Besonderheiten der Kultur in den Fachsprachen und den Fachtexten Reinart 
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chende Schritte vorgegeben, die im Prozess der Rechtsübersetzung 
durchzuführen sind. Die Übersetzung der juristischen Terminologie 
und die Auseinandersetzung mit der interkulturellen Begriffsinkon-
gruenz28 erfordern einen besonderen Zugang sowie besondere Kom-
petenzen und besondere Kenntnisse des Übersetzers29.

Der Übersetzer der juristischen Terminologie ist ständig mit der 
Rechtsvergleichung konfrontiert. Er muss die genaue Bedeutung des 
betreffenden Terminus in der Ausgangssprache, d.h. in der Rechts-
ordnung, in den Rechtsvorschriften des Landes der Ausgangsspra-
che feststellen. Danach kann er den Terminus mit derselben bzw. 
mit der vergleichbaren Bedeutung in der Zielsprache, d.h. in der 
Rechtsordnung, in den Rechtsvorschriften des Landes der Zielspra-
che suchen. 

Auf die Erforderlichkeit der ständigen Rechtsvergleichung bei 
der Übersetzung der Rechtstexte sowie auf die Wechselbeziehung 
zwischen der Rechtskomparatistik und der Rechtsübersetzung weist 
de Groot (1999, S. 11) hin, wobei er von dem bekannten Zitat von 
Kisch (1977, S. 119) ausgeht: „… ein guter Übersetzer [ist] eigent-
lich ein von außen nach innen gekehrter Komparatist und ein guter 
Komparatist ist eigentlich ein von innen nach außen gekehrter Über-
setzer.“

Für die angeführte Wechselbeziehung zwischen der Rechtsver-
gleichung und der Rechtsübersetzung ist die Auslegung und Inter-
pretation von Rechtsinhalten von Bedeutung. Nur aufgrund der ent-

(2009, S. 119, 155). Zur Interkulturalität und Interdisziplinarität der Übersetzung 
vgl. auch Rakšányiová (2005, 2007).

28 Stolze (2009, S. 337) hält für die „Ursache für Begriffsinkongruenz verschie-
denartige Sachkonstruktionen aufgrund unterschiedlicher Bau oder Sicherheits-
vorschriften oder Gesetze. Gesetzliche Vorschriften sind relevant, die sich auf 
nationale Bestimmungen für Sicherheitshinweise sowie auf unterschiedliche 
praktische Gepflogenheiten beziehen. Man spricht hier auch von einer kulturspe-
zifischen „Beschreibungstiefe“.

29 Zu besonderen Kompetenzen und Kenntnissen des Übersetzers im Kontext der 
Übersetzung von Rechtstexten äußert sich auch Tuhárska (2016, S. 82 f.).
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sprechenden Interpretationsmethoden ist es möglich, die Bedeutung 
des entsprechenden Terminus in der Ausgangs- und nachfolgend in 
der Zielsprache zu bestimmen. Gilt die Ausgangs- oder die Zielspra-
che als Amtssprache in mehreren Ländern bzw. umfasst der Sprach-
raum dieser Sprachen mehrere Länder, ist bei der Suche nach dem 
entsprechenden Äquivalent der Vergleich auf die Rechtsordnungen 
der betreffenden Länder auszudehnen.

Als Beispiel kann die deutsche Sprache angeführt werden. Ihr 
Sprachraum umfasst Deutschland, Österreich, die Deutschschweiz, 
Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien, Südtirol, das Elsass und 
Lothringen sowie Nordschleswig. Im Sprachenpaar mit Deutsch ist 
die Rechtssprache des jeweiligen Landes (falls bekannt) von Be-
deutung und dementsprechend die Komparation mit der Rechtsord-
nung dieses Landes. In der Übersetzungspraxis ist beim Sprachen-
paar Deutsch – Slowakisch in den meisten Fällen der Vergleich der 
deutschen, österreichischen und der slowakischen Rechtsordnungen 
relevant. Es ist hier davon auszugehen, dass keine einheitliche deut-
sche juristische Terminologie besteht, sondern die Terminologie der 
Rechtsordnung des jeweiligen Landes.30

Die Rechtsvergleichung und der Vergleich der juristischen Termi-
nologie sowie die Interpretation bei der Rechtsübersetzung beeinflusst 
die konkrete Kommunikationssituation ständig. Letzten Endes sind 
es eben die Faktoren der Kommunikationssituation, die für die Wahl 

30 Diese Tatsache hat Auswirkungen auf die unterschiedlichen Termini in Deut-
schland und Österreich (z.B. valné zhromaždenie – im slowakischen Rechtssys-
tem wird der Terminus sowohl für eine AG als auch für eine GmbH gebraucht, im 
deutschen Rechtsystem wird darunter unterschieden: Gesellschafterversammlung 
– GmbH, Hauptversammlung – AG; weitere Unterschiede – D: Gesellschafter-
versammlung, A: Generalversammlung; neopomenuteľný dedič D: pflichtteilbe-
rechtigter Erbe, A: Noterbe). Entsprechend dem oben Angeführten, und zwar, 
dass in der Übersetzungspraxis beim Sprachenpaar Deutsch – Slowakisch die 
Vergleichung der deutschen, österreichischen und slowakischen Rechtstermino-
logie relevant ist, werden bei der Anführung von Beispielen die deutschen, öster-
reichischen und slowakischen Rechtsordnungen herangezogen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschschweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostbelgien
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdtirol
https://de.wikipedia.org/wiki/Elsass
https://de.wikipedia.org/wiki/Lothringen
https://de.wikipedia.org/wiki/Nordschleswig


– 53 –

VOM RECHT ZUR RECHTSÜBERSETZUNG

und den Gebrauch der Sprachmittel und der Rechtstermini im Zieltext 
entscheidend sind. Sandrini (1999, S. 31) vertritt die gleiche Meinung 
und weist auf die Tatsache hin, dass das vorrangige Kriterium bei der 
Übersetzung von juristischer Terminologie die von Übersetzungsauf-
trag und Übersetzungssituation vorgegebenen Rahmenbedingungen 
sind; die Priorität (Sandrini, 2004, S. 140) stellen inhaltliche Aspekte, 
d.h. die Frage nach dem Spannungsverhältnis der rechtlichen Wir-
kungen von Ausgangstext und Zieltext, dar. „Die auf Entscheidun-
gen basierende Tätigkeit des Übersetzers stützt sich natürlich auf das 
Ergebnis inhaltlicher Analysen, er richtet seine Entscheidungen aber 
nach der Zieltextfunktion aus.“ Sandrini (1999, S. 31).

Eine weitere Besonderheit der Rechtssprache, d.h. auch die Be-
sonderheit, mit der der Übersetzer von Rechtstexten konfrontiert 
wird und die im Zusammenhang mit der Übersetzung der juristischen 
Terminologie zu betonen ist, ist die Verletzung der Eigenschaften 
von Rechtstermini. Konkret handelt es sich hier um die Existenz der 
Synonymie, Homonymie, Polysemie, um das Verhältnis zwischen 
der Gemeinsprache und der Rechtssprache, um die Existenz un-
bestimmter Rechtsbegriffe und feststehender Formulierungen, um 
Termini, deren Bedeutung in den einzelnen Rechtsbereichen unter-
schiedlich sein kann sowie um Termini aus den unterschiedlichsten 
Fachbereichen.

Bei der Wahl und dem Gebrauch des zielsprachigen Terminus sind 
sprachliche Kulturunterschiede zu berücksichtigen. Stolze (2009,  
S. 333 ff) weist auf die Kultur in der Sprache hin, die auf einzel-
nen Sprachebenen zum Ausdruck kommt und durch die sprachliche 
Kulturunterschiede eigentlich begründet sind. Als Beispiel für die 
Kultur in der deutschsprachigen Lexik und der Wortbildung dient 
die Tendenz, Komposita zu bevorzugen. Die deutsche31 Rechtsspra-
che ist außerdem durch den wechselnden Gebrauch fachsprachlicher 
Komposita und Wortverbindungen geprägt. Bei der Übersetzung der 
juristischen Terminologie in die Sprachen, in denen die Komposi-

31 Adjektiv deutsch wird hier in der Bedeutung deutsche Sprache verwendet.
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tion nicht zu den produktiven Wortbildungsarten gehört, stellt diese 
Besonderheit der deutschen Rechtssprache ein Übersetzungspro-
blem dar.32 

Die Übersetzung der juristischen Terminologie stellt aufgrund 
der interkulturellen Inkongruenz einerseits einen anspruchsvollen 
Prozess der Suche und der Entscheidungen dar, der sich vor dem 
Hintergrund der Analyse, Interpretation, Komparation, und zwar un-
ter Anwendung aller relevanten Faktoren abspielt. Zu den Kompe-
tenzen des Übersetzers, die eine Voraussetzung für die Bewältigung 
dieses Prozesses der übersetzungsrelevanten Analyse, der Interpre-
tation und Komparation bis zur Produktion des Zieltextes sind, ge-
hört selbstverständlich noch die Recherchierkompetenz.

„Ein wesentliches Element der Kompetenz eines Übersetzers ist 
eine Recherchierkompetenz. Sie besteht nicht nur darin, lexikali-
sche Lücken zu schließen. Sie bezieht sich vielmehr auch auf feh-
lendes Wissen über das zu übersetzende Sachgebiet und dessen 
kulturspezifisch adäquate Darstellung in der Zielsprache, die Ver-
textungskonventionen also. Darunter verstehen wir den effektiven 
Umgang mit Wörterbüchern und Glossaren, Paralleltexten und 
Datenbanken, aber auch mit Informanten.“ (Kautz, 2000, S. 89).

Andererseits sind es gerade Rechtstermini und die interkulturelle 
Inkongruenz, die einen Raum für Überlegungen über die Äquiva-
lenz bei der Rechtsübersetzung eröffnen und sie gehören somit zu 

32 Dies gilt z. B. für Slowakisch. Bei der Übersetzung von Rechtstexten aus dem 
Deutschen ins Slowakische ist der Übersetzer oft mit diesen sprachlichen Kul-
turunterschieden konfrontiert. Bei fehlenden Zusammensetzungen in der slo-
wakischen Sprache ist es nicht möglich diese Eigenart auszudrücken und im 
Slowakischen stehen die Wortverbindungen in der Position sowohl der ausgangs-
sprachlichen deutschen Komposita als auch ihrer synonym wechselnd gebrauch-
ten Wortverbindungen. Ein Beispiel aus dem deutschen Strafgesetzbuch: § 46 
Grundsätze der Strafzumessung. (1) Die Schuld des Täters ist Grundlage für die 
Zumessung der Strafe. https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__46.html [18. 
7. 2017]. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__46.html
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den relevanten Aspekten für die Wahl konkreter Verfahren im Pro-
zess der Rechtsübersetzung. 

Auf dem Weg vom Recht zur Rechtsübersetzung haben entspre-
chend dem oben Angeführten die übersetzungsrelevante Analyse 
des Rechtstextes und die Auslegung des Ausgangstextes sowie der 
zur Hilfe herangezogenen Rechtstexte Vorrang vor Übersetzungs-
strategien und Übersetzungsverfahren.

VOM RECHTSTEXT ZUR INTERPRETATION 

„Recht existiert eigentlich nur in der Sprache, sodass die Grenzen 
und Möglichkeiten der Sprache auch die Grenzen und Möglichkeiten 
des Rechts mitbedingen“. (Öhlinger, 1986, S. 25). Škop (2013, S. 38ff) 
bezeichnet das Recht als Sprachinstitution – im Rechtsdiskurs handelt 
es sich um Worte; die Rechtsnormen, das ist die Welt der Sprache, so 
charakterisiert er die Beziehung zwischen Recht und Sprache. 

Das Recht ist für alle Menschen bestimmt, für Juristen und 
Nichtjuristen – für Fachleute und Laien und muss auf die verschie-
densten Situationen und Fälle anwendbar sein. Das Recht, das durch 
die Sprache realisiert wird, muss deshalb so formuliert werden, um 
dies zu ermöglichen. 

Die Rechtstexte sind jedoch aufgrund der Merkmale und Be-
sonderheiten der Rechtssprache nicht immer eindeutig, sodass ihre 
Tragweite von den Rechtsanwendenden durch Auslegung ermittelt 
werden muss. Häberle (1976, S. 312ff) betont die Erforderlichkeit 
der Rechtsinterpretation: „Es gibt keine Rechtsnormen, es gibt nur 
interpretierte Rechtsnormen.“ Er definiert die Auslegung folgender-
maßen: „Einen Rechtssatz „auslegen“ bedeutet, ihn in die Zeit, d.h. in 
die öffentliche Wirklichkeit stellen – um seiner Wirksamkeit willen.“

Die Interpretation wird im Allgemeinen als Zuordnung der Be-
deutung zu den Sprachzeichen verstanden. Busse (1992, S. 32) de-
finiert die Interpretation als „das aktive Herstellen einer Textbedeu-
tung im Rahmen einer methodisch geregelten (Auslegungs-)Praxis.“ 
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Das Ziel der Interpretation im Recht ist die Feststellung der Bedeu-
tung, die Erklärung des Sinns und des Inhalts der Rechtsnormen, 
um sie richtig zu verstehen sowie richtig und eindeutig anzuwenden. 
Die Voraussetzung für das Verstehen eines Rechtstextes ist das Ver-
stehen einzelner Teile, d. h. einzelner Sätze und Wörter. Die Be-
deutung dieser Teile hängt vom Kontext und anderer Rechtstexte 
ab, deshalb können sie nur dann richtig interpretiert werden, wenn 
der ganze Text in den intertextuellen Zusammenhängen verstanden 
wird. Im Zusammenhang mit den Bemühungen um das Verstehen 
von Rechtstexten hält Busse (2004, S. 19) folgendes für entschei-
dend: „Rechtstexte entfalten ihre für die Zwecke der Institutionen 
relevanten Bedeutungen im Kontext der für ihre Auslegung und An-
wendung ausschlaggebenden fachspezifischen Wissensrahmen.“33

Die Mittel für die Interpretation sind die einzelnen Methoden. In 
der Rechtswissenschaft werden traditionelle Auslegungsmethoden 
verwendet: 
− Methode der sprachlichen Auslegung (bezeichnet auch als gram-

matikalische Auslegung),
− Methode der logischen Auslegung,
− Methode der systematischen Auslegung, 
− Methode der historischen Auslegung,
− Methode der teleologischen Auslegung,
− Methode der komparativen Auslegung,
− Methode der verfassungs- und unionsrechtskonformen Ausle-

gung.

Die grammatikalische Auslegung basiert auf dem Wortsinn. Es 
werden dabei jene Sprachregeln berücksichtigt, die auf die Bedeu-
tung des konkreten Rechtstextes Einfluss haben.34 Die logische Aus-

33 Zur Rechtsinterpretation, zum Gegenstand und dem Sinn der Rechtsinterpreta-
tion vgl. Holländer (http://www.ja-sr.sk/files/Interpretacia_prava.pdf).

34 Zur detaillierteren Beschreibung der grammatikalischen Interpretation siehe  
z.B. Melzer (2010, S. 89ff). Vgl. auch Škrlantová (2005, S. 138), die im Zu-
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legung benutzt die Regeln und Grundsätze der formalen Logik. Die 
systematische Auslegung ist die Auslegung mit Hilfe einer Einord-
nung der Norm in den Gesamtzusammenhang der Rechtsordnung. 
Die historische Auslegung geht vom Grund der Entstehung der 
Rechtsnorm aus und ist auf die Feststellung der Absicht des Gesetz-
gebers zu der Zeit der Verabschiedung der betreffenden Rechtsnorm 
gerichtet. Die teleologische Auslegung erfordert, den Sinn des Ge-
setzes (ratio legis) festzusetzen, also welcher Sinn und Zweck mit 
der Rechtsnorm erreicht werden soll. 

„Die komparative Auslegung zieht Parallelvorschriften aus 
fremden Rechtsordnungen heran. Die komparative Auslegung 
erforscht rechtsvergleichend die übereinstimmende oder unter-
schiedliche Entwicklung oder Gestaltung von Rechtsbegriffen, 
Rechtssätzen und Rechtsinstituten in verschiedenen Rechtsord-
nungen.“ (Kley, 2001, S. 17).

Die verfassungs- und unionsrechtskonforme Auslegung bedeu-
tet, eine Rechtsnorm so zu interpretieren, dass ein Widerspruch zu 
dem jeweils höherrangigen Recht vermieden wird. Voraussetzung 
für diese Art der Interpretation ist, dass im konkreten Fall mehre-
re Auslegungsmöglichkeiten bestehen, von denen eine zur Ver-
fassungsmäßigkeit und eine andere zur Verfassungswidrigkeit der 
Rechtsnorm führt.35 

Bei der Rechtsanwendung sind die Auslegungsmethoden in 
Gründen und Entscheidungsgründen gerichtlicher Entscheidungen 
unerlässlich. Als Beispiel wird ein Ausschnitt aus der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts in dem Verfahren über die Verfas-
sungsbeschwerde (2 BvR 947/11) angeführt.
 

sammenhang mit der grammatikalischen Methode von Heck ausgeht und auf die 
Aufteilung der Bedeutung in Begriffskern und Begriffshof hinweist.

35 Vgl. https://www.unitrier.de/fileadmin/fb5/prof/OEF005/Christina_Grundrechte/ 
1._Stunde/UEbersicht_Auslegungsmethoden.pdf



– 58 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

„Gründe:

1

Die Verfassungsbeschwerde betrifft eine unterbliebene Vorlage 
an den Gerichtshof der Europäischen Union (Europäischer Ge-
richtshof) hinsichtlich der Auslegung der Richtlinie 2006/126/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezem-
ber 2006 über den Führerschein (3. Führerscheinrichtlinie - ABl 
L 403/18). 

 […]

a) Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kommt aufgrund ei-
ner grammatikalischen, systematischen und historischen Ausle-
gung der 3. Führerscheinrichtlinie zu der Auffassung, dass eine 
Auslegung des § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV, wonach eine auslän-
dische EU-Fahrerlaubnis im Inland ungültig sei, wenn die Tat-
bestandsvoraussetzungen dieser Bestimmung in Verbindung mit 
§ 28 Abs. 4 Satz 3 FeV erfüllt seien, mit Unionsrecht vereinbar 
sei (Beschluss vom 7. Oktober 2010, a.a.O., S. 1382). 

27 

Dies begründet er damit, dass durch die 3. Führerscheinrichtlinie 
ein Paradigmenwechsel vollzogen worden sei, um ein Unterlaufen 
von in einem Mitgliedstaat getroffenen fahrerlaubnisrechtlichen 
„Negativentscheidungen“ dadurch zu verhindern, dass der Betrof-
fene zwecks Erlangung einer neuen Fahrerlaubnis in einen anderen 
Mitgliedstaat ausweiche. Dies komme nicht nur in der doppelten 
Sicherung zum Ausdruck, die Art. 11 Abs. 4 der 3. Führerschein-
richtlinie durch den Übergang von fakultativen zu bindenden Re-
gelungen und dadurch geschaffen habe, dass das in Art. 11 Abs. 4 
UAbs. 1 der 3. Führerscheinrichtlinie ausgesprochene Verbot der 
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Erteilung einer Fahrerlaubnis durch eine an den Aufnahmestaat ge-
richtete Nichtanerkennungsverpflichtung ergänzt worden sei. Der 
Wille des Normgebers, den Mitgliedstaaten ein möglichst wirk-
sames Instrument zur Bekämpfung des Führerscheintourismus an 
die Hand zu geben, lasse sich auch aus den Materialien entneh-
men (mit Hinweis auf VGH München, Beschluss vom 22. Februar 
2007 - 11 CS 06.1644 -, NZV 2007, S. 539 <540 f.>). 

28 

Diese Auslegung der 3. Führerscheinrichtlinie stehe nicht in Wi-
derspruch zu höherrangigem Unionsrecht. Zu den Normen des 
primären Unionsrechts, die im vorliegenden Zusammenhang in 
den Blick zu nehmen seien, gehörten nicht nur die Bestimmun-
gen, die die Freizügigkeit innerhalb der Union verbürgten, son-
dern auch die Unionsgrundrechte auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit. In den Erwägungsgründen 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13 und 
15 der 3. Führerscheinrichtlinie komme zum Ausdruck, dass die 
3. Führerscheinrichtlinie das Ziel verfolge, dem aus diesen Uni-
onsgrundrechten folgenden Schutzauftrag gerecht zu werden, 
indem die Verkehrssicherheit erhöht werde, und dass dieses Ziel 
mindestens gleichrangig neben dem Anliegen stehe, die Freizü-
gigkeit der Unionsbürger zu erleichtern. 

29 

(b) Es bestehen keine tatsächlichen oder rechtlichen Anhaltspunk-
te dafür, dass diese Auslegung der 3. Führerscheinrichtlinie mit der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs übereinstimmt. 

30 

(aa) Der Wortlaut von Art. 11 Abs. 4 UAbs. 2 und 3 der 3. Füh-
rerscheinrichtlinie stützt die Annahme einer Einschränkung der 
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Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Reichweite 
des Anerkennungsgrundsatzes nicht.“36

(http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/
Entscheidungen/DE/2011/09/rk20110922_2bvr094711.html [24. 
07. 2017]).
 
Geht man von den Definitionen und des Wesens der Interpreta-

tion aus (was im Allgemeinen als das Suchen und die Zuordnung 
der Bedeutung zu den Wörtern, Sätzen und Texten zu bezeichnen 
ist, falls zwei oder mehrere Bedeutungen in Frage kommen), kann 
festgestellt werden, dass auch der Übersetzungsprozess selbst eine 
Art der Interpretation ist. Trotzdem, dass Juristen und Übersetzer 
einen Rechtstext zu unterschiedlichem Zweck und mit unterschied-
lichem Ziel verwenden und behandeln, ist das Lesen und Verste-
hen des Textes, und zwar oft mit der Anwendung entsprechender 
Methoden der Interpretation, für beide die Voraussetzung für ihre 
Tätigkeit. So wie für die Rechtsauslegung die grammatikalische 
Auslegung erforderlich ist, sind für die übersetzungsrelevante Tex-
tanalyse außer der grammatikalischen Auslegung die Anwendung 
rechtswissenschaftlicher Interpretationsmethoden unentbehrlich.37 
Die Auslegung bleibt nach Sandrini (1999, S. 29) auf der abstrakten 

36 Zu weiteren Auslegungsbeispielen siehe auch: http://www.juraindividuell.de/blog/ 
gesetzesauslegung-faelle-zur-methodenlehre/, http://www.hs-sozialversicherung. 
de/images/stories/aufsatz/cirsovius_methodenkompetenz.pdf. In der slowakischen  
Sprache vgl. als Beispiel den Beschluss des Obersten Gerichtshofes der 
Slowakischen Republik 5Obdo/2/2010 vom 27. Mai 2010. https://www.judikaty.
info/ustavny-sud-slovenskej-republiky/Najvyssi-sud-Slovenskej-republiky/?offs
et=70&sort=relevance.

37 Peter Sandrini (1999, S. 27) weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung 
der zentralen Position der Kenntnis der juristischen Auslegungsmethoden für 
den Übersetzer hin: „Er muß wissen, wie der Text von den Fachleuten aufgefaßt 
bzw. vom Zielpublikum gelesen und verstanden wird.“ Vgl. auch die Ansicht 
Pommers (2006, S. 133): „Zur Ermöglichung einer Verständigung muß der Über-
setzer die kommunikativen Absichten des Verfassers des Ausgangstextes durch 
Interpretation feststellen.“

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2011/09/rk20110922_2bvr094711.html%20%5b24
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2011/09/rk20110922_2bvr094711.html%20%5b24
http://www.juraindividuell.de/blog/gesetzesauslegung-faelle-zur-methodenlehre/
http://www.juraindividuell.de/blog/gesetzesauslegung-faelle-zur-methodenlehre/
http://www.hs-sozialversicherung.de/images/stories/aufsatz/cirsovius_methodenkompetenz.pdf
http://www.hs-sozialversicherung.de/images/stories/aufsatz/cirsovius_methodenkompetenz.pdf
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Ebene stehen und seine Aufgabe ist es, das Interpretationspotential 
des Ausgangstextes abzuschätzen, um daraus Kriterien für die Wahl 
der Sprachmittel und die Gestaltung des Zieltextes zu gewinnen.

„Der Übersetzer ist in seiner hermeneutischen Tätigkeit nicht 
frei, er kann nicht nach Belieben Auslegungsmethoden wählen, 
sondern muß diese im Hinblick auf die Kommunikationssituation 
wählen. Dabei ist vor allem die Unterscheidung der Auslegungs-
methoden verschiedener Rechtsordnungen und deren Anwendung 
in Relation zum Skopos relevant.“ (Sandrini, 1999, S. 29).

Aus dem Angeführten folgt, dass im Übersetzungsprozess die 
Feststellung der Bedeutung, Überlegen und Entscheidung unter 
Durchführung der übersetzungsrelevanten Analyse und unter An-
wendung der entsprechenden juristischen Auslegungsmethode eine 
wichtige Rolle spielen. All diese Tätigkeiten sind entscheidend für 
die Wahl der sprachlichen Mittel für den Text in der Zielrechtsspra-
che sowie für die Wahl der Übersetzungsverfahren, wobei die kon-
krete Kommunikationssituation und ihr Zweck zu berücksichtigen 
sind. 

Folgende Beispiele repräsentieren die Fälle, in denen das Äqui-
valent in der Zielsprache nicht automatisch zu verwenden ist, son-
dern für die Wahl des entsprechenden zielsprachigen Äquivalents 
eine vorherige systematische, komparative und historische Ausle-
gung erforderlich ist. Trifft man im Ausgangstext in der deutschen 
Sprache auf die Termini Generalversammlung, Gesellschafterver-
sammlung oder Hauptversammlung, findet man ohne Weiteres das 
entsprechende slowakische Äquivalent – eigentlich das einzige für 
alle drei Entsprechungen in der deutschen Sprache, die das Organ 
einer GmbH oder einer AG benennen – valné zhromaždenie. Beim 
Übersetzen ins Deutsche besteht hier jedoch ein kulturbedingtes 
Übersetzungsproblem, für dessen Lösung die systematische und 
komparative Auslegung heranzuziehen ist. Die systematische Aus-
legung verfolgt die Regelung dieses Organs der Handelsgesellschaf-
ten und zeigt die unterschiedlichen Begriffe in Abhängigkeit von 
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der jeweiligen Gesellschaft. Aufgrund der Anwendung der kompa-
rativen Auslegung kann die unterschiedliche Terminologie in den 
entsprechenden deutschen und österreichischen Gesetzen (GmbH-
Gesetz, Aktiengesetz, Genossenschaftsgesetz) festgestellt werden.38 
Die Methode der historischen Auslegung ist z.B. im Insolvenzrecht 
anzuwenden, in dem es in Deutschland infolge der Novellierung zur 
Änderung der Terminologie kam und anstatt der Konkursordnung 
die Insolvenzordnung gilt.39 Als Beispiel für die Notwendigkeit der 
historischen Auslegung der slowakischen Terminologie dient der 
Verweis auf die slowakischen Zivilkodizes (Zivilstreitordnung, Zi-
vilaußerstreitordnung, Verwaltungsprozessordnung), die seit 1. 7. 
2016 gelten und die Zivilprozessordnung ersetzt und neue Termini 
eingeführt haben. Auf die unterschiedliche Terminologie im Verfah-
ren nach der Zivilaußerstreitordnung verweist z.B. § 2 Abs. 2 dieser 

38  Vgl. entsprechende slowakische, österreichische und deutsche Rechtsnormen 
– Handelsgesetzbuch, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz und Genossenschaftsge-
setz. Z.B. das österreichische GmbH-Gesetz, Zweiter Abschnitt, 3. Titel Gene-
ralversammlung § 34 – 44; das österreichische Aktiengesetz Vierter Abschnitt, 
Hauptversammlung § 102 – 136; das österreichische Genossenschaftsgesetz,  
I. Hauptstück, Erster Abschnitt § 7, das deutsche GmbH-Gesetz, Dritter Abschnitt, 
§ 48 Versammlung der Gesellschafter; das deutsche Aktiengesetz, Vierter Teil, 
4. Abschnitt, Hauptversammlung § 118 – 147; das deutsche Genossenschaftsgesetz 
(Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften), Abschnitt 1, § 9; 
Weber (1999, S. 554): „Gesellschafterversammlung. Bei einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung ist die Gesellschafterversammlung das Organ, durch das die 
Gesamtheit der Gesellschafter handelt.“; Weber (1999, S. 630): „Hauptversamm-
lung ist das Organ einer Aktiengesellschaft …“; Weber (1999, S. 529): „Die Ge-
neralversammlung einer Genossenschaft ist das Organ, durch das deren Mitglie-
der ihre Mitgliedschaftsrechte in Bezug auf die Geschäftsführung, Bilanzprüfung 
sowie Gewinn- und Verlustbeteiligung ausüben (§ 43 GenG).“ 

39 „Das heutige Insolvenzverfahren wurde in Deutschland zum 01. Januar 1999 ein-
geführt. In Österreich sowie in der Schweiz kann man noch ein „Konkursverfah-
ren“ einleiten.“ (http://www.schuldnerberatungen-berlin.de /privatkonkurs/ [24. 
7. 2017]). Die Feststellung der Bedeutung der Begriffe Konkurs und Insolvenz in 
den deutschsprachigen Ländern erfordert eine tiefgreifende Interpretation. Vgl. 
dazu auch die österreichische Insolvenzordnung und Konkursordnung.

http://www.schuldnerberatungen-berlin
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Ordnung: „Zum Zweck dieses Gesetzes werden Begriffe Klage, Par-
tei und Streit als Antrag auf Einleitung eines Verfahrens, Verfahrens-
beteiligter (im Folgenden „Beteiligter“ genannt) und Verfahren nach 
diesem Gesetz ausgelegt …“40

VOM RECHTSTEXT ZUR ÜBERSETZUNGSSTRATEGIE  
UND ZUM ÜBERSETZUNGSVERFAHREN

Bei der Übersetzung von Rechtstexten entstehen aufgrund der 
Texttypologie, der übersetzungsrelevanten Textanalyse, der Inter-
pretation, der Berücksichtigung der Inkongruenz der Rechtstermi-
nologie, der Problematik der Äquivalenz der Rechtsterminologie 
sowie aller für den Übersetzungsprozess von Rechtstexten relevan-
ten Faktoren, inklusive des Sprachenpaars die Frage, welcher Über-
setzungstyp und welches Übersetzungsverfahren anzuwenden ist.41 

Die für die Übersetzung relevanten Faktoren sind zwar im Über-
setzungsprozess zu berücksichtigen, geben jedoch keine eindeutige 
Lösung für den Zieltext und der Übersetzer hat zu entscheiden, ob 
er die dokumentarische oder die instrumentelle, die wörtliche oder 
die freie, die exotisierende oder die naturalisierende Übersetzung, 
die Text- oder die Umfeldübersetzung42 wählt, er hat zu entscheiden,  
 

40 Vgl. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-161.
41 Die im Folgenden angeführten Empfehlungen werden verallgemeinert, wo-

bei natürlich die aus dem jeweiligen Sprachenpaar folgenden Besonderheiten 
der Rechtsübersetzung zu berücksichtigen sind. Hier wird vom Sprachenpaar 
Deutsch – Slowakisch ausgegangen und dementsprechend werden auch Beispie-
le angeführt. 

42 Schreiber (1993, S. 66) führt eine weitere Dichotomie in der Translatologie ein: 
„Textübersetzung“ versus „Umfeldübersetzung“. Bei der Textübersetzung sind 
die textinternen (formale und inhaltliche Merkmale) und bei der Umfeldüberset-
zung die textexternen Invarianten (Senderintention oder Wirkung) entscheidend. 
Er bezeichnet die Umfeldübersetzung als „Übersetzung im weitesten Sinne“, da 
sie auf Invarianzforderungen beruht.
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ob und wann er Skopos oder ein anderes der empfohlenen Überset-
zungsverfahren bevorzugt. 

Das grundlegende und allgemeine Kriterium für die Wahl des 
Translationstyps ist der Texttyp. Die Rechtstexte gehören primär 
zum informativen Texttyp, der vor allem eine berichtende, beschrei-
bende, erläuternde, deklarative und direktive Funktion hat, was 
die Grundlage für die dokumentarische Übersetzung dieser Texte 
darstellt. Bei der Übersetzung der betreffenden Texte wird primär 
die Methode angewendet, im Vordergrund deren der Gegenstand 
der Kommunikation, die Bewahrung des Inhalts und der Fakten im 
Translat stehen. Der Maßstab der Äquivalenz ist die Invarianz auf 
der Inhaltsebene. Für die dokumentarische Übersetzung ist charak-
teristisch, dass in den Zieltext aufgrund des Diktats des Originals 
die Merkmale des Ausgangstextes übertragen werden, um die do-
kumentarische Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Zieltext sind 
Anmerkungen und Erläuterungen zulässig und der Empfänger des 
Zieltextes erkennt die ausgangstextorientierten Sprachmittel. Unter 
Linguisten und Juristen herrscht die Ansicht, dass bei der Überset-
zung von Rechtstexten, insbesondere von Gesetzestexten ausgangs-
sprachlich orientierte Übersetzungsmethoden den Vorzug haben. 
Um eine denotative Äquivalenz zu erzielen, wird eine möglichst 
strikte Einhaltung semantisch-lexikalischer, syntaktischer und sti-
listischer Aspekte des Ausgangstextes gefordert. Dies bedeutet, den 
Ausgangstext möglichst viel „zu kopieren“, dem Ausgangstext treu 
zu bleiben, d.h. die dem angeführten Ziel entsprechenden Überset-
zungsverfahren und Übersetzungsmethoden anzuwenden. 

In der interkulturellen und interlingualen Rechtskommunikation 
(insbesondere zwischen den Justizorganen) werden die Funktionen 
informativer Texte um die appellative Funktion in jenen Texteilen 
ergänzt, die den Textempfänger ansprechen, an sein Handeln appel-
lieren und ihn zu einer Reaktion veranlassen. Diese Funktion ist in 
der Übersetzung, also im Zieltext, zu bewahren, um dem Textemp-
fänger klar zu machen, was von ihm erwartet wird und dementspre-
chend im Sinne der explizit ausgedrückten Forderung handeln zu 
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können. Es bedeutet jedoch nicht, dass hier automatisch die instru-
mentelle Übersetzung anzuwenden ist, auch wenn bei dem primär 
appellativen Texttyp, der eine bestimmte Wirkung auf den Empfän-
ger hat, die instrumentelle Übersetzung bevorzugt wird, bei der der 
Empfänger die ursprüngliche Textfunktion nicht kennt. 

Bei der Übersetzung von Rechtstexten gilt zwar die allgemei-
ne Ansicht der Anwendung der dokumentarischen Übersetzung, die 
auch wir vertreten, wobei wir jedoch einen differenzierten Zugang 
zum Ausgangstext in der konkreten Kommunikationssituation und 
die Unterscheidung der Grenzen des Diktats des Originals betonen, 
d.h. dass bei der Anwendung der dokumentarischen Übersetzung 
von Rechtstexten, die zur Kommunikation im behördlichen Verkehr 
dienen, ein differenzierter Zugang erforderlich ist. 

Einerseits ist vor allem zu selektieren, in welchen Texten die do-
kumentarische Übersetzung eingehalten wird, eingehalten werden 
soll bzw. muss. Andererseits ist zu unterscheiden, in welchen Texten 
bzw. an welchen Textebenen ein anderer Zugang erforderlich ist.

Auf Textebene ist die Bewahrung der Makrostruktur der Texte 
wichtig, um deren dokumentarische Vergleichbarkeit zu gewährleis-
ten. Dieses Verfahren bezeichnet Stolze (1999, S. 52) als transparen-
tes Übersetzen. Gleichzeitig ist es nötig, den Stil des Ausgangstextes 
zu bewahren, mit dem Ziel die Intention des Autors, die Quellen 
bzw. Autoren einzelner Textteile zu dokumentieren. Die Stileleganz 
bleibt im Schatten der primären Bewahrung des Inhalts und der Stil 
auf dem Niveau des Ausgangstextes. Deshalb ist es nicht erforder-
lich, den Stil zu „verbessern“, zu ändern, also auf dieser Sprachebe-
ne von der dokumentarischen Übersetzung abzuweichen. 

Die Verfahren der dokumentarischen Übersetzung äußern sich 
bei der Übersetzung von Rechtstexten auf der Textebene in der Be-
wahrung formaler Merkmale wie Struktur, Textgliederung, Bewah-
rung von markierten Textteilen, der Umrahmung und des Formblatts 
bzw. der Tabelle. Es ist nötig, den Text der Stempelabdrücke mit 
dem Hinweis, dass es sich um Stempel handelt, zu übersetzen. Das 
gleiche gilt für handschriftliche Anmerkungen. Falls der Text bzw. 
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dessen Teil unlesbar ist, ist in der Übersetzung darauf aufmerksam 
zu machen.  

Auf der syntaktischen Ebene empfehlen wir nicht, dem Aus-
gangstext streng treu zu bleiben, d.h. strikt die dokumentarische 
Übersetzung anzuwenden. Auf der syntaktischen Ebene ist es einer-
seits nötig, die Merkmale des jeweiligen Texttyps und der jewei-
ligen Textsorte auszudrücken, wobei die Merkmale des Ausgangs-
textes zu bewahren und in den Zieltext zu übertragen sind. Dies 
betrifft insbesondere die Anfangsteile der Gerichtsentscheidungen 
und Sprüche der Gerichtsurteile, die z.B. im Slowakischen die Form 
eines Satzes haben. Als ein weiteres Beispiel können einfache Kon-
struktionen bei Datenangaben in verschiedenen Formularen bzw. 
vorgeschriebenen Drucksachen dienen. Andererseits ist es jedoch 
nötig, die sprachlichen Unterschiede zwischen dem Ausgangs- und 
dem Zieltext zu berücksichtigen und die syntaktischen Konstruktio-
nen zu verwenden, die für die Rechtssprache des Zieltextes charak-
teristisch sind. 

Diese Ansicht belegt z.B. auch das Verfahren bei der Überset-
zung von standardisierten Formeln, die zur Vereinfachung interner 
Informationen und zur Unterscheidung bestimmter Aspekte im ju-
ristischen Verkehr, in der hier behandelten Problematik, konkret der 
Aspekte der Verfahren und des Handelns bei Gericht, Staatsanwalt-
schaft und Polizei, dienen. Bei solchen syntaktischen Konstrukti-
onen hat der Übersetzer keine Freiheit bei der Formulierung und 
muss die Konstruktion verwenden, die in der Zielsprache üblich ist, 
natürlich unter der Voraussetzung, dass sie in der Zielsprache vor-
liegt, und zwar auch wenn die zielsprachliche Standardformel gram-
matikalisch anders aufgebaut wird. Auf diese Verpflichtung weist 
auch Stolze (1999, S. 56) hin:  

„Wenn zielsprachlich vergleichbare Formulierungen vorliegen, 
dann sollen die entsprechenden Formulierungen verwendet wer-
den, auch wenn diese grammatisch oft völlig anders aufgebaut 
werden.“ 
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Als Beispiel können folgende Formulierungen dienen: nachste-
hend Kläger genannt, Verstoß gegen die guten Sitten, für die Rich-
tigkeit (für die Richtigkeit der Fotokopie, der Übertragung), das Sor-
gerecht wird der Mutter zugesprochen (in Österreich – Obsorge), 
Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. 

Die syntaktische und gleichzeitig grammatische Ebene betrifft die 
Berücksichtigung einer frauengerechten Sprache. Der parallele Ge-
brauch femininer und maskuliner Formen gehört in der Gegenwart 
zu den Merkmalen der deutschen Rechtssprache43 und der Überset-
zer steht vor der Aufgabe, dies im Übersetzungsprozess zu lösen. In 
diesem Fall schlagen wir vor, die Merkmale der Zieltexte zu berück-
sichtigen und dementsprechend die Sprachmittel der Zielsprache zu 
verwenden. Dieses Übersetzungsproblem ist bei einigen Sprachen 
– inklusive der slowakischen – besonders markant. In der slowaki-
schen Rechtssprache überwiegen noch immer maskuline Formen, die 
sowohl Männer als auch Frauen bezeichnen. Der parallele Gebrauch 
männlicher und weiblicher Formen ist im Slowakischen eher selten. 
Diese Besonderheit der Rechtssprache ist im Übersetzungsprozess zu 
berücksichtigen und im Sinne der oben angeführten Lösung als Merk-
male der zielsprachlichen Rechtstexte als maßgebend zu verwenden.

Bei der Übersetzung aus dem Slowakischen ins Deutsche wird 
jedoch empfohlen, anstatt der männlichen die femininen Formen zu 
verwenden, d.h. wie es in der deutschen Rechtssprache üblich ist, 
z. B. Klägerin, Staatsbürgerin, die Minderjährige als Entsprechung 
für slowakische maskuline Formen.

Ähnlich empfehlen wir auch bei der Übersetzung aus dem Deut-
schen ins Slowakische zu verfahren, d.h. die übliche maskuline Form 
zu verwenden. Dies wird auch für Fälle empfohlen, in denen in der  
Ausgangssprache parallel beide Formen – die maskuline und femi-
nine – gebraucht werden. Der Gebrauch der männlichen Form ist 

43 In deutschen Texten der Staatsorgane kommen dementsprechend auch folgende 
Formulierungen vor: „Soweit in diesem Formular personenbezogene Ausdrücke 
verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer gleichermaßen.“
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in den slowakischen Rechtstexten eigentlich immer richtig, wobei 
die parallele Anführung der maskulinen und femininen Form nicht 
begründet ist, umso mehr gilt es, wenn im deutschen Ausgangstext 
diese Formen nicht einheitlich verwendet werden.44 

Für die lexikalische Ebene gilt Ähnliches. Die Verwendung bzw. 
Bevorzugung der dokumentarischen Übersetzung auf der lexikali-
schen Ebene ist nicht immer obligatorisch. Ebenfalls müssen die 
aus den Unterschieden zwischen der Ausgangs- und der Zielsprache 
folgenden Aspekte berücksichtigt und dementsprechend die für die 
lexikalische Ebene der jeweiligen juristischen Zielsprache charak-
teristischen Sprachmittel verwendet werden. Als Beispiel kann die 
Einhaltung der entsprechenden Wortbildungsregeln (z.B. im Deut-
schen der Gebrauch der Komposita) angeführt werden. 

Auf der lexikalischen Ebene ist primär die Bewahrung der Be-
deutung, also die Suche nach Äquivalenten aufgrund der vorherigen 
Auslegung und des Vergleichs der Termini und Rechtsbegriffe von 
Bedeutung. Die vorgeschlagene Methode weicht von der Forderung 
der wörtlichen Übersetzung ab, entspricht jedoch der Forderung der 
dokumentarischen Übersetzung, d.h. der Bewahrung des Inhalts und 
der Fakten in der Übersetzung.

Die Übersetzung von Rechtstexten bedeutet nicht nur Probleme 
auf der lexikalischen Ebene zu lösen, d.h. mit Termini, bestimmten 
und unbestimmten Rechtsbegriffen und Standardformeln zurecht zu 
kommen, sondern auch Probleme auf der syntaktischen und der Tex-
tebene zu lösen und die Stilistik der Rechtssprache zu berücksich-
tigen. Jedoch gehört die auf den interkulturellen und interlingualen 
Unterschieden beruhende Begriffsinkongruenz zu den am meisten 
behandelten Problemen, die auch mögliche Lösungen und Vorschlä-
ge für den Übersetzungsprozess erfordern.

44 Beispiel aus eigener Übersetzungspraxis: ... will mich nur über meine Verteidige-
rin oder meinen Verteidiger äußern; ... äußere mich nur über meinen Verteidiger 
= in beiden Fällen genügt im slowakischen Zieltext die maskuline Form obhajca 
(Verteidiger).
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 Beim Fehlen eines Äquivalents in der Zielsprache schlägt Stol-
ze (2009, S. 279) das Übersetzungsprinzip des „gemeinsamen Mi-
nimums“ vor. Nach diesem Prinzip besteht die Möglichkeit, einen 
allgemeineren Begriff zu verwenden, der als Oberbegriff immer den 
unteren impliziert. Wir sind der Meinung, dass es möglich ist, nicht 
nur den Oberbegriff, sondern auch den untergeordneten, verallge-
meinernden oder konkretisierenden Begriff zu verwenden, wobei 
der entsprechende Begriff aufgrund des Kontextes und der konkre-
ten Situation gewählt wird. 

De Groot (1999, S. 27) empfiehlt, beim Fehlen eines akzeptablen 
Äquivalents in der Zielrechtsordnung folgende Ersatzlösungen:
„a)  Man übersetzt nicht und benutzt in der Zielsprache den ur-

sprünglichen oder den transkribierten Begriff aus der Aus-
gangssprache. Eventuell kann der Begriff in Klammern oder 
in einer Fußnote mittels einer „wörtlichen Übersetzung“ oder 
einer Anmerkung wie „vgl. ...“ erläutert werden.

b)  Man umschreibt den Begriff aus der Ausgangssprache in der 
Zielsprache.

c)  Man entscheidet sich für einen Neologismus, d.h. man benutzt 
in der Zielsprache einen Begriff, der nicht zu der Terminologie 
der Zielrechtsordnung gehört, eventuell in Kombination mit ei-
ner Erläuterung in einer Fußnote.“

Aus den angeführten Ansichten Stolzes und de Groots folgen zwei 
unterschiedliche Zugänge zur Lösung „unübersetzbarer“ Begriffe. 
Stolze empfiehlt das Prinzip des gemeinsamen Minimums und de 
Groot die Übernahme bzw. Transkription des Begriffs aus der Aus-
gangssprache, auch wenn er anführt, dass er keine große Sympathie 
für die Entscheidung, einen Begriff nicht zu übersetzen, hätte. Wenn 
ein äquivalenter Begriff nicht vorhanden ist, bevorzugt er dieses Ver-
fahren vor einer wörtlichen (Kalk) oder Wort-für-Wort-Übersetzung.45 

45 Es ist zwischen der wörtlichen Übersetzung (Kalk) und der Wort-für-Wort-Über-
setzung im Sinne des Übersetzungsverfahrens nach Schreiber (1999, S. 152) zu 
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Die Umschreibung in der Zielsprache ist eine bequeme und die 
häufigste Methode der Kompensation von terminologischer Inkon-
gruenz. Sie stellt eine nahezu perfekte Definition eines Begriffs aus 
der Zielsprache dar und kann deshalb als ein aus mehreren Worten 
bestehendes Äquivalent verwendet werden. Dieses Übersetzungs-
verfahren gehört zu den im Allgemeinen anerkannten Verfahren, zu 
dem viele Theoretiker, die sich der Übersetzung von Rechtstexten 
widmen, neigen. Stolze (1999, S. 51) nennt dieses Verfahren expli-
kative Übersetzung, Pommer (2006, S. 73) bezeichnet es als lexika-
lische Expansion und bei Schreiber (1999, S. 152) treffen wir auf 
das Übersetzungsverfahren, das er als Verbalisierung der gleichen 
Inhaltsmerkmale definiert und semantische Entlehnung nennt. Pom-
mer und Stolze sind bei diesem Verfahren der gleichen Meinung, 
und zwar, dass durch dieses Übersetzungsverfahren die intranspa-
rente wörtliche Übersetzung sowie die fremde Kultur und die Situa-
tion transparent gemacht werden. 

Den Neologismus versteht de Groot (1999, S. 31) in einer be-
sonders weiten Bedeutung und zum Zweck der Übersetzung von 
Rechtstexten sieht er jeden Begriff, der nicht zu der Terminologie 
der Zielrechtsordnung gehört, als Neologismus an. Ein Neologismus 
muss nach de Groot (1999, S. 46) „in der Weise gewählt werden, dass 
der Inhalt des Ausgangsbegriffs einigermaßen deutlich wird, ohne 
aber einen Terminus zu benutzen, der in der Zielrechtsordnung bereits 
verwendet wird.“ Martin (2008, S. 17) versteht unter Neologismen 
Wortneuschöpfungen und ist der Meinung, dass der Übersetzer auf 
Neologismen nur im Ausnahmefall zurückgreifen soll. Als Neologis-
mus kann eigentlich auch die wörtliche Übersetzung und Übernahme 
des ursprünglichen Begriffs in der Zielsprache bezeichnet werden.

Die Beibehaltung der Begriffe aus der Ausgangssprache oder die 
wörtliche Übersetzung werden in der Rechtssprache ziemlich oft 
verwendet. Dieses Übersetzungsverfahren wird jedoch kritisch be-

unterscheiden. Unter diesem Übersetzungsverfahren versteht er die Beibehaltung 
von Wortzahl, -art und –stellung.
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trachtet, da es bei dem Zieltextempfänger zu falschen Assoziationen 
führen kann. Problematisch kann diese Strategie sein, wenn in der 
Zielsprache der aus dem Ausgangstext übernommene Begriff exis-
tiert, wobei dieser eine andere Bedeutung hat bzw. in einem anderen 
Bereich verwendet wird.

Als Substitutionslösung bei fehlenden Äquivalenten in der Ziel-
sprache kommt auch die Kombination der oben angeführten Über-
setzungsverfahren in Frage. Die Kombination von Übersetzungs-
verfahren ist insbesondere dann erforderlich, wenn das gewählte 
Verfahren nicht transparent genug ist, bzw. der Zieltext falsch ver-
standen werden könnte. Aus diesem Grund wird die Kombination 
von Übersetzungsverfahren vor allem bei der Übertragung von 
Wörtern aus dem Ausgangstext und der wörtlichen Übersetzung 
empfohlen, wo gleichzeitig eine Erklärung oder eine Umschreibung 
erwünscht wird.

Im Zusammenhang mit Übersetzungsverfahren ist es nötig, auf 
Verfahren hinzuweisen, deren Verwendung wir bei der Übersetzung 
der Rechtstexte nicht empfehlen. Es handelt sich hier um die Ad-
aptation, die Pommer (2006, S. 77) als kulturelles Äquivalent be-
zeichnet. Es ist allgemein anerkannt, dass die Adaptation nicht mehr 
zur Translation gehört, da dabei der Ausgangstext adaptiert, also 
sein Informationsgehalt verändert wird. Schreiber (1999, S. 153) 
definiert die Adaptation ähnlich. Auch seine Definition schließt die 
Verwendung der Adaptation bei der Übersetzung von Rechtstexten 
aus. Schreiber ordnet die Adaptation zusammen mit der Korrek-
tur der Umfeldübersetzung zu. Korrekturen sind ebenfalls in den 
Rechtstexten, die im Rahmen der Rechtshilfe übersetzt werden bzw. 
in beeidigten Übersetzungen von Rechtstexten, nicht zulässig. 

Die behandelten Übersetzungsverfahren und die Dominanz der 
dokumentarischen Übersetzung bei der Übersetzung von Rechtstex-
ten kann gleichzeitig als Stellungnahme zu den oben angeführten 
Fragen nach einer wörtlichen oder freien, exotisierenden oder natu-
ralisierenden, nach einer Text- oder Umfeldübersetzung verstanden 
werden. Diese Überlegungen sind um die Frage zu ergänzen, was aus 
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dem Ausgangstext beibehalten und was geändert werden soll. Auf 
der Suche nach der Antwort im Übersetzungsprozess sind textinterne 
Faktoren und die Wiederholung als Stilmittel, die bei der Gestaltung 
von Rechtstexten zur Geltung kommen, zu nennen. Die Beibehal-
tung, sogar Umschreibung der ursprünglichen Textteile bzw. Texte 
begründet die konkrete Kommunikationssituation. Das Resultat ist 
der Text, in dem Textteile aus der vorherigen Kommunikation über-
nommen wurden. Ein Beispiel für dieses Verfahren ist das Gerichts-
urteil. Die Begründung des Urteils stellt eine abgekürzte Form, eine 
Zusammenfassung des ganzen Verfahrens dar. Deshalb enthält es alle 
relevanten Teile aus den Schriftstücken, die im Rahmen des Verfah-
rens ausgefertigt wurden und im Rahmen der Kommunikation zwi-
schen den betreffenden Staatsorganen übersetzt wurden.

FAZIT

Rechtstexte nehmen aufgrund ihrer Merkmale und Besonder-
heiten eine Sonderstellung unter den Fachtexten ein. Diese Son-
derstellung gehört dementsprechend auch der Übersetzung von 
Rechtstexten. Im Prozess der Übersetzung von Rechtstexten sind 
viele Spezifika und Faktoren zu berücksichtigen und viele Probleme 
zu lösen, die auf pragmatischen, konventionsbedingten, linguisti-
schen und textspezifischen Unterschieden zwischen der Ausgangs- 
und der Zielkultur beruhen. Dies wird in der Fachliteratur unter den 
verschiedensten Aspekten reflektiert. In den letzten Jahren sind es 
insbesondere pragmatische und kulturelle Aspekte, die immer mehr 
an Bedeutung gewinnen und das Übersetzen und die Übersetzung 
wird als Transfer der Kultur verstanden. Das Recht stellt einen un-
entbehrlichen Bestandteil jeder Kultur dar und die Übersetzung von 
Rechtstexten kann dann berechtigterweise als Übersetzung zwi-
schen Rechtskulturen bezeichnet werden.

Bei der Übersetzung von Rechtstexten ist der interdisziplinäre 
Charakter der Übersetzungswissenschaft besonders deutlich. Es 
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sind nicht nur die Translatologie und die linguistischen Disziplinen, 
die für den Übersetzer von Rechtstexten die theoretische Basis und 
die Voraussetzung für seine Tätigkeit darstellen, sondern auch die 
Rechtswissenschaft, die Kommunikationstheorie, die Komparatis-
tik, die Logik, die Kulturologie, die Terminologie und weitere Fach-
bereiche.

Zusammenfassend kann aufgrund dessen festgestellt werden, 
dass die Übersetzung der betreffenden Rechtstexte als kultureller 
Transfer entsprechendes Vorwissen, entsprechende Sprach-, Trans-
lations-, Recherchierkompetenzen sowie Kenntnisse aus anderen 
Fachbereichen erfordert und den Übersetzer vor zusätzliche Her-
ausforderungen stellt, darunter insbesondere die Beschäftigung mit 
der Rechtsvergleichung und der Interpretation von Rechtstexten um 
die Kommunikation durch das Translat zu vermitteln und das Ziel 
der vermittelten Kommunikation zu erreichen. Um dies zu erfüllen, 
hat der Übersetzer aufgrund der Texttypologie, der übersetzungsre-
levanten Textanalyse, der Textinterpretation, der Berücksichtigung 
der Inkongruenz der Rechtsterminologie, der Problematik der juris-
tischen Äquivalenz, sowie aller für den Übersetzungsprozess rele-
vanten Faktoren, des konkreten Sprachenpaars und der konkreten 
Kommunikationssituation sowie des Kommunikationsziels den ent-
sprechenden Übersetzungstyp und das entsprechende Übersetzungs-
verfahren zu wählen. 

Man kann feststellen, dass bei der Übersetzung von Rechtstex-
ten die Übersetzungsverfahren nicht universell angewendet wer-
den. Es bedeutet, dass die konkrete Situation und der Zweck der 
Übersetzung für die Wahl der jeweiligen Methode, Strategie und 
des jeweiligen Verfahrens im Übersetzungsprozess entscheidend 
sind. Ausgehend von der Skopostheorie, die den Ausgangstext als 
„Informationenangebot“ versteht, werden diese Informationen im 
Zieltext aufgrund einer konkreten Kommunikationssituation und  
eines Informationsangebotes vermittelt, wobei die zu vermittelnden 
Informationen durch diese Kommunikationssituation gleichzeitig 
beeinflusst und determiniert werden. 
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DER WERT UNGLEICHER LÖSUNGEN:  
WIDER EIN UNANGEBRACHTES 

ÄQUIVALENZDENKEN

Peter Sandrini

Das Problem, das bereits seit langer Zeit all jene beschäftigt, die 
über das Übersetzen nachdenken, ist die Frage nach der Beziehung 
zwischen dem Ausgangstext und dem Zieltext, wofür meist der 
Begriff der Äquivalenz verwendet wird. Im Folgenden soll dieser 
Begriff für das Übersetzen von Rechtstexten in Frage gestellt und 
durch den Begriff des Kontextes ersetzt werden. Zwei Thesen sollen 
dafür zu Beginn der Ausführungen aufgestellt werden:
1. Es gibt keine Äquivalenz bei Rechtstexten in unterschiedlichen 

Sprachen
2. Kontext ist das bessere begriffliche Instrument für die Transla-

tion im Recht

Diese Thesen werden im Folgenden anhand einer Beschreibung 
ihrer Funktion im Rahmen des Übersetzens von Rechtstexten auf 
ihre Nützlichkeit überprüft.

1. ÄQUIVALENZ

Das Gegenüberstellen von Texten, die in einer spezifischen 
Rechtssprache formuliert, in ein System von Textsorten (Ostapen-
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ko, 2007) eingebettet sowie mit einem System von Rechtsnormen 
(Intertextualität vgl. Busse, 2000, S. 664) engstens verbunden sind, 
setzt einen Vergleich voraus, dessen Resultat eine mehr oder we-
niger ausgeprägte Äquivalenz darstellen soll. Die Etymologie des 
Wortes aus dem Lateinischen („aequi valere“ gleich viel wert sein 
) verweist auf eine gleiche Wertigkeit von zwei Dingen. Äquiva-
lenz sei „die Relation der Gleichwertigkeit von Sprachzeichen ei-
nes Textes in je zwei verschiedenen Sprachgemeinschaften mit 
ihrem je eigenen soziokulturellen Kontext“ (Reiß/Vermeer, 1984,  
S. 82).

Um Gleichwertigkeit von Texten beurteilen zu können, muss ein 
solcher Vergleich alle Ebenen einbeziehen: die sprachliche, die text-
linguistische und die rechtliche Dimension der beiden Texte. Für 
die inhaltliche Seite lassen sich Parallelen zur Rechtsvergleichung 
ziehen, die in ähnlicher Weise als eine Suche nach Verbindungen 
beschrieben wird: „the scholarly search for interrelations between 
different legal systems“ (Brand, 2009, S. 19). Auf die Rechtsver-
gleichung wird weiter unter näher eingegangen, zunächst soll aber 
dargestellt werden, wozu der Begriff der Äquivalenz in der Transla-
tion verwendet wird und welche Aufgabe ihm dabei zukommt. Zwei 
wesentliche Funktionen lassen sich ausmachen:
I. Äquivalenz wird im Übersetzungsprozess als Hilfe bei der Su-

che nach Übersetzungsvorschlägen verwendet, d. h. es wird die 
Frage gestellt „Was ist das Äquivalent von x?“ und die Antwort 
darauf bzw. das Resultat dieser Suche im Zieltext eingefügt.

II. Nach dem Übersetzungsprozess wird beim Vergleich von Über-
setzung und Original Äquivalenz als Hilfsmittel zur Evaluierung 
verwendet und die Frage gestellt „Ist x äquivalent zu y?“ Der 
Erfolg der Übersetzung wird dann nach dem Grad der Überein-
stimmung bzw. Äquivalenz beurteilt.

Von besonderer Bedeutung ist dabei der Gegenstand dieser 
Gleichsetzung oder die Frage: „Was wird über Sprachgrenzen und 
gegebenenfalls über Rechtsordnungen hinweg gleichgesetzt?“ Drei 
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Ebenen lassen sich dabei identifizieren: Erstens können ganze Texte 
mit anderen Texten verglichen werden – so etwa ein Ausgangstext 
mit dem entsprechenden Zieltext bzw. das Original mit seiner Über-
setzung –-; zweitens kann lediglich ein Teil bzw. einzelne syntakti-
sche Einheiten des Originals mit der entsprechenden Übersetzung 
gleichgesetzt werden – bestes Beispiel dafür sind Translation-Me-
mory-Systeme, wo einzelne Textsegmente oder Sätze einander ge-
genübergestellt und zur späteren Wiederverwendung abgespeichert 
werden –; drittens können schließlich einzelne Wörter oder Termini, 
d.h. lexikalische Einheiten als äquivalent bezeichnet werden, wie 
dies in zweisprachigen Wörterbüchern zum Ausdruck kommt (zur 
Kritik daran siehe de Groot, 1999; Sandrini, 2009).

Darüber hinaus spielt der Vergleichsmaßstab, das „tertium com-
parationis“, eine entscheidende Rolle, nämlich die Frage nach den 
Kriterien, die dem Vergleich zugrunde liegen sollen. Unterschiedli-
che Ansätze vergleichen nach Bedeutung, Inhalt, Wirkung, Zweck 
o.ä. eines Wortes, Satzes, Textes. Dies führt zu großen Schwierig-
keiten in der Anwendung des Äquivalenzbegriffes im Recht.

So kann der italienische Terminus licenziamento, der die Auf-
lösung eines Arbeitsverhältnisses bezeichnet, mit dem deutschen 
Terminus Kündigung wiedergegeben werden, gleichzeitig aber auch 
mit dem deutschen Terminus Entlassung. Keine der beiden Überset-
zungen ist falsch: Es kann aber kaum von Äquivalenz gesprochen 
werden, da einem Terminus im italienischen Recht zwei Termini im 
österreichischen Recht entsprechen.

Auf textueller Ebene verwendet das italienische Recht bei der 
Gründung einer Genossenschaft zwei Textsorten, den atto costituti-
vo und das statuto. Das österreichische Recht hingegen kennt in die-
sem Fall nur die Textsorte der Satzung. Es gibt daher kein Äquiva-
lent für die Textsorte atto costitutivo und die Äquivalenz zwischen 
statuto und Satzung ist zumindest in Hinblick auf ihre Verwendung 
bei der Gründung einer Genossenschaft eingeschränkt.

Koller (1992, S. 216) beschreibt fünf Ebenen der Äquivalenz, die 
auf Rechtstexte bezogen stark relativiert werden müssen.
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• denotative Äquivalenz bezieht sich auf nichtsprachliche Sach-
verhalte, d.h. auf rechtliche Inhalte: Rechtstraditionen, Rechts-
normen, Rechtsverständnis, Rechtsauslegung sind jedoch über 
die Grenzen einer Rechtsordnung hinweg unterschiedlich.

• konnotative Äquivalenz bedeutet, dass gleiche emotionale und 
assoziative Reaktionen hervorgerufen werden: Die Erwartungs-
haltung der Rezipienten wird aber von jeder Rechtsordnung und 
Rechtskultur in unterschiedlicher Weise geprägt.

• textnormative Äquivalenz beschreibt das Erfüllen von Text-
normen durch Ausgangs- und Zieletxt: Wie im oben angeführten 
Beispiel kann es jedoch zu einer völlig unterschiedlichen Ausbil-
dung von Textnormen in der Rechtsordnung des Ausgangstex-
tes und in der Rechtsordnung des Zieltextes kommen (Engberg, 
1997; Wiesmann, 2013).

• pragmatische Äquivalenz bezieht sich auf das Erfüllen der 
kommunikativen Funktion: Diese kann im Zieltext in Abhängig-
keit vom Übersetzungsauftrag und der Einbettung in die Rechts-
ordnung des Zieltextes jedoch völlig unterschiedlich sein.

• formalästhetische Äquivalenz beschreibt die Analogie der Ge-
staltung: Rechtssprachen haben aber eigene Ausdrucksweisen, 
die sich sogar innerhalb einer Sprache von Rechtsordnung zu 
Rechtsordnung unterscheiden.

Jeder dieser Äquivalenzarten liegt ein anderer Vergleichsmaß-
stab zugrunde, wobei der Begriff der Bedeutung eines Textes bei 
diesen Äquivalenzarten wohl in absteigender Wichtigkeit zutrifft. 
Auf die spezifischen Möglichkeiten der Bedeutungserschließung 
von Rechtstexten geht der nächste Abschnitt ein. Zuvor jedoch 
kommen wir auf die eingangs erwähnte These zurück, nach der es 
keine Äquivalenz zwischen Rechtstexten in verschiedenen Spra-
chen geben kann und formulieren diese in anderer Form zusam-
menfassend neu: Bei Rechtstexten in unterschiedlichen Sprachen 
muss davon ausgegangen werden, dass keine vollständige Äquiva-
lenz vorliegt.
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2. BEDEUTUNG UND BEDEUTUNGSERSCHLIESSUNG  
IM RECHT

Grundlegend für jede Art von Vergleich innerhalb der Fachkom-
munikation ist im allgemeinen das Erkennen der Bedeutung und 
des Inhaltes eines Textes. Im Recht jedoch steht nicht so sehr die 
sprachliche Bedeutung eines Textes im Vordergrund, sondern viel-
mehr die Funktion des Textes als Werkzeug der Rechtsfindung, der 
Rechtsprechung, der Rechtsetzung und aller anderen institutionellen 
Handlungszusammenhänge im Recht. Die Art der institutionellen 
Einbettung eines Textes wird damit zu einem wesentlichen Element 
seiner Deutung.

Ausgehend vom semantischen bzw. semiotischen Dreieck, des-
sen drei Koordinaten von unterschiedlichen Disziplinen jeweils 
unterschiedlich benannt werden, können die Spezifika des Rechts 
näher beleuchtet werden. In den rechten unteren Ecke befindet sich 
der Sachverhalt bzw. die soziale Wirklichkeit als Gegenstand einer 
möglichen Regelung, auch bezeichnet als Gegenstand (Frege, Peir-
ce), Denotatum (Morris), Signifikat (Frege), Denotation (Russell), 
Extension (Carnap). Diese soziale Wirklichkeit wird aufgrund von 
Kultur, Tradition, Religion einer konzeptionellen Ordnung bzw. 
gesetzlichen Regelung unterworfen, die im Einzelfall einer Rechts-
vorstellung, dem Tatbestand bzw. einer konkreten rechtlichen Re-
gelung, als Gesamtheit aber der Rechtsordnung entspricht und im 
Dreieck dem Begriff (Saussure), Bewußtseinszustand (Beuys-
sen), Inhalt (Hjelmslev), Designatum (Morris), Referenz (Ogden-
Richards), Sinn (Frege), Intension (Carnap), Mentales Bild (Peir-
ce) zugeordnet wird. Rechtsvorstellungen werden mit Hilfe von 
Sprache ausgedrückt bzw. in Sprache gegossen, was im dritten Eck 
des Dreiecks, beschrieben als Zeichen (Peirce), Symbol (Ogden-
Richards), Zeichenhaftes Vehikel (Morris), Ausdruck (Hjelmslev), 
Sem (Beuyssen) zum Ausdruck kommt. An dieser Stelle soll nicht 
näher auf die ausufernde Diskussion zu den verschiedenen Auffas-
sungen des semiotischen Dreiecks und der abweichenden Bezie-
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hungen zwischen den einzelnen Eckpunkten eingegangen werden. 
Wichtig für die Frage der Bedeutungserschließung von Rechtstexten 
erscheint jedoch die Übertragung des semiotischen Dreiecks auf das 
Recht und die beiden Prozesse der Auslegung einer Norm bzw. ei-
nes Rechtstextes und der Anwendbarkeit der Norm auf die soziale 
Wirklichkeit.

Berücksichtigt man den internationalen Kontext der einzelnen 
Rechtsordnungen zerfallen die drei Eckpunkte dieses Dreiecks in 
jeweils eigene rechtssystembezogene Varianten: Die soziale Wirk-
lichkeit ist in jeder Gesellschaft verschieden, und es ergeben sich 
dadurch je nach gesellschaftlicher Disposition unterschiedliche 
Sachverhalte als Voraussetzung der rechtlichen Regelung. Die sich 
daraus ergebenden Rechtsvorstellungen sind aus kulturellen, religi-
ösen oder moralischen Gründen unterschiedlich, woraus sich spezi-
fische nationale Rechtsordnungen gebildet haben. Und schließlich 
werden in der Rechtsetzung unterschiedliche Rechtssprachen zum 
Formulieren der Rechtssätze und Rechtstexte verwendet, wobei eine 
Rechtssprache in mehreren Rechtsordnungen sowie innerhalb einer 
Rechtsordnung mehrere Rechtssprachen verwendet werden können 
(de Groot 1999). Die aus der Vielfalt der einzelnen Eckpunkte her-
vorgehenden komplexen Beziehungen müssen in der internationa-
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len Rechtskommunikation bzw. bei der Translation von Rechtstex-
ten berücksichtigt werden.

Auslegung bezeichnet in diesem Sinne den Schluss von der 
sprachlichen Form des Rechtstextes auf seinen rechtlichen Inhalt, 
auf die in ihm wiedergegebenen Rechtsvorstellungen im Rahmen 
einer spezifischen Rechtsordnung. Dabei kommt der sogenannte 
juristische Interpretationskanon mit seinen fünf Auslegungsverfah-
ren – grammatikalische, genetische, historische, systematische und 
teleologische Interpretation – zur Anwendung. Dieser Interpretati-
onskanon ist mehr oder weniger in jedem rechtsstaatlichen System 
vorgesehen; bei der Hierarchie und der Gewichtung der einzelnen 
Verfahren gibt es jedoch deutliche Unterschiede. Die grammatikali-
sche Auslegung und die Absicht des Gesetzgebers bilden im konti-
nentaleuropäischen Rechtskreis den Rahmen, innerhalb dessen die 
anderen Verfahren angewendet werden können: Beispielhaft dafür 
etwa die Bestimmungen des § 6 des österreichischen ABGB „Einem 
Gesetze darf in der Anwendung kein anderer Verstand beygelegt 
werden, als welcher aus der eigenthümlichen Bedeutung der Worte 
in ihrem Zusammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetz-
gebers hervorleuchtet“ oder der analoge Art. 12 des italienischen 
Codice Civile (disposioni generali) „Nell‘applicare la legge non si 
può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal signi-
ficato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla 
intenzione del legislatore“.

Das Ergebnis der Auslegung wird wiederum durch grundsätzli-
che Einschränkungen begrenzt: Jede Gesetzesauslegung muss ver-
fassungskonform sein, hierarchisch übergeordnete Gesetze haben 
Vorrang vor untergeordneten, spezifische vor allgemeinen sowie 
zeitlich neuere vor älteren.

Auslegungsregeln sind konstituierender Teil einer Rechtsord-
nung und ihre Ähnlichkeit hängt vom Verwandtschaftsgrad der 
Rechtsordnungen ab, das Common Law setzt beispielsweise die 
Grenze des Wortlauts sehr viel enger: „The fundamental maxim of 
sound interpretation is: ita scriptum est, and it is not the business 
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of courts to be wiser than the laws and to mould them with judicial 
views of what is just or unjust. The letter of the law is the law itself“ 
(Maxwell, 1946, S. 1).

Zudem können Auslegungsregeln textsortenspezifisch durch den 
rechtlichen Rahmen vorgegeben werden: Für Vertragstexte gelten 
beispielsweise eigene, im Gesetz spezifizierte Interpretationsregeln: 
„Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem buchstäblichen Sin-
ne des Ausdrucks zu haften, sondern die Absicht der Parteien zu 
erforschen und der Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des 
redlichen Verkehrs entspricht“ (§ 914 ABGB).

Ähnliche Formulierungen finden wir in den Artikeln 1362 - 1371 
des italienischen Codice Civile, in denen der gemeinsame Wille der 
Parteien unabhängig vom Wortsinn aus dem Verhalten der Vertrags-
partner (Art. 1362) zu schließen ist, der Vertrag aus dem Gesamt-
zusammenhang (Art. 1363) nach Treu und Glauben („buona fede“) 
(Art. 1366) sowie nach seiner Wirkung (Art. 1367) und dem allge-
meinen Usus (Art. 1368) zu interpretieren ist.

Neben dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks gilt die Absicht 
der Parteien sowie der redliche Verkehr, die im Zweifelsfall sogar 
höher gewertet werden als die grammatikalische Auslegung des 
Wortlautes, wie es ein Urteil des österreichischen Obersten Gerichts-
hofes im Beisatz besagt: „Es darf jedoch die Buchstabeninterpreta-
tion bei Ermittlung der Absicht der Parteien nicht im Wege stehen. 
Die Absicht der Parteien ist im buchstäblichen Sinn des Ausdrucks 
keineswegs nachrangig“ (Entscheidungstext OGH 29.10.1987 7 Ob 
657/87).

Auf internationaler Ebene hat man in Abschnitt 3: Auslegung von 
Verträgen des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträ-
ge (1969) versucht, die Interpretation von Staatsverträgen auf eine 
gemeinsame Basis zu stellen: Verträge sind „nach Treu und Glauben 
in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen 
in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte 
seines Zieles und Zweckes auszulegen“ (Art. 31). Außer dem Wort-
laut ist dabei die Übereinkunft der Vertragsparteien, jeder in den Be-
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ziehungen zwischen den Parteien anwendbare einschlägige Völker-
rechtssatz sowie allfällig notwendige ergänzende Auslegungsmittel 
zu berücksichtigen. 

Das Wiener Übereinkommen definiert in Art. 33 authentische 
Sprachversionen eines Vertrages, bei denen „der Text in jeder Spra-
che in gleicher Weise maßgebend“ ist, sofern nicht eine Sprache als 
Originalversion festgelegt wird. Zugleich wird „vermutet, dass die 
Ausdrücke des Vertrags in jedem authentischen Text dieselbe Be-
deutung haben“. Dies wird zwar vermutet, man darf aber annehmen, 
dass den vertragsunterzeichnenden Parteien die Schwierigkeiten ei-
ner Gleichsetzung und damit einer identischen Interpretation zweier 
Sprachversionen vollkommen bewusst war, da im darauf folgenden 
Absatz festgelegt wird, dass „wenn ein Vergleich der authentischen 
Texte einen Bedeutungsunterschied aufdeckt, der durch die Anwen-
dung der Artikel 31 und 32 nicht ausgeräumt werden kann, diejenige 
Bedeutung zugrunde gelegt [wird], die unter Berücksichtigung von 
Ziel und Zweck des Vertrags die Wortlaute am besten miteinander 
in Einklang bringt“.

Auch für Vermächtnisse, eine weitere Textsorte des Rechts, sieht 
das österreichische ABGB spezifische Bedingungen der Ausle-
gung vor, indem es nach dem Prinzip des „voluntas testantis magis 
spectanda“ der gewöhnlichen Bedeutung den Vorrang gibt, wenn 
nicht ausdrücklich anderes bewiesen werden kann: „Worte werden 
auch bey Vermächtnissen in ihrer gewöhnlichen Bedeutung genom-
men; es müßte denn bewiesen werden, daß der Erblasser mit gewis-
sen Ausdrücken einen ihm eigenen besondern Sinn zu verbinden ge-
wohnt gewesen ist; oder, daß das Vermächtnis sonst ohne Wirkung 
wäre“ (§ 655 f ABGB).

Die einzelnen Rechtsordnungen verfügen über mehrere Kriterien 
der Auslegung von Rechtstexten: Wortlaut, Ausdruck bzw. buch-
stäblicher Sinn, die gewöhnliche Bedeutung, die Absicht und der 
Wille der Parteien, Ziel und Zweck eines Textes, redlicher Verkehr, 
Treu und Glauben, die in jeder Rechtsordnung unterschiedlich ge-
wichtet und hierarchisch geordnet im Einzelfall angewandt werden. 
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Auslegungsregeln sind damit konstituierender Teil einer Rechtsord-
nung und es darf grundsätzlich nicht von einer Einheitlichkeit dieser 
Regeln ausgegangen werden.

Interpretation ist im internationalen Kontext also bereits für Juris-
ten ein komplexes Thema; umso mehr kommt der Übersetzer mit sei-
nen geringeren inhaltlichen Kenntnissen nicht umhin, sich mit Inter-
pretationsregeln auseinanderzusetzen, wenn er die Bedeutung und die 
rechtliche Wirkung des Ausgangstextes verstehen sowie die rechtli-
che Wirkung des Zieltextes abschätzen muss. Im folgenden Abschnitt 
wird die Auswirkung der Bedeutungserschließung durch Interpretati-
on auf die Äquivalenz von Ausgangs- und Zieltext bezogen.

3. INTERPRETATIONSPOTENTIAL

Gleichwertigkeit zwischen Ausgangstext und Zieltext setzt glei-
che Bedeutung und gleiche Interpretationsmöglichkeiten voraus. 
Die Gesamtheit aller möglichen Auslegungen eines Textes bzw. der 
Rahmen, der in gewissen Grenzen unterschiedliche Erklärungen ei-
nes Textes zulässt, wird als Interpretationsspielraum bzw. Interpre-
tationspotential eines Textes bezeichnet. 

Eine Entscheidung über die auf den Ausgangstext anzuwenden-
den Interpretationsregeln – die allgemeinen und/oder textsortenspe-
zifischen Regeln der Ausgangsrechtsordnung, die allgemeinen und/
oder textsortenspezifischen Regeln der Zielrechtsordnung sowie 
allfällige internationale Interpretationsregeln – kann nur auf der 
Grundlage des Übersetzungsauftrages und der spezifischen Über-
setzungssituation getroffen werden. Darüber hinaus muss sich der 
Übersetzer ebenso darüber im Klaren sein, welchen Interpretati-
onsregeln der produzierte Zieltext unterworfen sein wird. Erst dann 
kann das Interpretationspotential erschlossen werden.

Wenn Äquivalenz von Ausgangstext und Zieltext gefordert wird, 
bedeutet das, dass auch das Interpretationspotenzial von Ausgangs- 
und Zieltext äquivalent bzw. gleichwertig sein muss. Der Über-
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setzer muss also in der Lage sein, das Interpretationspotential des 
Ausgangstextes abzuschätzen, und versuchen, dieses im Zieltext zu 
wiederholen bzw. abzubilden, so dass die Interpretationsmöglich-
keiten des Ausgangstextes denen des Zieltextes entsprechen. Eine 
solche abstrakte Forderung, Ausgangs- und Zieltext seien in Hin-
blick auf ihren Interpretationsspielraum äquivalent, kann nur dann 
erfüllt werden, wenn der Übersetzer selbst Jurist und zugleich auch 
Rechtsexperte des spezifischen Teilgebietes, von dem der Text han-
delt, ist und die Interpretationsregeln der Rechtsordnungen beider 
Sprachen kennt. Dies erscheint aber kaum umsetzbar, weshalb eine 
Äquivalenz des Interpretationspielraumes lediglich als abstrakte 
Forderung vorstellbar, praktisch aber kaum durchführbar ist.

Eine realistischere Sicht und zugleich eine optimistische Annah-
me würde davon ausgehen, dass das Interpretationspotential des 
Zieltextes durch die andere Rechtssprache, durch die Vorgaben des 
Übersetzungsauftrages und durch die Kenntnisse des Übersetzers 
eingeschränkt bzw. verändert und an die Verwendungssituation des 
Zieltextes angepasst wird. Der Übersetzer produziert einen Zieltext, 
dessen Interpretationspotential den Anforderungen der Verwen-
dungssituation entspricht. Eine Äquivalenz zwischen Ausgangs- 
und Zieltext wäre damit aber nicht mehr gegeben.

In einem pessimistischen Szenario würde der Übersetzer das In-
terpretationspotential des AT nicht abschätzen können und es auch 
im Zieltext nicht berücksichtigen: Er arbeitet sozusagen im Blind-
flug und das Ergebnis wäre unabwägbar. Auch in diesem Fall kann 
nicht von Äquivalenz gesprochen werden.

Allein aus diesen Ausführungen zur Interpretation und dem In-
terpretationsspielraum geht eindeutig hervor, dass es Äquivalenz 
zwischen Ausgangs- und Zieltext nicht geben kann. Dabei wurde 
noch nicht einmal von semantischer Analyse und Wortlautgrenze 
gesprochen, die in unterschiedlichen Sprachen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen kann. Oder von einem institutionellen Zusam-
menhang, in den Rechtstexte stets eingebunden sind, und den Busse 
als wesentlich darstellt:„Nicht durch den sprachlichen Charakter, 
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sondern durch ihre Rolle in einem institutionellen Handlungszu-
sammenhang bekommen Gesetzestexte ihre ‚normative Funktion‘“ 
(Busse, 2000, S. 4).

Wird der institutionelle Handlungszusammenhang in die Be-
wertung der Äquivalenz miteinbezogen, so können Ausgangs- und 
Zieltext nur dann gleichwertig sein, wenn der Zieltext seine Wir-
kung innerhalb der gleichen institutionellen Einbettung wie der Aus-
gangstext entfaltet. Dies ist ausschließlich im Rahmen mehrsprachi-
ger Rechtsordnungen und offizieller Mehrsprachigkeit der Fall.

Während Äquivalenz die Beziehung zwischen Ausgangs- und 
Zieltext mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten beschreibt, 
kann eine Berücksichtigung der Umstände, unter denen der Ziel-
text entsteht, sowie seiner spezifischen Verwendungssituation in der 
Zielkultur vielleicht zu einem aussagekräftigeren Ergebnis und zu 
einem Ersatz für den Äquivalenzbegriff in den beiden oben ange-
führten Aufgaben führen. Es liegt also nahe, den Begriff der Äqui-
valenz zugunsten anderer besser einsetzbarer Konzepte beiseite zu 
legen.

4. KONTEXT

Ein solches Konzept, das die Verhältnisse der Zieltetxtprodukti-
on und die Rolle des Zieltextes bzw. seine Funktion und das Umfeld 
seiner Rezeption einbezieht, ist der Kontext. Die Verfügbarkeit sol-
cher Information bestimmt das Verstehen eines Textes: „User under-
standing of an entity or group of entities depends on having access to 
the necessary information to activate the right frame or knowledge 
structure in which the word or term should be processed“ (Faber/
León-Araúz, 2016, S. 4). Solche zusätzlich zum Ausgangstext zur 
Verfügung stehende Information erlaubt es, das nötige Wissen zu 
aktivieren und Inhalte situationsspezifisch zu verarbeiten: „Context 
helps to anchor linguistic designations to objective reality by provi-
ding background information, situating objects and processes, and 
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explicitly relating them to each other as well as to the agents that 
manipulate them and act on them“ (Faber/León-Araúz, 2016, S. 2).

Kontext beschreibt in diesem Sinn die geteilten Annahmen über 
die Realität, die das gemeinsame kognitive Umfeld der Kommuni-
kationsteilnehmer bilden, seien dies frames (Searle Austin, 1971), 
Konventionen (Gadamer, 1995), Maximen (Grice, 1975), Framing 
(Goffman, 1974), common ground (Clark, 1996), gegenseitige Ma-
nifestness (Sperber/Wilson, 1999). Angesichts dieser vielfältigen Be-
schreibungen kann ein Hervorheben der wesentlichen Merkmale zu 
einem besseren Verständnis des Kontextbegriffes führen. Kultur bzw. 
der sozio-kulturelle Kontext wird bereits in der Definition von Äqui-
valenz erwähnt: „Gleichwertigkeit von Sprachzeichen eines Textes 
in je zwei verschiedenen Sprachgemeinschaften mit ihrem je eigenen 
sozio-kulturellen Kontext“ (Reiß/Vermeer, 1984, S. 82). Damit steht 
nicht mehr der Text allein im Vordergrund, sondern der Text mit all 
den ihn umgebenden und ihn bestimmenden Einflussgrößen, insbe-
sondere die Kultur: „The trajectory from text to the context of trans-
lation has been one where the conceptual notion of culture has had an 
enormous influence“ (Manzella/Koch, 2017, S. 61).

Jeder sozio-kulturelle Kontext wird vor allem durch Menschen ge-
prägt. Durch das Einbeziehen der handelnden Personen können Tex-
te besser verstanden und auch eingeordnet werden: „Hier zeigt sich, 
dass zur deutlichen Abgrenzung der juristischen Textsorten nicht ein 
einzelnes Kriterium dienen kann, sondern ein Bündel von Kriterien, 
das zumindest die Merkmale Produzent, Adressat, Textstrukturierung 
und Textfunktion umfassen sollte“ (Busse 2000, S. 668).

Die relativ allgemeine Definition von Kontext – „alle Elemen-
te einer Kommunikationssituaion, die systematisch die Produktion 
und das Verständnis einer Äußerung bestimmen“ (Bußmann, 2002, 
S. 374) oder auch „totality of conditions under which discourse 
is being produced, circulated and interpreted“ (Blommaert, 2005,  
S. 251) soll im Folgenden auf die spezifische Situation des Über-
setzens von Rechtstexten angewandt und entsprechend konkretisiert 
werden. Dazu bedienen wir uns eines von Melby/Foster (2010) vor-
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geschlagenen Modells, in dem der Kontext in fünf Ebenen veran-
schaulicht und beschrieben wird:
1. co-text der umgebende sprachliche Kontext im Ausgangs- 

  text;
2. rel-text andere mit dem Ausgangstext zusammenhängende  

  Texte;
3. chron-text vorhergehende bzw. spätere Versionen des Ausgangs- 

  textes;
4. bi-text zweisprachige Textressourcen;
5. non-text alles andere, außerhalb des Ausgangstextes Stehen 

  de, das zur Bedeutungsfeststellung beitragen kann.

Damit fokussiert dieses Modell auf den Kontext, der den Aus-
gangstext umgibt, schließt jedoch andere Kontextfaktoren, wie bei-
spielsweise den Übersetzer selbst oder den Kontext des Zieltextes, 
dezidiert aus: „The target text is not part of the context of the trans-
lation; it is the translation and may not yet exist“ (Melby/Foster, 
2010, S. 5). Im Recht ist allerdings der oben erwähnte institutionelle 
Handlungszusammenhang eines Textes von besonderer Bedeutung, 
und dies gilt natürlich ebenso für den Zieltext wie für den Ausgangs-
text. Nur wenn der Übersetzer weiß, wer wofür und in welchem Zu-
sammenhang den Zieltext verwendet, kann er diesen adäquat gestal-
ten. In diesem Sinne erhält der fünfte Bestandteil, „non-text“ – der 
außersprachliche Kontext, der über die rein sprachliche Analyse 
hinausgeht, eine entscheidende Aufgabe: „Zumindest muß jedoch 
festgehalten werden, daß eine Funktionsbestimmung für juristische 
Texte (im vollen Sinne) allein mit linguistischen Mitteln nicht mög-
lich ist“ (Busse, 2000, S. 667).

Dieser erweiterte Kontextbegriff, der sich sowohl auf den Text 
als auch auf nichtsprachliche Parameter des Übersetzungsprozesses 
bezieht, muss für das Übersetzen von Rechtstexten auf drei Ebenen 
bezogen werden: Den Kontext des Ausgangstextes, den Kontext des 
Zieltextes und den Kontext des Übersetzungsauftrages bzw. der Per-
son des Übersetzenden.
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5. KONTEXT AUSGANGSTEXT

Dabei handelt es sich um den ursprünglichen Kontextumfang 
mit den von Melby/Foster festgelegten Kategorien, der sich auf den 
Ausgangstext bezieht:
1. co-text der Ausgangstext bzw. das Original mit der darin  

  verwendeten Rechtssprache, die einer spezifischen  
  Rechtsordnung zuzurechnen ist;

2. rel-text andere mit dem Ausgangstext zusammenhängen 
  de Texte, wobei insbesondere die ausgeprägte  
  Intertextualität der Rechtstexte d.h. ihr Bezug zu  
  anderen Rechtstexten (Gesetzesquellen, Urteile,  
  etc.) innerhalb einer Rechtsordnung zum Ausdruck  
  kommt, wodurch die Einordnung und Interaktion  
  des Ausgangstextes mit der Textwelt der Ausgangs- 
  rechtsordnung wiedergespiegelt wird; hierzu zählen  
  ebenfalls einsprachige Rechtswörterbücher und  
  Lexika der Ausgangsrechtsordnung;

3. chron-text zeitlich vorhergehende bzw. spätere Versionen des  
  Ausgangstextes, insbesondere Überarbeitungen  
  und allfällige frühere Übersetzungen in andere Spra- 
  chen;

4. bi-text zweisprachige Textressourcen, Translation-Memory 
  -Daten, bilinguale Textkorpora mit einem spezifi- 
  schen Bezug zur Ausgangsrechtsordnung;

5. non-text alles andere, außerhalb des Ausgangstextes Stehende,  
  das zur Bedeutungsfeststellung beitragen kann, ins- 
  besondere mit der Ausgangsrechtsordnung verbun- 
  denes rechtliches Wissen und die entsprechenden  
  Interpretationsregeln.
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6. KONTEXT ZIELTEXT

Dabei handelt es sich um den Kontext, der sich auf den Zieltext 
bezieht. Offensichtlich gibt es den eigentlichen Zieltext noch nicht, 
und daher fällt die erste Kategorie „co-text“ weg. Es gibt jedoch 
Vorgaben und spezifische Parameter, auf die der Zieltext ausgerich-
tet sein muss.
1. co-text – 
2. rel-text andere mit dem Zieltext zusammenhängende Texte,  

  d.h. alle Rechtstexte, zu denen der Zieltext poten- 
  tiell in der Textwelt der Zielrechtsordnung in Bezie- 
  hung treten wird; dazu zählen auch einsprachige  
  Rechtswörterbücher und Lexika der Zielrechtsord- 
  nung;

3. chron-text zeitlich vorhergehende bzw. spätere Versionen des  
  Zieltextes, insbesondere Überarbeitungen und all- 
  fällige frühere Übersetzungen;

4. bi-text zweisprachige Textressourcen, Translation-Memory 
  -Daten, bilinguale Textkorpora mit einem spezifi- 
  schen Bezug zur Zielrechtsordnung;

5. non-text alles andere, außerhalb des Zieltextes Stehende, das  
  zur einschlägigen Textproduktion beitragen kann,  
  insbesondere mit der Zielrechtsordnung verbunde- 
  nes rechtliches Wissen und die entsprechenden  
  Interpretationsregeln.

7. KONTEXT TRANSLATION

Die dritte Ebene des Kontextes bezieht sich auf die spezifischen 
Bedingungen und Umstände des Übersetzungsprozesses. Letztere 
sind durch zahlreiche internationale Versuche, die Translationsqua-
lität zu sichern, immer mehr in der Vordergrund gerückt. Dabei han-
delt es sich vor allem darum, den Übersetzungsvorgang zu systema-
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tisieren und klaren Vorgaben zu unterwerfen, beispielsweise durch 
eine konkrete Auftragsspezifikation, wie sie die „Structured Speci-
fications and Translation Parameters“ (Hague et al., 2011; Fields et 
al., 2014) definieren. Darin werden insgesamt 21 Parameter für einen  
spezifischen Übersetzungsauftrag in 4 Gruppen aufgelistet:
A) Linguistic [1-13]: Parameters that describe the translation source 

and product. This category is further split into two groups:
1. Source content [1-5]: Parameters that describe the source con-

tent.
2. Target content [6-13]: Parameters that describe the target con-

tent.
B) Production tasks [14-15]: Parameters that detail the production 

aspects of the project.
C) Environment [16-18]: Parameters that describe where and with 

what tools the translation will take place.
D) Relationships [19-21]: Parameters that enumerate deadlines, de-

livery, compensation, and other aspects of the project.

Die ausführliche Beschreibung des Ausgangstextes durch Anga-
be der Rechtsordnung, der Textsorte, der Adressaten, der Komple-
xität, etc. wird in Kombination mit einer detaillierten Beschreibung 
des gewünschten Zieltextes, in der neben der Zielsprache angegeben 
wird, welchem Zweck die Übersetzung dient, für wen der Text er-
stellt werden soll, welche Rechtsordnung gelten und welche recht-
liche Wirkung dieser Text entfalten soll, durch diese Spezifikation 
systematisch vorgegeben. Enthalten sind darin ebenso Spezifikati-
onen zur Qualitätssicherung, zum Umgang mit Referenzdaten wie 
Terminologie und Translation-Memories, aber auch Angaben zur 
verwendeten Translationstechnologie und zu den Zeitläufen des 
Projektes.

In ähnlicher Weise werden in der internationalen Norm ISO 
17100 Annex B Auftragsspezifikationen für Übersetzungsprojekte 
definiert, die neben den üblichen verwaltungstechnischen und fi-
nanziellen Rahmenbedingungen auch Angaben zu den sprachlichen 
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Merkmalen des Ausgangstextes, zu Zweck, Durchführung und Ad-
ressaten der Übersetzung enthalten, deren systematische Erfassung 
im rechtlichen Kontext von besonderer Bedeutung erscheint.

Der Kontext Translation beschränkt sich nicht nur auf eine de-
taillierte Auftragsspezifikation, sondern umfasst auch außersprach-
lichen Kontext (non-text), der nicht direkt in Zusammenhang mit 
dem Ausgangstext oder dem Zieltext steht, aber trotzdem für den 
Übersetzungsprozess von Bedeutung ist. Während für den Kontext 
Ausgangstext und den Kontext Zieltext in der Kategorie non-text je-
weils das mit Ausgangs- und Zielrechtsordnung verbundene Wissen 
ausschlaggebend war, wird an dieser Stelle das Wissen um Gemein-
samkeiten und Unterschiede bzw. das Wissen um die anzuwenden-
de rechtsvergleichende Methode hervorgehoben. Jeder Übersetzer 
muss über vergleichende Kenntnisse zu den im spezifischen Überset-
zungsvorgang involvierten Rechtsordnungen und dem betroffenen 
Teilgebiet verfügen: Wird z.B. ein Testament übersetzt, sollten dem 
Übersetzer idealerweise nicht nur die einschlägigen Bestimmungen 
der Ausgangsrechtsordnung (non-text im Kontext Ausgangstext) und 
die entsprechenden Bestimmungen der Zielrechtsordnung (non-text 
im Kontext Zieltext) bekannt sein, sondern ebenso die wichtigsten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, damit er einen Zieltext produ-
zieren kann, dessen rechtliche Einbettung in der Zielrechtsordnung 
er abschätzen kann (Soriano-Barabino, 2016, S. 21). 

Dabei kann der professionelle Rechtsübersetzer durch seine Aus-
bildung oder durch seine Erfahrung bereits auf grundlegende rechts-
vergleichende Kenntnisse zu den Rechtsordnungen, in denen er 
übersetzt, zurückgreifen. Dieser Makrovergleich beinhaltet Kennt-
nisse zu den wichtigsten Unterschieden und Gemeinsamkeiten in 
Hinblick auf Kodifikationsstile, Methoden der Gesetzesauslegung, 
Präjudiziensysteme, Doktrin- und Rechtsfortbildung, Urteilsstile, 
Verhalten vor Gericht sowie der allgemeinen Bedeutung von Recht 
in der Gesellschaft.

Methodische Kenntnisse zur Vorgangsweise bei einem textbe-
zogenen Mikrovergleich können vom Übersetzer genutzt werden, 
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um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den rechtlichen Inhalten 
eines spezifischen Textes ad hoc zu eruieren. Dabei kommt die funk-
tionale Rechtsvergleichung zur Anwendung, die ausgehend von ei-
nem konkreten Sachverhalt die entsprechende rechtliche Regelung 
in zwei Rechtsordnungen vergleicht. Gegenstand dieser Mikrover-
gleichung sind einzelne Rechtsinstitute, Rechtsprobleme, wobei die 
Herangehensweise an bestimmte Sachprobleme oder Interessens-
konflikte in verschiedenen Rechtsordnungen untersucht werden. 
Sind die Unterschiede dem Übersetzer klar, kann er den Zieltext 
entsprechend gestalten.

Das Wissen um rechtsvergleichende Inhalte und Methodik ist bei 
der Translation über die Grenzen einer Rechtsordnung hinweg un-
verzichtbar. Doch auch, wenn innerhalb einer Rechtsordnung über-
setzt wird, also Ausgangstext und Zieltext derselben Rechtsordnung 
angehören, hilft ein Rechtsvergleich dem Übersetzer, die richtige 
Rechtssprache anzuwenden (Chiocchetti/Stanizzi, 2009).

Für den Kontext Translation kann nicht das von Melby/Foster 
(2010) vorgeschlagene Modell benutzt werden, da es sich aus-
schließlich um die Kategorie „non-text“ handelt. Doch zeigt ge-
rade das eingangs angeführte Beispiel aus dem Arbeitsrecht, dass 
mit rechtsvergleichenden Kenntnissen eine Lösung leichter erreicht 
werden kann: Der italienische Terminus licenziamento ist allgemei-
ner als der österreichische Terminus Kündigung, der sich lediglich 
auf die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses im Rahmen des allge-
meinen Kündigungsschutzes bezieht, während sich der Terminus 
Entlassung für die Auflösung eines Arbeitsverhältnisses bei Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes verwendet wird. Eine ähnliche Rege-
lung besteht im italienischen Recht, wo aber in beiden Fällen der 
Terminus licenziamento mit einem Zusatz verwendet wird, einmal 
licenziamento per giustificato motivo (Kündigung) und einmal li-
cenziamento per giusta causa (Entlassung). Rechtsvergleichende 
Kenntnisse erlauben ebenso Rückschlüsse im Falle der Inkongru-
enz auf Textebene: Während der Terminus atto costitutivo zwar mit 
Gründungsurkunde übersetzt werden kann, muss sich der Überset-
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zer bewusst sein, dass die Textsorte atto costitutivo im italienischen 
Recht ein ganz andere, viel bedeutendere Rolle spielt, für die es im 
österreichischen Recht kein Gegenüber gibt.

8. CONCLUSIO

Zusammenfassend kann ein solcher holistischer Kontextbegriff, 
der für das Rechtsübersetzen die drei Komponenten des Ausgangs-
textes, des Zieltextes und der Übersetzungssituation miteinbezieht, 
sehr leicht jede Art von Äquivalenz ersetzen. Die beiden Funktio-
nen, die eingangs mit der Äquivalenzfrage verbunden wurden, kön-
nen anhand dieses Kontextbegriffes neu formuliert werden. Bei der 
Suche nach Vorschlägen während des Übersetzungsprozesses lau-
tet die Frage nun: Was (Sprache, Textsorte, Terminologie) wird in 
diesem Kontext in der anderen Rechtsordnung bzw. Rechtssprache 
verwendet? Auch die zweite Funktion des Äquivalenzbegriffes als 
Hilfsmittel zur Evaluierung von Übersetzungen kann durch einen 
Bezug zum Kontext Translation und zum Kontext Zieltext einfach 
durch die folgende Frage ersetzt werden: Ist der Zieltext (Sprache, 
Textsorte, Terminologie) im gegebenen Kontext adäquat? Damit 
kann auf jede Art von Äquivalenzbezug im Sinne von Gleichwer-
tigkeit verzichtet werden. Sogar bei authentischen Texten, die in 
mehreren Sprachen dieselbe rechtliche Gültigkeit postulieren, wird 
vollständige Gleichwertigkeit aufgrund unterschiedlicher Bedeu-
tungserschließung problematisch.

Der Vergleich von Texten weicht einem Vergleich der Kontexte 
in den drei beschriebenen Ausformungen, die jeden Übersetzungs-
prozess begleiten. Nicht eine wie immer definierte und gewichtete 
Gleichwertigkeit steht damit im Mittelpunkt der Betrachtung, son-
dern ungleiche sprachliche bzw. textuelle Lösungen für ungleiche 
Situationen und ungleiche textuelle Verwendungsmuster. Das Über-
setzen kann somit analog zur Hypothese Göpferichs (2008) „dass 
die auszubildenden Übersetzer in ihrem übersetzerischen Selbstver-
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ständnis (quasi ‚ontogenetisch‘) die Entwicklungsstufen vom äquiva-
lenzorientierten Paradigma hin zum funktionalistischen durchlaufen, 
die die Translationswissenschaft insgesamt (quasi ‚phylogenetisch‘) 
selbst zurückgelegt hat“ (Göpferich, 2008, S. 157) auf eine höhere 
Stufe gebracht werden und der Wert ungleicher Lösungen für das 
Erreichen des Kommunikationszieles unterstrichen werden. 
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EINIGE ANMERKUNGEN ZUR ERSTELLUNG  
DES BEGRIFFSAPPARATS AUS  

DEM BEREICH DES STRAFRECHTS.  
AM BEISPIEL VON AUSGEWÄHLTEN 

BEGRIFFEN.46

Zuzana Tuhárska

Die in der Fachliteratur mehrfach vertretene Einstellung hin-
sichtlich der Pluralität des Terminus Fachsprache (vgl. z.B. Roel-
cke (2010), Patocka (2012)) impliziert die Diversität von Fachberei-
chen, denen spezifische sprachliche Strategien zukommen, mithilfe 
derer das für das jeweilige Gebiet typische Fachwissen möglichst 
effizient vermittelt wird. Die einzelnen Fachsprachen – abgesehen 
von ihrer internen Differenzierung (wie z.B. Straf-, Steuer-, Pro-
zessrecht uvm.) – differieren in kleinerem oder größerem Ausmaß 
in ihren wesentlichen Zügen, was vor allem auf der Ebene der Le-
xik (z.B. Termini auf dem Gebiet Jura vs. Biologie) sowie in der 
möglicherweise unterschiedlichen, oft durch das spezifische Wesen 
des jeweiligen Fachgebiets bedingten Konventionalisierung der 
Standards von symbolischer und/oder graphischer Darstellung der  
 

46 Die vorliegende Studie ist als Ergebnis der Lösung einer Projektaufgabe im Rah-
men des Projektes APVV-0226-12 TransIus – Von Konventionen zu Normen der 
Übersetzung im Rechtsdiskurs [sk. TransIus – Od konvencií k normám prekladu 
v právnom diskurze] entstanden.
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zu vermittelnden Inhalte (vgl. z.B. Fachsprache Jura vs. Physik vs. 
Chemie u.a.) zum Ausdruck kommt. Allein diese wenigen Gegeben-
heiten, zu denen gewiss weitere hinzukommen können, lassen er-
ahnen, dass die Aneignung einer Fachsprache mit hohem Aufwand 
verbunden ist. Wenn die oben angedeuteten Zusammenhänge im 
translatologischen Kontext behandelt werden, d.h. wenn die Zwei- 
oder sogar Mehrsprachigkeit in Bezug auf eine solide Beherrschung 
der jeweiligen Fachsprache gefragt ist, lässt sich von einer wahren 
Herausforderung sprechen. 

Das Projekt APVV-0226-12 TransIus – Von Konventionen zu 
Normen der Übersetzung im Rechtsdiskurs ist auf die Translation 
von Juratexten aus und in wenig verbreitete(n) Sprachen mit Fokus 
auf das Slowakische als Ausgangs- sowie Zielsprache ausgerichtet.47 
Eine der Teilaufgaben, die sich das Projektteam gestellt hat, um ge-
setzte Projektziele zu erreichen, war die Erstellung des Begriffsap-
parats aus dem Bereich des Strafrechts in mehreren Fremdsprachen 
(Deutsch, Englisch, Niederländisch, Schwedisch) als Zielsprachen, 
wobei Slowakisch als Ausgangssprache fungierte. Die oben erwähn-
ten Gegebenheiten implizieren die Aufwendigkeit dieser Aufgabe. 
Aus diesem Grund ist es wichtig, der bei der Lösung dieser Aufga-
be angewendeten Verfahrensweise entsprechende Aufmerksamkeit 
zu widmen, damit jegliche Zufälligkeit im Prozess der Festlegung 
eines treffenden Äquivalentes vermieden wird. Im Folgenden sei 
deshalb das Ergebnis der Suche nach einer solchen passenden und 
effizienten Verfahrensweise skizziert. Anschließend werden die dar-
gestellten Ausführungen anhand eines ausgewählten Begriffes ver-
anschaulicht.

47 Mehr zum oben erwähnten Projekt vgl. die Projektwebseite http://fphil.uniba.sk/
Transius.
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1  ZU GRUNDANNAHMEN BEI DER ERSTELLUNG  
DES BEGRIFFSAPPARATS UND ZUM ENTWURF EINER 
VORGEHENSWEISE

Bei der Erstellung des Begriffsapparats wird zumindest von drei 
Annahmen ausgegangen, und zwar von dem Prinzip der Diversität 
von Quellen, von dem bilateralen Modell des sprachlichen Zeichens 
und von der Berücksichtigung des kontextualistischen Ansatzes. 

1.1  Diversität von Quellen

Eine erfolgreiche Zuordnung des entsprechenden (fremdsprach-
lichen) Äquivalentes zu dem (slowakischen) Ausgangsterminus 
setzt die Anwendung einer möglichst breiten Palette von vertrauens-
würdigen Quellen voraus.48 Zu diesen zählen v.a. lexikographische 
Werke (d.h. Wörterbücher, Lexika), Gesetzestexte, (Hochschul-)
Lehrbücher und Fachtexte. Nur eine mehrfache – sich an diverse 
Quellen anlehnende – Überprüfung der möglichen Äquivalente 
bildet eine solide Basis für die anschließende Wahl des passenden 
fremdsprachlichen Ausdrucks. 

1.2  Wort als sprachliches Zeichen

Bei der Suche nach einem treffenden Äquivalent sei im Kontext 
der Fachsprachen betont, dass die Termini in ihrem Wesen i.d.R. 
sprachliche Zeichen sind, d.h. dem Saussure’schen Diktum nach 
(vgl. z.B. Römer – Matzke (2005, S. 9 ff.) in Anlehnung an de Saus-
sure (1931, S. 18 f.)) über zwei Ebenen – nämlich über die Aus-
drucks- und Inhaltsebene – verfügen. Diese Tatsache impliziert die 

48 Die Vertrauenswürdigkeit sei im gegebenen Kontext durch den Fachlichkeits-
grad der jeweiligen Quelle präsupponiert.
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Notwendigkeit der Überprüfung von beiden Ebenen (Ausdrucks- 
und Inhaltsebene) hinsichtlich ihrer Kompatibilität in beiden Spra-
chen, d.h. sowohl in der Ausgangs- als auch in der Zielsprache. 
Die Festlegung einer möglichst wortgetreuen Übersetzungsvarian-
te korreliert mit dem Grad der Überschneidung von Inhalten bzw. 
Profilierungen der konzeptuellen Räume, welche mit den jeweili-
gen Ausdrucksformen von den Sprechern der gegebenen Sprache 
standardisiert verbunden werden. Hierbei sei angemerkt, dass eine 
vollständige Äquivalenz49 besonders im rechtssprachlichen Kontext 
(v.a. aus dem Grund der häufig vorkommenden Unterschiedlichkeit 
oder sogar Inkompatibilität der einzelnen Rechtssysteme50) bei vie-
len Begriffspaaren kaum (wenn überhaupt) möglich ist. 

1.3  Theorie des Kontextualismus

Der kontextualistische Ansatz (vgl. auch Preyer – Peter (2005)) 
besagt, dass der Kontext sich auf die Mitgestaltung des konzeptu-
ellen Raums des jeweiligen sprachlichen Zeichens als einer der re-
levanten Faktoren auswirkt. Dementsprechend geht die Bedeutung 
einer sprachlichen Einheit nicht nur aus der (in den meisten Fällen) 
auf der Symbolik beruhenden arbiträren Zuordnung der Ausdrucks- 
und Inhaltsseite eines bestimmten Sprachzeichens in der jeweiligen 
Sprache hervor, sondern die Ausgestaltung des signifé-Bereichs ist 
im deutlichen Maße auch von der Anwendung des Sprachzeichens 
im bestimmten Ko(n)text51 abhängig. Bezogen auf den Bereich der 

49 Zur Fragestellung der Äquivalenz im Kontext der Translatologie vgl. Kapitel 2 
Zum Begriff Äquivalenz der vorliegenden Studie.

50 Mehr zu Besonderheiten der Rechtstexte im translatologischen Kontext mit 
Fokus auf Äquivalenz der Begriffspaare in der Ausgangs- und Zielsprache vgl. 
Tuhárska (2013, S. 175) sowie Tuhárska (2016, S. 117).

51 An dieser Stelle wird zwischen den Begriffen Kotext und Kontext unterschie-
den, wobei der Begriff Kotext auf die unmittelbare sprachliche Umgebung zu 
beziehen ist, während unter dem Terminus Kontext die nichtsprachliche, situa-
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Fachsprachen kann man diesbezüglich konstatieren, dass die Bedeu-
tung eines Terminus mit den umgebenden Termini, d.h. mit dessen 
Stellung in der entsprechenden Terminologie, eng verbunden ist. 
Aus den oben entworfenen Ausführungen ergibt sich die Notwen-
digkeit der Miteinbeziehung von Ko(n)text in die Analyse, welche 
der Festlegung der passenden Entsprechung in der Zielsprache vo-
rangeht. 

1.4  Entwurf einer Vorgehensweise bei der Erstellung  
des Begriffsapparats 

Die in Kapiteln 1.1 bis 1.3 der vorliegenden Studie genannten 
Grundannahmen liegen dem Entwurf einer bestimmten Vorgehens-
weise zugrunde, welche bei der Erstellung des zwei- oder mehrspra-
chigen Begriffsapparats zur Anwendung kommen kann. Eine solche 
Vorgehensweise beruht auf der Überprüfung der Ausdrucks- und In-
haltsebene des fokussierten Terminus unter Miteinbeziehung diver-
ser Fachquellen, weiterhin ist die Beziehung des Schlüsselbegriffes 
zu anderen Termini zu bestimmen, d.h. seine ko- und kontextuel-
le Einbettung. Rakšányiová und Štefková (2009, S. 86) bestätigen 
die Angemessenheit einer auf den o.e. Säulen der Ausdrucks-, In-
haltsebene und Ko(n)textualisierung beruhenden Vorgehensweise in 
Bezug auf die translatologische Analyse der Rechtstermini, deren 
Fazite als Verifizierung einer richtigen Wahl des entsprechenden 
Terminus in der Zielsprache im Prozess der Erstellung eines zwei- 
oder mehrsprachigen Begriffsapparats dienen können, indem sie be-
haupten: 

„Die terminologische Analyse von Rechtsbegriffen sollte sich 
die Aufgabe stellen, die Funktion, den Inhalt sowie die Stellung 
der Begriffe im Rechtssystem zu dokumentieren. Ein erfahrener 

tionsbezogene Umgebung (oder anders gesagt: die an die Rahmenbedingungen 
gebundenen Faktoren der Kommunikationssituation) verstanden wird.
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Übersetzer von Rechtstexten wird ohne Zweifel bestätigen, dass 
ein Wörterbuch der Terminologie keine eindeutigen Äquivalente 
der Rechtstermini der Ausgangssprache in der Zielsprache an-
bieten kann, es aber dann viel effizienter und wertvoller ist, wenn 
es dem Übersetzer eine Information zur Position eines Termi-
nus im System (von Termini) sowie zu seinen evtl. Beziehungen 
zu weiteren Termini bietet. Gerade diese Informationen helfen 
dem Übersetzer bei der Lösung eines bestimmten Übersetzungs-
problems“ [eigene Übersetzung, Hervorhebung meinerseits] 
(Rakšányiová – Štefková 2009, S. 86).52 

2  ZUM BEGRIFF DER ÄQUIVALENZ 

Es würde den Rahmen der vorliegenden Studie sprengen, die the-
oretischen Ausgangspunkte bezogen auf das entsprechende Objekt 
der Betrachtung – nämlich den Prozess der Translation im Kontext 
der Erstellung eines mehrsprachigen Begriffsapparats – vollständig 
zu behandeln. Deshalb wird im Folgenden darauf verzichtet, eine 
umfangreiche Darstellung des auf die Übersetzungswissenschaft 
ausgerichteten theoretischen Fundus darzulegen und es wird der 
Fokus lediglich auf den Bereich gelegt, der sich für die vorliegen-
de Studie als einer der tragenden Aspekte versteht, und zwar auf 
den Bereich der Äquivalenz. Zu den restlichen Perspektiven, die im 
Rahmen der theoretischen Ausgangspunkte an dieser Stelle mögli-

52 Originalfassung: „Terminologická analýza právnych pojmov by mala mať za úlo-
hu dokumentovať funkciu, obsah a postavenie pojmov v právnom systéme. Skú-
sený prekladateľ právnych textov určite potvrdí, že slovník právnej terminológie 
nemôže ponúknuť jednoznačné ekvivalenty právnych termínov východiskového 
jazyka v jazyku cieľovom, ale oveľa prínosnejší a hodnotnejší je práve vtedy, keď 
prekladateľovi poskytne obraz o postavení právneho termínu v systéme a jeho 
prípadných vzťahoch s inými termínmi. Práve tieto informácie prekladateľovi 
pomôžu pri riešení konkrétneho prekladateľského problému“ (Rakšányiová – 
Štefková 2009, S. 86).
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cherweise hätten behandelt werden können, werden lediglich einige 
Hinweise zur Fachlektüre gegeben53.

Der Begriff der Äquivalenz spielt in der Translatologie eine we-
sentliche Rolle, da die Festlegung von passenden zielsprachlichen 
Entsprechungen durch das Streben determiniert ist, zwei Formative 
(der Ausgangs- und der Zielsprache) zu finden, welche eine mög-
lichst ähnliche Profilierung des an das jeweilige Formativ gebunde-
nen semantischen Raums aufweisen, d.h. aus der Perspektive eines 
durchschnittlichen Sprachbenutzers der jeweiligen Sprache (bzw. 
im Fall der Fachsprachen eines zuständigen Fachmanns) über mög-
lichst gleiches (oder zumindest vergleichbares) Potenzial hinsicht-
lich des inhaltlichen und/oder assoziativen sowie stilistischen und/
oder pragmatischen Wertes, welcher an das entsprechende sprach-
liche Zeichen gebunden ist, verfügen. Obwohl das Prinzip einer 
(möglichst genauen) Gleichwertigkeit – bezogen auf verschiedene 
Aspekte des sprachlichen Ausdrucks – im weitesten Sinne des Wor-
tes die Begrifflichkeit der Äquivalenz determiniert, ist der Terminus 
Äquivalenz im Kontext der Translationswissenschaften durch seine 
Uneindeutigkeit geprägt. Das heißt, a dato gibt es m.W. keine ein-
heitliche Definition dieses Begriffes.54 Er wird in der Fachliteratur 
teilweise unterschiedlich, vor dem Hintergrund verschiedener theo-
retischer Ansätze behandelt, das Prinzip der Gleichwertigkeit wird 
auf verschiedene Aspekte des sprachlichen Ausdrucks angewendet. 

Eine zusammenfassende Betrachtung der Äquivalenz ist in meh-
reren fachliterarischen Quellen zu finden. Rakšányiová – Štefková 
(2009, S. 21 ff.) bieten unter Anlehnung an verschiedene Autoren 
und linguistische Schulen (z.B. Kade (1971), Wilss (1977), Koller 
(1979)) mehrere Einblicke in die gegebene Fragestellung, wobei sie 

53 Hierzu vgl. Ďuricová (2016), Stolze (2013), Prunč (2012), Koller (2011), Nord 
(2010), Rakšányiová – Škrlantová (2009), Snell-Hornby – Hönig – Kußmaul – 
Schmitt (2006), Reiß (1995) uvm.

54 Die Frage, ob/inwieweit es sich als sinnvoll betrachten ließe, nach einer solchen 
„allgemein gültigen“ Definition zu suchen, wird hier außer Acht gelassen. 
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sich u.a. auf die Äquivalenztypen sowie auf die Kritik der Äquiva-
lenztheorie fokussieren. Ďuricová (2016, S. 75 ff.) präsentiert eine 
übersichtliche Darstellung von Einsichten mehrerer Fachleute (z.B. 
Schreiber (1993), Sandrini (1998), De Groot (1999), Wiesmann 
(2004), Pommer (2006), Martin (2008)) bezogen auf Besonder-
heiten der Äquivalenz im Kontext von Rechtstexten, wobei sie ab-
schließend eine starke Gebundenheit der Termini auf das jeweilige 
Rechtssystem feststellt und sich aus dem plurizentrischen Charakter 
des Deutschen ergebende Unterschiede, die sowohl durch Beson-
derheiten des sprachlichen Ausdrucks als auch durch die Existenz 
des eigenen Rechtssystems im jeweiligen Staat bedingt sind, als 
spezifische Züge der Rechtstexte im Hinblick auf die Äquivalenz 
hervorhebt.

Einen interessanten Beitrag zur Fragestellung der Äquivalenz 
präsentiert Sandrini (2017)55, indem er die These zur Nicht-Existenz 
der Äquivalenz vorlegt und sich gleichzeitig auf den Begriff Kon-
text fokussiert. Unter Betonung der Tatsache, dass Referenten, auf 
welche mittels sprachlicher Zeichen (diese präsupponieren wiede-
rum die signifié- und signifiant-Ebene) Bezug hergestellt wird, im 
Fall von unterschiedlichen Rechtssystemen auf verschiedene Rea-
litäten hinweisen, lässt sich schlussfolgern, dass nicht nur die aus-
gangs- und zielsprachlichen Formative (bezogen auf Referenten), 
sondern auch deren Inhalte differieren. Während durch die Bezie-
hung zwischen dem Formativ (signifiant-Ebene) und dem Inhalt  
(siginifié-Ebene) des jeweiligen Sprachzeichens seine Anwendbar-
keit gegeben ist, verbindet Sandrini (2017) die Relation zwischen 
dem Inhalt und dem Referenten eines sprachlichen Zeichens mit sei-

55 Die These über die Nicht-Existenz der Äquivalenz und die aus dieser resultierten 
Schlussfolgerungen hat Sandrini auf dem Kongress Quo vadis, Rechtsüberset-
zung? (Bratislava, 1.-2. Juni 2017) im Rahmen des Plenarvortrags mit dem Titel 
Der Wert ungleicher Lösungen: Wider ein unangebrachtes Äquivalenzdenken 
geäußert. Die im gleichen (sich auf die aktuelle Fn. beziehenden) Absatz an-
geführten Ausführungen gehen auf die mittels oben erwähnten Plenarvortrags 
präsentierten (anhand meiner Notizen aufgeschriebenen) Ideen zurück.
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ner Auslegung. Den oben erwähnten Gedanken der Auslegung auf 
die Textebene übertragend und in den Rahmen der Rechtstexte in-
tegrierend lässt sich das Interpretationspotenzial eines Textes (bzw. 
seine (Nicht-)Erkennung) folglich als Argument für Relevanz der 
kontextuell gegebenen Größen anwenden, da der Kontext sich auf 
den Auslegungsprozess (Identifizierung der Funktion) und folglich 
auf den Translationsprozess (Form der Übersetzung) als wesentli-
cher Faktor auswirkt. Eine solche kontextsensitive Zugangsweise 
beim Übersetzen ermöglicht zugleich die Erfassung unterschied-
licher sozialer Wirklichkeiten, welche an die jeweiligen (Rechts-)
Systeme gebunden sind.

Die oben skizzierten Schlüsse bezüglich der Kontextrelevanz 
korrelieren auch mit der praxisbezogenen Erfahrung, die sich aus 
der Erstellung des begrifflichen Apparats aus dem Bereich des Straf-
rechts ergeben hat. Im nächsten Schritt wird die bei der Erstellung 
des Begriffsapparats angewendete Verfahrensweise mittels eines 
ausgewählten Begriffes (dôvodné podozrenie) veranschaulicht.

 

3  ANALYSE DES TERMINUS DÔVODNÉ PODOZRENIE

3.1  Überprüfung mit Fokus auf die Ausdrucksebene anhand 
von diversen Quellen

Wie im Kapitel Diversität von Quellen erwähnt, bieten sich zur 
Überprüfung der Ausdrucksebene (sowie der Inhaltsebene) mehrere 
Quellen an. Zu den sozusagen traditionellen Quellen zählen Wörter-
bücher. Allerdings ist auch bei diesem Punkt eine interne Kategori-
sierung der Wörterbücher – im Kontext des vorliegenden Kapitels 
bezogen u.a. auch auf ihren Fachlichkeitsgrad – zu berücksichtigen. 

Obwohl zweisprachige Internetwörterbücher in der Gegenwart 
als eine relativ beliebte, weil schnell zugängliche Quelle gelten, sei 
an dieser Stelle angemerkt, dass ihre Vertrauenswürdigkeit im o.e. 
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Sinne (vgl. Kap. Diversität von Quellen) – auch wegen der Möglich-
keit eines massiven Zugriffs und einer aktiven Mitgestaltung von 
diesen – zumindest fraglich ist. Aus diesem Grund ist bei den auf 
diesem Weg gewonnenen Informationen höchste Vorsicht geboten 
und eine äußerst kritische Rezeption derartiger Quellen zu empfeh-
len. Allerdings lassen sich auch diese – unter Berücksichtigung der 
o.g. Einwände – als eine mögliche ergänzende Quelle in Betracht 
ziehen, deren Ergebnisse als eine nützliche Inspiration bei dem 
Bekanntmachen mit dem jeweiligen Terminus dienen können. Die 
Eingabe des Terminus dôvodné podozrenie in das jeweilige elekt-
ronische Internetwörterbuch hat zu folgenden Treffern geführt (vgl. 
Tabelle Nr. 1): 

Tabelle Nr. 1
Verifizierung anhand von zweisprachigen Internetwörterbüchern

Quelle Treffer

http://webslovnik.zoznam.
sk/slovensko-nemecky/
d%C3%B4vodn%C3%A9-
podozrenie

→ stichhaltiger Verdacht, begründeter 
Verdacht, dringender Verdacht, ge-
rechtfertigter Verdacht

www.linguee.de/deutsch-
slowakisch/search?source=auto&
query=d%C3%B4vodn%C3%A9
+podozrenie

→ (ein hinreichend) begründeter Ver-
dacht (besteht); es bestehen hinrei-
chende Gründe zur Annahme, dass...; 
es gibt hinreichende Gründe für die 
Annahme, dass ... [sk. existuje dôvod-
né podozrenie domnievať sa, že...]

Wie oben erwähnt, ist es allerdings nicht möglich, sich mit Er-
gebnissen aus einer solchen Quelle zufrieden zu geben und um 
eine solide Basis für die Festlegung eines richtigen Äquivalents zu 
sichern, ist es notwendig, nach weiteren Quellen zu suchen. Eine 
Möglichkeit, die in dem translatologischen Umfeld als traditionell 
gilt, bilden zwei- oder mehrsprachige Printwörterbücher. Im Ver-

http://webslovnik.zoznam.sk/slovensko-nemecky/d%C3%B4vodn%C3%A9-podozrenie
http://webslovnik.zoznam.sk/slovensko-nemecky/d%C3%B4vodn%C3%A9-podozrenie
http://webslovnik.zoznam.sk/slovensko-nemecky/d%C3%B4vodn%C3%A9-podozrenie
http://webslovnik.zoznam.sk/slovensko-nemecky/d%C3%B4vodn%C3%A9-podozrenie
http://webslovnik.zoznam.sk/slovensko-nemecky/d%C3%B4vodn%C3%A9-podozrenie
http://www.linguee.de/deutsch-slowakisch/search?source=auto&query=d%C3%B4vodn%C3%A9+podozrenie
http://www.linguee.de/deutsch-slowakisch/search?source=auto&query=d%C3%B4vodn%C3%A9+podozrenie
http://www.linguee.de/deutsch-slowakisch/search?source=auto&query=d%C3%B4vodn%C3%A9+podozrenie
http://www.linguee.de/deutsch-slowakisch/search?source=auto&query=d%C3%B4vodn%C3%A9+podozrenie
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gleich zu den elektronischen Wörterbüchern stellen sie eine siche-
rere, vertrauenswürdigere Quelle dar, weil die Autorenschaft sich 
i.d.R. mit einem Autor bzw. mit einem Autorenteam verbindet, bei 
dem man eine entsprechende Fachkompetenz zur Erstellung von 
lexikographischen Werken voraussetzt. In der Tabelle Nr. 2 folgen 
Ergebnisse der Verifizierung von gängigen slowakisch- bzw. tsche-
chisch-deutschen Fachwörterbüchern, die auf den Bereich Jura oder 
ggf. auf die Bereiche Jura und Wirtschaft ausgerichtet sind.

Tabelle Nr. 2 
Quelle (Printwörterbuch SK/CZ 
– DE)

Eintrag (deutschsprachiges 
Äquivalent)

Ondrčková – Lišková – Pospíšilová 
(2005)

begründeter Verdacht

Krenčeyová – Krenčey (2002) begründeter Verdacht

Horálková (2011) dôvodne podozrivý – dringend / 
begründet verdächtig

Aleš (2003) begründeter Verdacht

Bürger (1998) –

Munková – Liška – Giese (2006) der begründete Verdacht

Dem Einblick in die gewonnene übersichtliche Darstellung der 
exzerpierten Einträge aus verschiedenen zweisprachigen Printwör-
terbüchern lässt sich entnehmen, dass die Wortverbindung begrün-
deter Verdacht als entsprechendes Äquivalent für den slowakischen 
Terminus dôvodné podozrenie gilt. In jedem der Wörterbücher, in 
denen der Eintrag dôvodné podozrenie vorhanden war, ist die glei-
che Entsprechung (begründeter Verdacht) angeführt. Bei Horálko-
vá (2011) ist im tschechischen Teil des Wörterbuchs die gesuchte 
Wortverbindung dôvodné podozrenie zwar nicht präsent, allerdings 
befindet sich hier das Lemma dôvodne podozrivý mit dem deutsch-
sprachigen Äquivalent dringend/begründet verdächtig. 
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Da sowohl in den verifizierten elektronischen Quellen als auch in 
den Printquellen die Attribute begründet sowie dringend zu finden 
sind, soll man alle beide in die weitere Überprüfung bei der Suche 
nach einem passenden Äquivalent einbeziehen. 

Eine weitere Möglichkeit, wie die Ausdrucksebene zu verifizie-
ren ist, bildet die Hinzunahme einer weiteren Quelle, und zwar der 
Einblick in entsprechende Gesetzestexte, d.h. in solche, bei denen 
man das Vorkommen des fokussierten Begriffes (dôvodné podozre-
nie) in der deutschen sowie in der slowakischen Form voraussetzt. 
Um dem plurizentrischen Aspekt des Deutschen56 gerecht zu wer-
den, wurden hinsichtlich des Deutschen drei Textexemplare der 
Analyse unterzogen, und zwar die Strafprozessordnungen bezogen 
auf Deutschland, Österreich sowie auf die Schweiz. Da die einzel-
nen Strafprozessordnungen als Korpora57 behandelt wurden, war 
ihre Zugänglichkeit in der elektronischen Form von Bedeutung. Die 
Strafprozessordnung für Deutschland ist unter https://www.geset-
ze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf zugänglich, für die 
Zwecke der vorliegenden Studie wird es mit der Abkürzung StPO_
DE bezeichnet. Die in Österreich gültige Strafprozessordnung 
ist unter dem Link https://www.jusline.at/Strafprozessordnung_
(StPO).html abrufbar und das entsprechende Dokument wird mit 
der Abkürzung StPO_A versehen. Die schweizerische Strafprozess-
ordnung lässt sich unter https://www.admin.ch/ch/d/sr/3/312.0.de.
pdf finden und wird mit StPO_CH abgekürzt. In Bezug auf das Slo-
wakische wurde die slowakische Entsprechung der Strafprozess-
ordnung, d.h. das Dokument mit der Bezeichnung Trestný poriadok 
einer Korpusanalyse unterzogen. Das Dokument Trestný poriadok, 

56 Mehr zu Aspekten des Plurizentrismus im Deutschen vgl. z.B. Štefaňáková 
(1994) sowie Štefaňáková (2014).

57 Unter Korpus versteht sich an dieser Stelle eine Sammlung schriftlicher Äuße-
rungen, i.d.R. digitalisiert, welche aufgrund ihrer Repräsentativität und Authenti-
zität als Grundlage einer sprachwissenschaftlichen Analyse dienen können (vgl. 
Paprotté (2002, 364 f.), Metzler Lexikon Sprache (2005, S. 357) sowie Lemnitzer 
– Zinsmeister (2006, S. 7)). 

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf
https://www.jusline.at/Strafprozessordnung_(StPO).html
https://www.jusline.at/Strafprozessordnung_(StPO).html
https://www.jusline.at/Strafprozessordnung_(StPO).html
https://www.admin.ch/ch/d/sr/3/312.0.de.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/sr/3/312.0.de.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/sr/3/312.0.de.pdf
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für die Zwecke dieser Studie als TP bezeichnet, ist in seiner voll-
ständigen Fassung unter http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301 
veröffentlicht. Alle vier oben angeführten Dokumente, d.h. die auf 
entsprechende Staaten gebundenen Strafprozessordnungen wurden 
jeweils in ihrer vollständigen Form einer Analyse – unter Zuhilfe-
nahme der für die Korpusanalyse entwickelten Software AntConc 
– unterzogen, um festzustellen, ob bzw. wie oft die zu überprüfen-
den Formative [dt. dringender/begründeter Verdacht, sk. dôvodné 
podozrenie] in einzelnen authentischen Quellen vorkommen. Die 
Ergebnisse einer solchen Überprüfung sind in der Tabelle Nr. 3 zu-
sammengefasst. 

Tabelle Nr. 3

Dokument Identifizierte Wortverbindungen (Anzahl)

StPO_DE dringend* Verdacht* (3), dringend* Tatverdacht* (1)

StPO_A dringend* Verdacht* (2), dringend* Tatverdacht* (1)

StPO_CH dringend* Verdacht* (4), dringende* Tatverdacht (2), 
begründet* Verdacht* (2)

TP podozren* (13), dôvodn* podozren* (3)

Die Sternchen (vgl. z.B. die Form dringend* Verdacht* in der 
Tabelle Nr. 3) gelten als Stellvertreterzeichen58, um morphologi-
sche Divergenz der möglichen Treffer (z.B. die Formen dringender/
dringenden Verdacht bzw. dringenden Verdachts usw.) abzudecken. 
Der übersichtlichen Darstellung in der Tabelle Nr. 3 zufolge, über-
wiegt in authentischen deutschsprachigen Texten (bzw. in diversen 

58 Unter dem Begriff Stellvertreterzeichen versteht sich ein spezielles Zeichen, wel-
ches ein oder mehrere Zeichen repräsentiert und auf diese Art und Weise zum 
Suchen von Daten verwendet werden kann (vgl. auch https://support.microsoft.
com/de-de/help/502200). 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301
https://support.microsoft.com/de-de/help/502200
https://support.microsoft.com/de-de/help/502200
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staatsgebundenen Strafprozessordnungen) eindeutig das Formativ 
dringender Verdacht bzw. dringender Tatverdacht in den jeweili-
gen morphologischen Formen. Die in den slowakisch- bzw. tsche-
chisch-deutschen Übersetzungswörterbüchern angeführte deutsch-
sprachige Entsprechung begründeter Verdacht konnte lediglich in 
der für die Schweiz geltenden Strafprozessordnung nachgewiesen 
werden. 

Die weitere in den theoretischen Voraussetzungen angeführte 
Quelle, die als überprüfungsrelevant genannt wurde, sind elektro-
nische Lehrtexte. Bei der Verifizierung der durch die Analyse der 
Wörterbücher sowie durch die entsprechenden Gesetzestexte ge-
wonnenen deutschsprachigen Formative (begründeter Verdacht, 
dringender Verdacht) in elektronischen Lehrtexten konnte anhand 
der unter www.karteikarte.com/card/1645062/2-anfangsverdacht-
begr-ndeter-verdacht zugänglichen Karteikarte der Zusammenhang 
zwischen den Begriffen begründeter Verdacht und Anfangsverdacht, 
die der o.e. Quelle nach als synonym gelten, festgestellt werden. Auf 
die Vertrauenswürdigkeit der elektronischen Quellen wurde schon 
im Zusammenhang mit den elektronischen Wörterbüchern, die im 
Internet frei zugänglich sind, hingewiesen (vgl. Kap. Diversität von 
Quellen in der vorliegenden Studie). Die gleiche Anmerkung lässt 
sich auch an dieser Stelle wiederholen. Bei der oben genannten 
Quelle, welche auf den Zusammenhang zwischen den Formativen 
begründeter Verdacht und Anfangsverdacht verweist, kann man zur 
Autorenschaft bzw. zum Hintergrund der Entstehung der Webseite 
nichts Näheres erfahren. Aus diesem Grund sind die gewonnenen 
Informationen kritisch zu rezipieren. Nach der Überprüfung der üb-
rigen auf dieser Webseite vorkommenden Informationen (vgl. Ab-
bildung Nr. 1), lässt sich allerdings konstatieren, dass diese richtig, 
d.h. im Einklang mit der jeweiligen Gesetzeslautung, angegeben 
sind, was zugunsten der Vertrauenswürdigkeit von dieser Informa-
tionsquelle spricht. Durch die Miteinbeziehung dieser Informati-
onsquelle ergibt sich folglich ein weiteres überprüfungsrelevantes 
Formativ, u.z. der Anfangsverdacht. 

http://www.karteikarte.com/card/1645062/2-anfangsverdacht-begr-ndeter-verdacht
http://www.karteikarte.com/card/1645062/2-anfangsverdacht-begr-ndeter-verdacht
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Abbildung Nr. 1

Der zusammenfassende Blick auf die bisher überprüften Infor-
mationsquellen (zweisprachige Wörterbücher, entsprechende Ge-
setztexte sowie elektronische Lehrtexte) ausgerichtet auf die Suche 
nach dem treffenden Formativ (bzw. nach treffenden Formativen), 
das als deutschsprachiges Äquivalent für den slowakischen Aus-
gangsterminus dôvodné podozrenie gelten würde, hat folgendes 
Zwischenfazit ergeben: Laut Einträgen in zweisprachigen slowa-
kisch- bzw. tschechisch-deutschen Wörterbüchern gilt als eine an-
gemessene Entsprechung für den slowakischen Terminus dôvodné 
podozrenie der Begriff begründeter Verdacht. Die Ergebnisse der 
Gesetzestexte realisiert mithilfe der Software AntConc haben aller-
dings die überwiegende Präsenz der Wortverbindung dringender 
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Verdacht in authentischen Texten ergeben. Anhand von elektroni-
schen Lehrtexten konnte die synonymische Relation zwischen den 
Begriffen begründeter Verdacht und Anfangsverdacht festgestellt 
werden. Eine solche Zusammenfassung (vgl. Darstellung in der Ta-
belle Nr. 4) lässt aber keinen eindeutigen Schluss zu, im Gegenteil, 
sie wirft neue Fragen auf. Allein aus diesem Grund sowie um der 
im Kapitel Wort als sprachliches Zeichen dieser Studie genannten 
Grundannahme über die bilaterale Natur des sprachlichen Zeichens, 
welches hier als Objekt der Betrachtung fungiert, gerecht zu wer-
den, ist es notwendig, sich auch der Inhaltsebene zuzuwenden. 

Tabelle Nr. 4 59

Informationsquelle Festgestellte Äquivalente

Zweisprachige slowakisch-/
tschechisch-deutsche Wörterbücher

begründeter59 Verdacht, dringend/ 
begründet verdächtig

Gesetzestexte dringender Verdacht, begründeter 
Verdacht

Elektronische Lehrtexte begründeter Verdacht – 
Anfangsverdacht 

3.2  Überprüfung mit Fokus auf die Inhaltsebene

Die Suche nach der inhaltlichen Klärung des Begriffes dringen-
der bzw. begründeter Verdacht in den deutschsprachigen sowie des 
Begriffes dôvodné podozrenie in den slowakischen Gesetzestexten, 
die einer Korpusanalyse unterzogen wurden, führt allerdings zu kei-
nem eindeutigen Ergebnis. Obwohl die oben genannten Begriffe in 
den analysierten Gesetzestexten benutzt werden, passiert dies ohne 
jegliche Begriffsklärung oder nähere Definition. 

59 Die Unterstreichung in der Tabelle Nr. 4 weist auf die eindeutig überwiegende 
Variante hin. 
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Der Einblick in die Fachquellen bietet eine weitere Möglichkeit, 
wie man an die inhaltliche Ebene der zu untersuchenden Begriffe 
(d.h. begründeter Verdacht, dringender (Tat-)Verdacht, Anfangsver-
dacht) kommen kann. Die Überprüfung der elektronischen Lexika 
und der einsprachigen elektronischen Wörterbücher führt im ge-
gebenen Kontext nicht nur zur Determinierung der Bedeutung der 
Begriffe Anfangsverdacht und dringender Tatverdacht, sondern zu-
gleich zur Entdeckung ihrer gegenseitigen kohyponymischen Bezie-
hung sowie zur Erweiterung der kohyponymischen Reihe um einen 
weiteren Terminus, u.z. hinreichender Tatverdacht. Die sich mit den 
einzelnen Termini verbindenden Inhalte sind in der Tabelle Nr. 5 
übersichtlich dargestellt. 

Tabelle Nr. 5

Quelle →
Begriff ↓

www.rechtswoerterbuch.
de/

www.juraforum.de/
lexikon/verdacht

Anfangsverdacht zureichende tatsächliche 
Anhaltspunkte für 
Straftaten liegen vor 
(Möglichkeit einer 
strafbaren Handlung)

tatsächliche Anhaltspunkte 
(Indizien) für eine 
Straftat; Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens 

Hinreichender 
Tatverdacht

Verurteilung des 
Beschuldigten in einer 
Hauptverhandlung nach 
Aktenlage wahrscheinlich 
(muss über 50 % liegen)

Verurteilung des 
Beschuldigten 
wahrscheinlicher als ein 
Freispruch; öffentliche 
Klage; Zwischenverfahren

Dringender 
Tatverdacht

ein hoher 
Wahrscheinlichkeitsgrad, 
dass der Beschuldigte als 
Täter oder Teilnehmer 
eine Straftat begangen hat

hoher 
Wahrscheinlichkeitsgrad 
eine Straftat begangen 
zu haben; ggf. Erlass 
eines Haftbefehls, 
vorläufige Festnahme, 
Hauptverfahren

http://www.rechtswoerterbuch.de/
http://www.rechtswoerterbuch.de/
http://www.juraforum.de/lexikon/verdacht
http://www.juraforum.de/lexikon/verdacht
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Anhand der durch die bis jetzt erwähnten Quellen gewonnenen 
Informationen lässt sich zusammenfassen, dass dem slowakischen 
Terminus dôvodné podozrenie mehrere lexikalische Kandidaten 
entsprechen, die bei der Suche nach dem passenden Äquivalent 
als mögliche translatologische Lösung in Frage kommen. Es sind 
folgende: begründeter Verdacht, Anfangsverdacht, hinreichender 
(Tat-)Verdacht und dringender (Tat-)Verdacht. Allein unter der 
quantitativen Perspektive betrachtet kann man konstatieren, dass 
zwischen der Ausgangssprache (Slowakisch) und der Zielsprache 
(Deutsch) eine Inkompatibilität herrscht. Man kann annehmen, 
dass diese sich aus einer präziseren Strukturierung des jeweili-
gen Begriffes im deutschsprachigen Kontext ergibt, die z.T. auch 
auf der semantischen Ebene mittels einer entsprechenden internen 
Strukturierung zum Ausdruck kommt. Um die Bedeutungsrelatio-
nen bewerten und um einen eindeutigen Schluss ziehen zu können, 
ist allerdings eine ausführlichere Überprüfung der signifié-Ebene 
notwendig. Da aber die in den schon untersuchten Quellen vorhan-
denen Informationen in Bezug auf den semantischen Aussagewert 
des Begriffes dôvodné podozrenie sowie in Bezug auf die als mög-
liche Übersetzungslösungen eingestuften Kandidaten (d.h. begrün-
deter Verdacht, Anfangsverdacht, hinreichender (Tat-)Verdacht, 
dringender (Tat-)Verdacht) nicht ausreichend waren, folgt die nä-
here Überprüfung eines in Bezug auf die Bedeutung nahe liegen-
den Begriffes, und zwar des Begriffes podozrivý [dt. verdächtig], 
damit die schon gewonnenen Informationen vervollständigt werden 
können. Der Begriff podozrivý [dt. verdächtig] hat eine allgemei-
nere Bedeutung, d.h. er wird häufiger eingesetzt, was der Annah-
me zugrunde liegt, dass in den entsprechenden Quellen zu diesem 
mehrere Informationen hinsichtlich seines semantischen Gehaltes 
zu finden sind. 

Unter der Beibehaltung der in den vorherigen Abschnitten ange-
wendeten Verfahrensweise wendet man sich zuerst der Überprüfung 
der Ausdrucks- und anschließend der Inhaltsebene mittels verschie-
dener Quellen zu. Die Verifizierung des slowakischen Lemmas po-
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dozrivý in zweisprachigen slowakisch- bzw. tschechisch60-deut-
schen Wörterbüchern führte zu folgenden Ergebnissen, welche in 
der Tabelle Nr. 6 veranschaulicht sind. 

Tabelle Nr. 6 61

Quelle (Printwörterbuch 
slowakisch/tschechisch-deutsch)

Eintrag (deutschsprachiges 
Äquivalent des slowakischen 
Begriffes podozrivý)

Ondrčková – Lišková – Pospíšilová 
(2005)

einer strafbaren Handlung 
verdächtig sein – podozrivý 
z trestnej činnosti61

Krenčeyová – Krenčey (2002) verdächtig

Horálková (2011) tatverdächtig

Aleš (2003) einer Sache verdächtig – podozrivý 
z čoho

Bürger (1998) tatverdächtig sein – byť p. zo 
spáchania činu, einer strafbaren 
Handlung verdächtig sein – byť 
podozrivý zo spáchania trestného 
činu

Munková – Liška – Giese (2006) (Verdacht der Straftat – podozrenie 
z trestného činu)

60 Die tschechische Entsprechung des slowakischen Begriffes podozrivý lautet 
podezřelý.

61 Im Fall, dass im jew. Wörterbuch der Begriff podozrivý bzw. podezřelý als Be-
standteil einer (festen) Wendung oder als eine Kollokation angeführt wird, wird 
dieser Eintrag in der Tabelle Nr. 6 in ihrer vollständigen Form in kursiver Schrift 
angegeben, wobei die slowakische bzw. tschechische Entsprechung hinzugefügt 
wird. 
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Den in der Tabelle Nr. 6 angeführten Informationen kann man 
entnehmen, dass als deutschsprachige Entsprechung das Formativ 
verdächtig bzw. die formal und inhaltlich präzisere Variante tatver-
dächtig, welche in der Ausgangssprache evtl. in Form eines Präposi-
tionalattributes [sk. podozrivý zo spáchania trestného činu] wieder-
gegeben werden kann, ist. 

Die anschließende Verifizierung der beiden lexikalischen Kan-
ditaten (verdächtig, tatverdächtig) einschließlich ihrer substantivi-
schen Formen in deutschsprachigen Gesetzestexten (d.h. in den für 
das jeweilige Land geltenden Sprachprozessordnungen) sowie die 
Überprüfung der slowakischen Formative podozrivý, podozrivý zo 
spáchania trestného činu, osoba podozrivá zo spáchania trestného 
činu hat folgende Resultate ergeben (vgl. Tabelle Nr. 7): 

Tabelle Nr. 7

Dokument Identifizierte Wortverbindungen (Anzahl)

StPO_DE Verdächtig- (3), Tatverdächtig (2), verdächtige* Person* (0)

StPO_A Verdächtig- (6), Tatverdächtig (2), verdächtige* Person* (4)

StPO_CH Verdächtig- (2), Tatverdächtig- (0), tatverdächtige* Person* (4)

TP podozriv* [dt. V/verdächtig-] (4) [davon (1) adjektivisch (1) 
podozrivý zo spáchania trestného činu [dt. tatverdächtig]], 
podozriv* osob* [dt. verdächtige* Person*] (9) [davon 
(3) osob* podozriv* zo spáchania trestného činu [dt. 
tatverdächtige* Person*]]

Aus den Einträgen in der Tabelle Nr. 7 geht hervor, dass im bin-
nendeutschen Deutsch die Lexeme Verdächtig und Tatverdächtig 
in entsprechenden legislativen Texten vorkommen. Im österreichi-
schen Deutsch wurden alle drei Formen (Verdächtig, Tatverdächtig 
sowie verdächtige Person) bestätigt, wobei die letztere quantitativ 
am stärksten vertreten ist. Im schweizerischen Deutsch sind in der 
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Strafprozessordnung die Formen Verdächtig und tatverdächtige Per-
son vorhanden. Zusammenfassend kann man konstatieren, dass die 
Bezeichnung Verdächtig als ein universeller Ausdruck in allen drei 
Sprachvarianten vorkommt, während die restlichen Formative (Tat-
verdächtig, (tat-)verdächtige Person) in den jeweiligen Rechtstex-
ten als staatsgebunden bestätigt werden konnten. Im untersuchten 
slowakischen Dokument (Trestný poriadok) lässt sich eine relativ 
große Diversität auf der Ebene der Formative feststellen, weil im 
o.g. Dokument sowohl der Ausdruck podozrivý als auch die Wort-
verbindungen podozrivý zo spáchania trestného činu, podozrivá 
osoba und osoba podozrivá zo spáchania trestného činu nachgewie-
sen wurden. 

Im nächsten Schritt wird die Aufmerksamkeit auf die Inhaltse-
bene des Begriffes (Tat-)Verdächtig und seiner slowakischen Ent-
sprechung podozrivý (zo spáchania trestného činu) gerichtet, indem 
entsprechende Fachquellen überprüft werden. In Bezug auf das 
Deutsche werden dabei das binnendeutsche Deutsch, d.h. die für 
Deutschland relevanten Dokumente in Betracht gezogen. Anhand 
des elektronischen Rechtslexikons lässt sich eine Bedeutungsunter-
scheidung des zu analysierenden Begriffes zeigen, und zwar werden 
in Abhängigkeit vom Kontext die Begriffe Verdächtiger im krimina-
listischen Sinn und Verdächtiger in Bezug auf Abwicklung des Straf-
prozesses auseinander gehalten (vgl. folgende Zitate). 

„Verdächtiger im kriminalistischen Sinn ist eine Person, die nach den 
objektiven und subjektiven Umständen als Täter einer Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit in Betracht gezogen werden kann. Der Verdacht wird 
dadurch begründet, dass Anhaltspunkte vorliegen, welche die Täter-
schaft oder Teilnahme der betroffenen Person als möglich erscheinen 
lassen, wofür jedoch bloße Vermutungen des Kriminalisten nicht ausrei-
chen.“ ([Hervorhebungen meinerseits],
(http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd% 
C3%A4chtiger.htm).

http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
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„Strafprozessual gilt jemand als Verdächtiger, wenn gegenüber einer 
bestimmten Person (noch) schwache Verdachtsmomente bestehen und/
oder gegen diese Person noch kein Verfahren als Beschuldigter betrie-
ben wird.“ ([Hervorhebungen meinerseits],
http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd% 
C3%A4chtiger.htm).

Eine ähnliche Differenzierung zwischen den Bedeutungen – und 
zwar Verdächtiger im weitesten Sinne des Wortes vs. Verdächtiger 
im Sinne des in der Slowakei gültigen Dokumentes der Strafprozess-
ordnung (Trestný poriadok) – lässt sich auch in Bezug auf den slo-
wakischen Begriff podozrivý feststellen, wie den unten angeführten 
Definitionen aus der Fachliteratur zu entnehmen ist. 

62 

„Verdächtiger im weitesten Sinne des Wortes ist derjenige, dem gegen-
über ein Verdacht besteht, eine Straftat begangen zu haben. Verdächti-
ger im Sinne der Strafprozessordnung ist allerdings nur die Person, 
welche festgenommen werden kann oder festgenommen wurde“ (Husár, 
2003, 65), [eigene Übersetzung, Hervorhebungen meinerseits]62.

„Verdächtiger ist derjenige, der laut § 206 der Strafprozessordnung 
festgenommen wurde oder eine andere Person, welche bei der Ertap-
pung auf frischer Tat in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt wurde 
und gegenüber welcher die Beschuldigung noch nicht erhoben wurde“ 
(Šimoveček, 2016, S. 85), [eigene Übersetzung, Hervorhebungen mei-
nerseits]63.

63

62 Originalfassung lautet: „Podozrivým v najširšom zmysle slova je ten, voči komu 
vznikne podozrenie, že spáchal trestný čin. Podozrivým v zmysle Trestného po-
riadku je však len osoba, ktorá môže byť, alebo ktorá bola zadržaná“ (Husár, 
2003, S. 65).

63 Originalfassung lautet: „Podozrivý je ten, kto bol podľa § 206 Trestného po-
riadku zadržaný alebo iná osoba, ktorej bola obmedzená osobná sloboda pri 

http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
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Eine auf inhaltlichen Vergleich des slowakischen und des deutschen 
Begriffes ausgerichtete Analyse, die unter Anlehnung an die oben 
erwähnten Fachquellen durchgeführt wurde, hat eine teiläquiva-
lente Bedeutungsbeziehung ergeben, wie anhand der Tabelle Nr. 
8 (siehe unten) zusammenfassend dargestellt ist. Wenn man die in-
haltliche Determinierung der analysierten Begriffe [sk. podozrivý, 
dt. Verdächtiger] im weiteren Kontext, d.h. im Kontext der im je-
weiligen Staat üblichen Abwicklung des Strafverfahrens betrachtet, 
kann man zu der Schlussfolgerung kommen, dass die partielle Äqui-
valenz auf der unterschiedlichen Zuordnung der Begriffe podozrivý 
und Verdächtiger zu einzelnen Phasen des Strafverfahrens beruht. 
Während der an das deutsche Rechtssystem gebundene Terminus 
Verdächtiger über den Bezug zu schwachen Verdachtsmomenten 
inhaltlich abgegrenzt wird und dadurch eigentlich noch nicht als 
Partei im Verfahren betrachtet wird64 (vgl. auch Angaben in der Ta-
belle Nr. 5), ist der slowakische Begriff podozrivý inhatlich sowohl 
an die schwachen Verdachtsmomente als auch an den Anfangsver-
dacht sowie den dringenden Verdacht gekoppelt. Diese Behauptung 
bekräftigt auch eine nochmalige Analyse der aus den Fachquellen 
gewonnenen Definitionen der zu untersuchenden Begriffe. 

Sich den schon erwähnten Definitionsvorschlag des Begriffes 
Verdächtiger vor Augen führend 

pristihnutí páchania trestného činu a ešte voči nej nebolo vznesené obvinenie“ 
(Šimoveček, 2016, S. 85).

64 Hierzu vgl. auch die folgende Angabe aus der elektronischen Fachquelle: „Der 
Verdächtigte wird zum Beschuldigten, sobald gegen ihn ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet wird. Bis dahin kann der Verdächtigte als Zeuge vernommen werden“ 
(http://www.rechtslexikon.net/d/verdaechtigter/verdaechtigter.htm).

http://www.rechtslexikon.net/d/ermittlungsverfahren/ermittlungsverfahren.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verdaechtigter/verdaechtigter.htm
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„Strafprozessual gilt jemand als Verdächtiger, wenn gegenüber einer 
bestimmten Person (noch) schwache Verdachtsmomente bestehen und/
oder gegen diese Person noch kein Verfahren als Beschuldigter be-
trieben wird“ 
(http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3% 
A4chtiger.htm), [Hervorhebungen meinerseits],

lassen sich das Bestehen von schwachen Verdachtsmomenten 
sowie die (bisherige) Nichteinleitung eines strafrechtlichen Verfah-
rens (was wiederum das Ermittlungsverfahren impliziert) mit dem 
Anfangsverdacht verbinden. 

Im Zusammenhang mit dem slowakischen Begriff podozrivý 
kommt noch die Unterscheidung zwischen den Bedeutungen Ver-
dächtiger im weitesten Sinne des Wortes vs. strafprozessual Verdäch-
tiger hinzu. Die Bedeutung des Begriffes Verdächtiger im weitesten 
Sinne des Wortes weist einen Zusammenhang mit dem deutschspra-
chigen Begriff Anfangsverdacht auf (vgl. folgende Definition):  

65

„Verdächtiger im weitesten Sinne des Wortes ist derjenige, dem gegen-
über ein Verdacht besteht, eine Straftat begangen zu haben. ...“ (Husár, 
2003, S. 65), [eigene Übersetzung65, Hervorhebungen meinerseits].

Die Bedeutung des strafprozessual Verdächtigen ist diesbezüg-
lich allerdings ambivalent. Einerseits verbindet sich die Festnahme 
einer verdächtigen Person im deutschen Recht mit dem dringenden 
(Tat-)Verdacht, weil im deutschen Rechtssystem erst der dringende 
Verdacht als eine Voraussetzung für den Erlass eines Untersuchungs-
befehls bzw. für den Erlass eines Haftbefehls mit nachfolgenden 
freiheitsentziehenden Maßnahmen (vgl. z.B. http://www.rechtswo-
erterbuch.de/recht/d/dringender-tatverdacht/) gilt. Andererseits ist 
die Tatsache einer (bisherigen) Nichterhebung der Beschuldigung  
 

65 Die Originalfassung ist im ersten Teil der Fn. 62 angeführt.

http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/d/dringender-tatverdacht/
http://www.rechtswoerterbuch.de/recht/d/dringender-tatverdacht/


– 124 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

an schwache Verdachtsmomente oder ggf. an den Anfangsverdacht 
gekoppelt, wann in Zweifelsfällen Vorermittlungen zulässig sind 
und in sonstigen Fällen die Aufnahme von Ermittlungen folgt (vgl. 
http://www.juraforum.de/lexikon/verdacht). Die genannten Diskre-
panzen in Bezug auf die Begriffsbestimmung des deutschen Ter-
minus Verdächtiger und des slowaischen Terminus podozrivý sind 
auch aus der folgenden, der slowakischen Fachliteratur entnomme-
nen Definition ersichtlich: 

66

„Verdächtiger ist derjenige, der laut § 206 der Strafprozessordnung 
festgenommen wurde oder eine andere Person, welche bei der Er-
tappung auf frischer Tat in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt 
wurde und gegenüber welcher die Beschuldigung noch nicht erhoben 
wurde“ (Šimoveček, 2016, S. 85) [eigene Übersetzung66, Hervorhebun-
gen meinerseits].

Die angeführten Zusammenhänge sind anhand der Tabelle Nr. 8 
übersichtlich dargestellt. 

Tabelle Nr. 8
Verdächtiger  
[schwache Verdachtsmomente]

Podozrivý

wird als Täter einer Straftat in 
Betracht gezogen

i.w.S. Verdacht eine Straftat 
begangen zu haben [schwache 
Verdachtsmomente/ 
Anfangsverdacht]

körperliche Untersuchung, 
Beschlagnahme von Gegenständen 
zu Beweiszwecken, Durchsuchung

wurde festgenommen/
Freiheitsmaßnahme [dringender 
Verdacht]

66 Die Originalfassung ist in der Fn. 63 angeführt.

http://www.juraforum.de/lexikon/verdacht
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Verdächtiger  
[schwache Verdachtsmomente]

Podozrivý

noch kein Verfahren als 
Beschuldigter

Beschuldigung noch nicht erhoben 
[schwache Verdachtsmomente/ 
Anfangsverdacht]

Die festgestellte Diskrepanz der inhaltlichen Bestimmung von 
formal äquivalenten Begriffen [dt. Verdächtiger, sk. podozrivý], 
die auf eine unterschiedliche Beziehung der Begriffe zur Abwick-
lung der strafrechtlichen Handlung zurückgeht, hat allerdings eine 
nächste Erweiterung des zu berücksichtigenden Kontextes zur Fol-
ge. Anhand einer solchen Blickwinkelerweiterung kommen weitere 
Korrelationen zum Vorschein. Eine gewisse Verdachtsstufe impli-
ziert nämlich nicht nur eine bestimmte Phase des Strafverfahrens, 
sondern auch die etablierte Bezeichnung der Partei im Strafverfah-
ren, welche fest an die jeweilge Abwicklungsphase gekoppelt ist. 
Diese Korrelationen, welche anhand von den in der Fachliteratur 
angeführten Informationen (vgl. z.B. Kock (2013, S. 20) sowie 
www.juraforum.de/lexikon/verdacht oder www.rechtslexikon.net/d/
tatverdacht/tatverdacht.htm) synthetisch abgeleitet wurden, sind in 
der Tabelle Nr. 9 veranschaulicht. 

Tabelle Nr. 9
Partei im Verfahren Verfahren Verdacht

(Verdächtiger →) 
Beschuldigter

Einleitung des 
Ermittlungsverfahrens

Anfangsverdacht

Angeschuldigter Zwischenverfahren; 
Erhebung der 
öffentlichen Klage – 
ab Einreichung der 
Anklageschrift

hinreichender Verdacht

Angeklagter Hauptverfahren dringender Verdacht

http://www.juraforum.de/lexikon/verdacht
http://www.rechtslexikon.net/d/tatverdacht/tatverdacht.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/tatverdacht/tatverdacht.htm
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Im Folgenden wird der inhaltliche Gehalt einzelner Begriffe an-
hand von Informationen aus der Fachliteratur näher ausgeführt. 

„Verdächtiger [ist] Person, die verdächtigt wird, eine strafba-
re Handlung begangen zu haben. Durch Einleitung eines Er-
mittlungsverfahrens wird V[erdächtiger] zum Beschuldigten.  
[Verdächtigter] ist im Strafverfahrensrecht, wer unter dem Verdacht 
steht, eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen zu haben. Der Ver-
dächtigte wird zum Beschuldigten, sobald gegen ihn ein Ermittlungs-
verfahren eingeleitet wird. Bis dahin kann der Verdächtigte als Zeuge 
vernommen werden“ 
http://www.rechtslexikon.net/d/verdaechtigter/verdaechtigter.htm [Her-
vorhebungen meinerseits].

Wenn man in dem oben erwähnten Kontext begriffliche Klarheit 
schaffen will, ist es erforderlich, auch die Begriffe Angeschuldigter 
und Angeklagter in Beziehung zu dem schon behandelten Terminus 
Verdächtiger sowie zu dem Begriff Beschuldigter zu setzen. Ihre in-
haltliche Klärung ergibt sich aus den in der Fachliteratur angeführten 
Zusammenhängen (vgl. z.B. das folgende Zitat nach Kock (2013, S. 
20) in Anlehnung an § 157 StPO Angeschuldigter; Angeklagter).

„Im Sinne des Gesetzes ist Angeschuldigter der Beschuldigte, gegen 
den die öffentliche Klage erhoben ist, Angeklagter der Beschuldigte 
oder Angeschuldigte, gegen den die Eröffnung des Hauptverfahrens 
beschlossen ist“ (Kock, 2013, S. 20), [Hervorhebungen meinerseits]. 

Anhand der oben angeführten Zusammenhänge lässt sich 
schlussfolgern, dass sich der Terminus Verdächtiger im strafpro-
zessualen Sinne im deutschen Recht auf eine Person bezieht, wel-
che im Strafverfahren (noch) nicht als Partei figuriert und immer 
noch als Zeuge behandelt werden kann, weil die Verdachtsstufe zu 

http://www.rechtslexikon.net/d/verdaechtigter/verdaechtigter.htm
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gering ist (es bestehen nur schwache Verdachtsmomente) und zur 
Einleitung des Ermittlungsverfahrens nicht ausreicht. Erst durch 
die Entstehung des Anfangsverdachts kann ein Ermittlungsverfah-
ren zustande kommen, wodurch zugleich der Verdächtige zum Be-
schuldigten wird und als Partei im Strafverfahren beteiligt ist. Der 
Begriff Beschuldigter lässt sich – im Sinne der Begriffsbestimmung 
nach Kock (2013, 20, in Anlehnung an §§ 152 u. 157 StPO) – al-
lerdings auch als Oberbegriff für Angeschuldigten und Angeklagten 
betrachten, die als am Strafprozess beteiligte Parteien gelten.

Einen nächsten Schritt im Prozess der begrifflichen Klärung im 
translatologischen Kontext stellt der Abgleich des oben angeführ-
ten Terminigefüge mit den slowakischen Äquivalenten dar, die an 
das slowakische Rechtssystem gebunden sind. Sich an die Fachli-
teratur anlehnend (vgl. Šimoveček 2016, S. 67) kann man in Bezug 
auf die Abwicklung des Strafprozesses folgende Strukturierung von 
Subjekten und Parteien im Strafverfahren konstatieren:

 67

„…Person, gegen die ein Strafverfahren geleitet wird (in Abhängigkeit 
von der Stufe im Strafverfahren wird diese als Verdächtiger, [Beschul-
digter], Angeschuldigter, Angeklagter oder Verurteilter bezeichnet)“ 
(Šimoveček 2016, S. 67), [eigene Übersetzung].67 

Eine detailliertere Überprüfung der Fachquellen (vgl. Husár 
(2003, S. 65 f.), Šimoveček (2016, S. 67 f. u. S. 85), Olej a kol. 
(2012, S. 42 f.), Korgo a kol. (2013, S. 103 f.)) ergibt folgende in-
haltliche Determinierung einzelner oben erwähnter slowakischer 
Begriffe: Als Verdächtiger [sk. podozrivý] wird eine Person be-
trachtet, die festgenommen wurde, gegen die allerdings noch keine 
Beschuldigung erhoben wurde. Als Beschuldigter [sk. obvinený (po 

67 Die Originalfassung lautet: „...osoba, voči ktorej sa vedie trestné konanie (v zá-
vislosti od štádia konania býva označovaná ako podozrivý, obvinený, obžalovaný 
alebo odsúdený)“ (Šimoveček 2016, S. 67). 
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vznesení obvinenia)] gilt derjenige, gegen den ein Beschluss über 
die Erhebung einer Beschuldigung (laut § 33, § 206 Abs. 1 der in 
der Slowakei geltenden Strafprozessordnung [sk. Trestný poriadok]) 
gefasst wurde. Der Beschuldigte wird zum Angeschuldigten [sk. 
obvinený (po podaní obžaloby na súd)], nachdem der Staatsanwalt 
die Anklage vor Gericht bringt. Zum Angeklagten [sk. obžalovaný] 
wird die Person nach der Anordnung des Hauptverfahrens (laut  
§ 10 Abs. 13 der in der Slowakei geltenden Strafprozessordnung  
[sk. Trestný poriadok]). 

Im Unterschied zu dem deutschen Rechtssystem kann der Ver-
dächtige im slowakischen Recht – unter Annahme der Unterschei-
dung zwischen den Begriffen Strafverfahren [sk. trestné konanie] 
und Strafverfolgung [sk. trestné stíhanie]68 – als Partei bzw. Sub-
jekt im Strafverfahren betrachtet werden.69 Weiterhin ist in Bezug 

68 Im slowakischen Recht bezieht sich der Begriff Strafverfahren [sk. trestné ko-
nanie] auf den gesamten Strafrozess (d.h. auf Vorverfahren bezogen im slowaki-
schen Recht auf § 196 der slowaksichen Strafprozessordnung – Trestný poriadok 
[sk. predprípravné konanie]; auf Verfahren nach der Einleitung der Strafver-
folgung, geregelt in der slowakischen Strafprozessordnung – Trestný poriadok 
im § 199 [sk. konanie po začatí trestného stíhania]; auf das Verfahren nach der 
Erhebung der Anschuldigung nach § 206 [sk. konanie po vznesení obvinenia] 
sowie auf Verfahren nach der Anklageerhebung nach § 234 der slowakischen 
Strafprozessordnung – Trestný poriadok [sk. konanie po podaní obžaloby]). Die 
Strafverfolgung verbindet sich allerdings nur mit den letzten drei Phasen (vgl. 
http://krutekkuruczova.sk/trestne-konanie-dokazovanie-2013-04-22/). Eine sehr 
anschauliche Unterscheidung zwischen den Begriffen Strafverfahren [sk. trestné 
konanie] und Strafverfolgung [sk. trestné stíhanie] im slowakischen Recht prä-
sentieren auch Gáborová – Motyková (2017). 

 Auf die Beziehung zwischen den Begriffen Strafverfolgung und Strafverfahren 
im deutschen Recht lässt sich u.a. mittels einer elektronischen Fachquelle ver-
weisen: „Strafverfolgung der aus Ermittlungs-, Eröffnungs- und Hauptverfahren 
bestehende Teil eines Strafprozesses bis zur Rechtskraft des Urteils“

  (http://www.rechtslexikon.net/d/strafverfolgung/strafverfolgung.htm).
69 Hierzu vgl. Korgo (2013, S. 104): „...den Verdächtigen kann man im Sinne seiner 

[Čentéš, /ohne Jahresangabe/, S. 137] Betrachtung nach der Strafprozessord-
nung [sk. Trestný poriadok] nur zu den Personen einordnen, gegen welche das 
Strafverfahren geleitet wird“ , während „[den Beschuldigten i.e.S.], den Ange-

http://krutekkuruczova.sk/trestne-konanie-dokazovanie-2013-04-22/
http://www.rechtslexikon.net/d/strafverfolgung/strafverfolgung.htm
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auf den slowakischen Ausdruck obvinený auf seine Mehrdeutigkeit 
hinzuweisen. Im Slowakischen fungiert der Terminus obvinený [dt. 
Beschulditgter (i.w.S.)] auf der einen Seite als Oberbegriff, wel-
cher sich auf den Beschuldigten i.e.S. [sk. obvinený, po vznesení 
obvinenia], Angeschuldigten [sk. obvinený, po podaní obžaloby na 
súd], Angeklagten und Verurteilten bezieht, d.h. er gilt als Äquiva-
lent des deutschsprachigen Terminus Beschuldigter. Auf der ande-
ren Seite dient das slowakische Formativ obvinený als Bezeichnung 
für die Partei im Strafverfahren von dem Zeitpunkt der Erhebung 
einer Beschuldigung bis Anordung des Hauptverfahrens. Diese Pha-
se verbindet sich allerdings im Deutschen mit der Unterscheidung 
zwischen dem Beschuldigten und dem Angeschuldigten, wie auch 
Tomášiková (2014, S. 29) zusammenfasst: 

„... Beschuldigter: ist in der Slowakei der mutmaßliche Täter einer 
Straftat (bisher der Verdächtige) ab dem Zeitpunkt, an dem gegen ihn 
eine Beschuldigung erhoben wird. Im Deutschen gilt als Beschuldigter 
derjenige, gegen den die Polizei das Straf- oder Ermittlungsverfahren 
leitet. Als Angeschuldigter versteht sich im Deutschen der Beschuldigte, 
gegen den eine Anklage erhoben worden ist. In der Slowakei bringt der 

Staatsanwalt nach der Erhebung einer Beschuldigung die Anklage 
vor das zuständige Gericht, es handelt sich immer um den Angeschul-
digten [sk. obvinený (po podaní obžaloby na súd)]. Nach der Anord-
nung des Haupverfahrens wird der Angeschuldigte zum Angeklagten, 
was als identischer Begriff in beiden Sprachen gilt“ (Tomášiková, 
2014, S. 29), [eigene Übersetzung]70.

schuldigten und den Angeklagten man auch zu den Personen einordnet, gegen 
welche die Strafverfolgung geleitet wird“ [eigene Übersetzung, Originalfassung 
vgl. Tabelle Nr. 10, Zeilen obvinený und podozrivý (Korgo 2013, S. 104)]. 

70 Originalfassung: „...obvinený (Beschuldigter): je na Slovensku predpokladaný 
páchateľ trestného činu (do tej oby podozrivý) od momentu, keď je proti nemu 
vznesené obvinenie. V nemčine je Beschuldigter ten, proti komu vedie polícia 
trestné alebo vyšetrovacie konanie. Angeschuldigter je v nemčine obvinený, proti 
ktorému bolo vznesená žaloba. Na Slovensku podá po vznesení obvinenia proku-
rátor obžalobu na príslušný súd, stále ide o obvineného. Po nariadení hlavného 
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Aufgrund der semantischen Analyse der gegebenen Begriffe im 
slowaksichen und deutschen Rechtssystem verbindet Tomášiková 
(2014, S. 30) den Begriff Beschuldigter mit der Partei im Strafver-
fahren, gegen die eine Beschuldigung erhoben wurde71 und den Be-
griff Angeschuldigter mit demjenigen, gegen den eine Anschulid-
gung vor Gericht gebracht wurde72. 

Um die oben umschriebenen Beziehungen zwischen den jewei-
ligen deutschen und slowakischen Termini anschaulicher darzustel-
len, wird anschließend die tabellarische Übersicht mittels der Tabelle 
Nr. 10 angeboten. In dieser übersichtlichen Darstellung werden die 
Begriffe Verdächtiger, Beschuldigter, Angeschuldigter, Angeklagter 
und Verurteilter bezogen auf das deutsche Rechtssystem behandelt. 
Die slowakischen Termini, welche sich u.U. als äquivalente Forma-
tive der deutschen Begriffe betrachten lassen, werden im Kontext 
der slowakischen Gesetzgebung angesprochen. 

pojednávania sa obvinený stáva obžalovaný, čo je identický pojem v obdivoch 
jazykoch“.

71 Das heißt, der Begriff Beschuldigte entspricht im Slowakischen – wie Tomáši-
ková (2014, S. 30) anführt – dem semantischen Gehalt obvinený, bolo vznesené 
obvinenie.

72 Das heißt, der Begriff Angeschuldigte verbindet sich laut Tomášiková (2014, S. 
30) im Slowakischen mit der Bedeutung obvinený, podanie obžaloby na súd.
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Tabelle Nr. 10 73 74 75

Begriffsbestimmung slowakischer 
Termini

Begriffsbestimmung deutscher 
Termini

podozrivý73: „Podozrivým v najšir-
šom zmysle slova je ten, voči komu 
vznikne podozrenie, že spáchal trest-
ný čin. Podozrivým v zmysle Trest-
ného poriadku je však len osoba, 
ktorá môže byť, alebo ktorá bola 
zadržaná“ (Husár, 2003, S. 65)74; „... 
podozrivého v zmysle jeho [Čentéš, 
s. 137 (rok sa neuvádza)] chápania 
podľa Trestného poriadku môžeme 
zaradiť iba k osobám, proti ktorým 
sa vedie trestné konanie“ (Korgo 
2013, S. 104).75

„Verdächtiger: im kriminalistischen 
Sinn ist eine Person, die nach den 
objektiven und subjektiven Umstän-
den als Täter einer Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit in Betracht gezogen 
werden kann. Der Verdacht wird da-
durch begründet, dass Anhaltspunk-
te vorliegen, welche die Täterschaft 
oder Teilnahme der betroffenen Per-
son als möglich erscheinen lassen, 
wofür jedoch bloße Vermutungen des 
Kriminalisten nicht ausreichen“ 
(http://www.rechtslexikon.net/d/ 
verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4 
chtiger.htm). - Ermittlungsverfahren, 
Anfangsverdacht

73 Da die Hauptfunktion der vorliegenden Tabelle (Nr. 10) auf der zwischensprach-
lichen Komparation liegt, werden – um diesen Aspekt auch formal zum Ausdruck 
zu bringen – die Informationen aus den slowakischen Fachquellen im Slowaki-
schen beibehalten. Damit allerdings die sprachliche Kontinuität erhalten bleibt, 
wird immer auch die jeweilige deutschsprachige Übersetzung – in der Fußnote 
angeführt – angeboten.

74 „Verdächtiger im weitesten Sinne des Wortes ist derjenige, dem gegenüber ein 
Verdacht besteht, eine Straftat begangen zu haben. Verdächtiger im Sinne der 
Strafprozessordnung ist allerdings nur die Person, welche festgenommen werden 
kann oder festgenommen wurde“ (Husár, 2003, 65), [eigene Übersetzung].

75 „...den Verdächtigen kann man im Sinne seiner [Čentéš, /ohne Jahresangabe/, S. 
137] Betrachtung nach der Strafprozessordnung [sk. Trestný poriadok] nur zu 
den Personen zuordnen, gegen welche das Strafverfahren geleitet wird“ (Korgo 
2013,104).

http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verd%C3%A4chtiger/verd%C3%A4chtiger.htm
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obvinený (v širšom slova zmysle, 
resp. osoba, proti ktorej sa vedie 
trestné konanie): „... ak z povahy 
veci nevyplýva niečo iné, obvineným 
sa rozumie aj obžalovaný a odsúde-
ný“ (Korgo 2013); „Osobu, proti 
ktorej sa vedie trestné konanie, ozna-
čuje Trestný poriadok viacerými poj-
mami. Každý z nich vyjadruje určitý 
stupeň obvinenia, s každým z nich je 
spätý určitý okruh procesných práv 
a povinností“ (Olej – Romža – Čop-
ko – Puchalla, 2012, S. 42).76

obvinený: „...ten, voči komu bolo 
vydané uznesenie o vznesení obvi-
nenia (§ 33, § 206 ods. 1)“ (Ivor); 
„Na Slovensku podá po vznesení ob-
vinenia prokurátor obžalobu na prí-
slušný súd, stále ide o obvineného“ 
(Tomášiková 2014, S. 29); „Obvine-
ného a obžalovaného zaraďujeme aj 
k osobám, proti ktorým sa vedie trest-
né stíhanie“ (Korgo 2013, S. 104).77 

„Beschuldigter: Wenn die Polizei 
oder die Staatsanwaltschaft gegen 
jemanden ein Ermittlungsverfahren 
einleitet, wird dieser als Beschuldig-
ter bezeichnet.; Unter den Oberbe-
griff ‚Beschuldigter‘ fallen auch der 
Angeschuldigte, gegen den Anklage 
erhoben worden ist, und der Ange-
klagte im Hauptverfahren (§ 157 
StPO)“ 
(http://www.rechtslexikon.net/d/
beschuldigter/beschuldigter.htm).

Angeschuldigter: Beschuldigter, ge-
gen den die öffentliche Klage (An-
klage) erhoben worden ist (§ 157 
StPO)“ 
(http://www.rechtslexikon.net/d/
angeschuldigter/angeschuldigter.
htm).
- Zwischenverfahren, hinreichender 
Tatverdacht

obžalovaný: „...po nariadení hlav-
ného pojednávania ten, proti ktorému 
bolo v prípravnom konaní vznesené 
obvinenie“ (Olej – Romža – Čopko 
– Puchalla 2012, S. 42); „Obžalova-
ným sa stáva obvinený, na ktorého 
bola podaná obžaloba prokurátorom 
a súd nariadil hlavné pojednávanie“ 
(Šimoveček 2016, S. 85).78

„Angeklagter: (§ 157 StPO) ist im 
Strafprozess der Beschuldigte oder 
Angeschuldigte, gegen den (vom Ge-
richt) die Eröffnung des Hauptver-
fahrens beschlossen ist“ 
(http://www.rechtslexikon.net/d/
angeklagter/angeklagter.htm). 
- Hauptverfahren, dringender Tatver-
dacht

http://www.rechtslexikon.net/d/beschuldigter/beschuldigter.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/beschuldigter/beschuldigter.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/angeschuldigter/angeschuldigter.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/angeschuldigter/angeschuldigter.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/angeschuldigter/angeschuldigter.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/angeklagter/angeklagter.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/angeklagter/angeklagter.htm
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odsúdený: „...ten, proti komu bol vy-
daný odsudzujúci rozsudok, ktorý už 
nadobudol právoplatnosť (§ 10 ods. 
13)“ (Ivor).79

„Verurteilter: Ehemaliger Ange-
klagter, gegen den eine belastende 
Rechtsfolge durch Urteil angeordnet 
wurde. Er ist zu unterscheiden vom 
Beschuldigten, dem Angeschuldigten 
und dem Angeklagten“ 
(http://www.rechtslexikon.net/d/
verurteilter/verurteilter.htm).

76 77 78 79

Aus der oben angeführten tabellarischen Darstellung (vgl. Ta-
belle Nr. 10) ergibt sich, dass die zu vergleichenden Termini in Be-
zug auf ihre inhaltliche Bestimmung, welche auf die Gegebenheiten 
des jeweiligen Rechtsystems zurück geht, im Großen und Ganzen 
– trotz einigen auf das jeweilige Staatsrecht gebundenen Besonder-

76 Beschuldigter (im weiteren Sinne) „... wenn sich aus der Natur der Sache et-
was Anderes nicht ergibt, versteht man unter dem Beschuldigten auch [den An-
geschuldigten], den Angeklagten und den Verurteilten“ (Korgo 2013); „Person, 
gegen die das Strafverfahren geleitet wird, bezeichnet die slowakische Strafpro-
zessordnung mittels mehrerer Begriffe. Jeder davon äußert eine bestimmte Stufe 
der Beschuldigung, mit jedem davon ist ein bestimmter Bereich der Rechte und 
Pflichten verbunden“ (Olej – Romža – Čopko – Puchalla, 2012, S. 42).

77 Beschuldigter: „derjenige, gegen den der Beschluss über die Erhebung einer 
Beschuldigung (laut § 33, § 206 Abs. 1) gefasst wurde“ (Ivor); „In der Slowakei 
bringt der Staatsanwalt nach der Erhebung einer Beschuldigung die Anklage 
vor das zuständige Gericht, es handelt sich [immer] um den Angeschuldigten 
[sk. obvinený (po podaní obžaloby na súd)]“ (Tomášiková 2014, S. 29); „[Der 
Beschuldigte], der Angeschuldigte und der Angeklagte zählen zu den Personen, 
gegen welche die Strafverfolgung geleitet wird“ (Korgo 2013, S. 104).

78 Angeklagter: „Nach der Anordnung des Hauptverfahrens derjenige, gegen den 
im Ermittlungsverfahren eine Beschuldigung erhoben wurde“ (Olej – Romža 
– Čopko – Puchalla 2012, S. 42); „Zum Angeklagten wird der Angeschuldig-
te, gegen den der Staatsanwalt eine Anklage erhoben hat und das Gericht das 
Hauptverfahren angeordnet hat“ (Šimoveček 2016, S. 85).

79 Verurteilter: „...derjenige, gegen den ein Schuldspruch ausgeprochen wurde, 
das schon rechtskräftig wurde (§ 10 Abs. 13)“ (Ivor).

http://www.rechtslexikon.net/d/verurteilter/verurteilter.htm
http://www.rechtslexikon.net/d/verurteilter/verurteilter.htm
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heiten – eine gewisse Kompatibilität aufweisen. Deshalb können 
sie als eine annehmbare kontextuelle Basis für die Ableitung von 
Bedeutungsbeziehungen weiterer zusammenhängender Termini ein-
gestuft werden. 

4  SCHLUSSFOLGERUNG

In Bezug auf die oben dargestellte analytische Zugangsweise 
zum Begriff dôvodné podozrenie vor dem Hintergrund der weite-
ren mit ihm verbundenen Fachausdrücke sowohl in der Ausgangs-
sprache (Slowaksich) als auch in der Zielsprache (Deutsch), wobei 
sich diese analytische Zugangsweise als ein mögliches Verfahren 
im Prozess der Suche nach dem passenden Äquivalent bzw. den 
passenden Äquivalenten versteht, lässt sich Folgendes schlussfol-
gern: Falls man bemüht ist, eine treffende Entsprechung aus meh-
reren möglichen Begriffen in der Zielsprache – die aufgrund einer 
vorläufigen Recherche von unterschiedlichen Quellen als mögliche 
translatologische Lösungen eingestuft wurden – für den Begriff 
dôvodné podozrenie zu wählen, ist es erforderlich festzustellen, in 
welchem Ko(n)text die möglichen Entsprechungen in der Zielspra-
che verwendet werden und auf welche Art und Weise die sprach-
liche Umgebung (d.h. der Kotext) sowie die weitere, situations-
gebundene, außersprachliche Umgebung (d.h. der Kontext) der 
Zielsprache ihre Bedeutung determiniert. Den Ko(n)text der Ziel-
sprache bilden allerdings weitere Fachbegriffe, was zur Folge hat, 
dass zum Zweck der Sicherung einer ausreichenden Vergleichsbasis 
zwischen der Ziel- und Ausgangssprache – bzw. zwischen den (in 
diesem Fall: rechtlichen) Systemen, welche sich an die Ziel- und 
Ausgangssprache binden – notwendig war, die Kompatibilität die-
ser Systeme zu überprüfen. Erst nach der Verifizierung der Kom-
patibilität, d.h. nach der Feststellung eines bestimmten Grades der 
Übereinstimmung lassen sich anhand des Ko(n)textes angemessene 
Formative aus der Zielsprache wählen, wobei dieser zielsprachli-
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che Ko(n)text (zumindest in einem bestimmten Maß) mit dem an 
das Rechtsystem gebundenen Kontext der Ausgangssprache kom-
patibel ist. 

Die durchgeführte Analyse hat ergeben, dass dem slowaksichen 
Begriff dôvodné podozrenie möglicherweise die Fachausdrücke be-
gründeter Verdacht, Anfangsverdacht, hinreichender (Tat-)Verdacht 
und dringender (Tat-)Verdacht entsprechen, wobei zwischen dem 
Begriff der Ausgangssprache und den Begriffen der Zielsprache, 
allein in quantitativer Hinsicht (wegen einer präziseren Ausdifferen-
zierung des jeweiligen Begriffes im deutschen Rechtssystem), die 
Beziehung der Teiläquivalenz herrscht. Um die passende Entspre-
chung zu wählen, ist der ko(n)textsensitive Umgang von wesentli-
cher Bedeutung. 

Wenn man die Variante begründeter Verdacht betrachtet, die in 
allen untersuchten zweisprachigen Printwörterbüchern vorkommmt 
(vgl. Quellenangaben aus der Tabelle Nr. 2), kann man zum Schluss 
kommen, dass diese Übersetzungsmöglichkeit in Bezug auf Überset-
zungsverfahren eine verfremdende, auf die Ausgangssprache ori-
entierte Übersetzung darstellt. Das heißt, der Begriff begründeter 
Verdacht stellt eine der Ausgangssprache nahe stehende Ausdrucks-
variante dar und berücksichtigt die im deutschen Rechtssystem vor-
handene Ausdifferenzierung (d.h. Verbindung mit den am Strafver-
fahren beteiligte/n Partei(en)), welche wiederum einzelne Phasen des 
Strafprozesses impliziert, nicht. Diese translatologische Lösung lässt 
sich am besten einerseits in den Fällen anwenden, wenn es sich dem 
Kontext nicht entnehmen lässt, um welche Phase des Strafprozesses  
(Ermittlungs-, Zwischen- oder Hauptverfahren) es sich im jewei-
ligen Fall handelt oder wenn diesbezüglich Unklarheiten aus dem 
Grund einer nicht ausreichenden Kompatibilität zwischen den 
Rechtssystemen bestehen, an welche die Ausgangs- und die Ziel-
sprache gebunden sind. Andererseits ist die Wahl dieses Äquivalen-
tes treffend, wenn man die Systemgebundenheit an das Rechtssys-
tem der Ausgangssprache (d.h. an das slowakische Rechtssystem) 
hervorheben will.
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Die weiteren drei möglichen Äquivalente sind in den Fäl-
len einzusetzen, in denen sich aufgrund der Kontextgebunden-
heit die jeweilige Phase des strafrechtlichen Verfahrens eindeu-
tig bestimmen lässt (dabei gilt: der Anfangsverdacht verbindet 
sich mit dem Beschuldigten und impliziert das Ermittlungsver-
fahren; der hinreichende (Tat-)Verdacht ist an den Angeschul-
digten und an das Zwischenverfahren gekoppelt; der dringende  
(Tat-)Verdacht verbindet sich mit dem Angeklagten und dadurch 
impliziert er das Hauptverfahren) und wenn der – sich aus den an 
das deutsche Rechtssystem gekoppelte Gegebenheiten – ergebende 
Zusammenhang betont werden soll. Angenommen, dass die Über-
setzungsrichtung aus dem Slowakischen ins Deutsche ist, handelt es 
sich dann um eine naturalisierende Übersetzung, d.h. es kommt 
zur Anpassung an das deutsche Rechtssystem und die gewählten 
Äquivalente, die mit dem slowakischen Begriff mit breiterer Bedeu-
tung eine partielle Äquivalenz aufweisen, klingen für Muttersprach-
ler der Zielsprache (des Deutschen) vertrauter. 

5  BEISPIELE AUS GESETZESTEXTEN

Die in der vorliegenden Studie dargestellten Ausführungen lassen 
sich anhand von einigen Beispielen veranschaulichen, indem man 
entweder die Lautung der slowakischen Strafprozessordnung [sk. 
Trestný poriadok] oder die auf der Webseite https://www.judikaty.
info/ veröffentlichten Urteile des Obersten Gerichtshofs der Slowa-
kischen Republik als Ausgangstexte betrachtet, um der Authentizität 
der zu übersetzenden Texte gerecht zu werden. Im Folgenden wer-
den zwei Textstellen aus den oben genannten Quellen angeführt, um 
zu demonstrieren, inwieweit die ko(n)textuell bedingten Unterschie-
de beim Translationsverfahren zum Tragen kommen können.

 

https://www.judikaty.info/
https://www.judikaty.info/
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Beispiel 1

Originalfassung:

§ 108 Zadržanie zásielok
(2) V trestnom konaní ... môže predseda senátu a pred začatím trestného 
stíhania alebo v prípravnom konaní ... vydať príkaz, aby mu pošta ale-
bo právnická osoba, ktorá vykonáva prepravu zásielok, vydala zásiel-
ku, pri ktorej je dôvodné podozrenie, že ňou bol spáchaný taký trestný 
čin ..., ak je na objasnenie skutočností záväzných pre trestné konanie 
nevyhnutné zistiť jej obsah (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301, 
[Hervorhebungen meinerseits]).

Übersetzungsvorschlag:

§ 108 Einbehalten der Sendungen
(2) Im Strafverfahren ... kann der Senatsvorsitzende und vor dem Be-
ginn der Strafverfolgung oder im Ermittlungsverfahren ... die Anord-
nung geben, dass ihm die Post oder die juristische Person, welche die 
Sendungsbeförderung gewährleistet, die Sendung zur Verfügung stellt, 
bei welcher der Anfangsverdacht besteht, dass durch diese die Straftat 
begangen wurde ..., wenn es für die Klärung der für das Strafverfah-
ren verpflichtenden Tatsachen notwendig ist, ihren Gehalt festzustellen 
[eigene Übersetzung, Hervorhebungen meinerseits].

Die Entscheidung, die Textstelle dôvodné podozrenie mittels 
des Terminus Anfangsverdacht zu übersetzen, resultiert aus der 
Tatsache, dass es sich – wie aus dem Kotext ersichtlich („...vor dem 
Beginn der Strafverfolgung...“) – noch nicht um eine Strafverfol-
gung handelt, bzw. es wird auf das Ermittlungsverfahren verwiesen 
(„... im Ermittlungsverfahren ...“) und die Gegebenheiten, welche 
für das Strafverfahren verpflichtend wären, müssen noch geklärt 
werden. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301
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Beispiel 2 

Originalfassung:

Po podaní obžaloby je dôležité, aby neustále bolo dané dôvodné podoz-
renie zo spáchania trestných činov, pre ktoré bolo vznesené obvinenie ... 
(https://www.judikaty.info/najvyssi-sud-sr-jaspi/dovodne-podozrenie-
zo-spachania-trestneho-cinu), [Hervorhebungen meinerseits].

Übersetzungsvorschlag:

Nach der Anklageerhebung ist es wichtig, dass der hinreichende Tat-
verdacht bezüglich der Straftaten kontinuierulich gegeben ist, die als 
Grundlage für die Erhebung einer Beschuldigung dienten... [eigene 
Übersetzung, Hervorhebungen meinerseits].

Der Übersetzungsvorschlag, die Wendung dôvodné podozrenie 
zo spáchania trestných činov mithilfe des Terminus der hinreichen-
de Verdacht zu übersetzen, lässt sich dadurch begründen, dass der 
Verdacht an die Anklageerhebung und deshalb an den Angeschul-
digten als die am Strafverfahren beteiligte Person gekoppelt ist. 
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DER IRRTUM IM STRAFRECHT  
AUS TERMINOLOGISCHER SICHT  
ALS ÜBERSETZUNGSPROBLEM

Peter Gergel

Die Übersetzung von Rechtstermini stellt bekanntlich eine große 
Herausforderung dar, weil man zwei oder mehrere Begriffssysteme 
vergleichen muss, deren Diskrepanzen auf unterschiedliche politi-
sche und historische Entwicklungen zurückzuführen sind. Vorlie-
gende Fallstudie versteht sich als Beitrag zu einer systematisch an-
gelegten deskriptiv orientierten terminologischen Arbeit im Bereich 
der Rechtsübersetzung.

Der Irrtum im Strafrecht gehört zu denjenigen Rechtsinstituten, 
die den subjektiven Tatbestandsmerkmalen zuzuordnen sind, was 
für alle in Betracht gezogenen Rechtsordnungen charakteristisch ist. 
Will man diesen Begriff land- und rechtsübergreifend definieren, so 
könnte man etwa anführen, dass es sich hierbei um eine Nichtüber-
einstimmung mit der Wirklichkeit handelt, die sich jedoch nur im 
Kopf des Täters abspielt. Dieser Rechtsbegriff wird oft in den allge-
meinen Teilen der Strafgesetzbücher definiert, was jedoch nicht im-
mer der Fall ist. Beim Erstellen von Äquivalenzbeziehungen ist man 
auf die Fachliteratur im Bereich der Strafrechtstheorie angewiesen. 
Die einzelnen Regelungen auf nationaler Ebene zeichnen sich durch 
unterschiedliche Behandlung und Untergliederung in Bezug auf 
dieses Rechtsinstitut aus, was dann natürlich Auswirkungen auf die 
terminologische Analyse hat und Probleme bei der Übersetzung und 
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der Suche nach Äquivalenten zwischen den jeweiligen Sprachen, 
bzw. Rechtsordnungen verursacht. 

Bei der terminologischen Analyse des Irrtums werden wir dieses 
Rechtsinstitut als ein terminologisches Mikrosystem behandeln und 
die einzelnen Begriffe aufeinander beziehen, um anschließend die 
Frage nach der Äquivalenz, bzw. dem Äquivalenzgrad beatworten 
zu können. Aufgrund der Anzahl der behandelten Rechtsordnun-
gen werden wir nicht alle sich darin befindenden Rechtsbegriffe auf 
einmal behandeln, sondern diese eher paarweise vergleichen, um 
schließlich Schlussfolgerungen für die terminologische Arbeit quer 
durch die genannten Rechtsordnungen ziehen zu können. Die ter-
minologische Analyse kann die Rechtstheorie nicht umgehen, bzw. 
sollte mit ihr in Einklang stehen. Aus diesem Grund werden wir uns 
vor allem auf die Dichotomie des Irrtumsbegriffes beziehen, die ih-
ren Ursprung in der Tatsache hat, dass man sich im Strafrecht in 
zwei Bereichen irren kann. Erstens geht es um den sog. Tatirrtum, 
der sich auf Umstände, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören 
bezieht, bzw. auf Tatsachen außerhalb des Rechts. Im zweiten Fall 
handelt es sich um den Rechtsirrtum, bzw. um Unkenntnisse im 
rechtlichen Bereich (falsche Auslegung der Rechtsnormen). Auf-
merksamkeit wird auch den besonderen Arten des Tatirrtums ge-
schenkt (der Irrtum über das Handlungsobjekt, das Fehlgehen der 
Tat, der Irrtum über den Kausalverlauf). Anschließend werden wir 
die Höhe des Äquivalenzgrades zwischen diesen drei Bereichen 
feststellen.  

Bevor wir zum Vergleich übergehen, halten wir es für nötig, einen 
Einblick in die praktische terminologische Arbeit zu geben. Metho-
dologisch sind wir so vorgegangen, dass wir die einzelnen Begriffe, 
die jeweils unterschiedlichen Sprachen und Rechtsordnungen ange-
hören, mittels drei Kategorien verglichen haben, die wir zugleich als 
tertium comparationis beim Vergleich von Irrtum vorschlagen (vgl. 
Sandrini, 1996, S. 139, 140). Es sind diese drei Kategorien: 
1. Definitorischer Bereich (Definitionen entweder im Strafgesetz-

buch oder in der Strafrechtstheorie, bzw. beides)
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2. Beispielfälle (in strafrechtstheoretischen Handbüchern, Lehrbü-
chern für Jurastudierende, bzw. die einzelnen Urteile)

3. Rechtsfolgen
 
 Als Beispiel für die Exemplifizierung des vorher erwähnten Vor-

gehens haben wir den Tatirrtum gewählt. 

1. Definitorischer Bereich

SK „Negatívny skutkový omyl nastane vtedy, ak páchateľ nepozná 
niektorú skutočnosť, ktorá sa vyžaduje na naplnenie znakov uve-
dených v Trestnom zákone“ (Ivor, Záhora, 2011, S. 28)

CZ „O skutkový omyl negativní jde tehdy, jestliže pachatel nezná ně-
jakou okolnost patřící ke znakům trestného činu, nezná okolnost 
podmiňující jeho trestní odpovědnost“ (Jelínek et al, S. 248).

DE „Ein Tatbestandsirrtum (§ 16 I) liegt vor, wenn jemand bei Be-
gehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zu gesetzlichen 
Tatbestand gehört. Der Tatbestandsirrtum ist die Kehrseite des 
Tatbestandsvorsatzes: Der Handelnde weiß nicht, was er in tat-
bestandlicher Hinsicht tut“ (Wessels, Beulke, 2012, S. 172).

AT „Fehlt das Wissen oder Wollen hinsichtlich mindestens eines 
Tatbildelementes, so handelt der Täter nicht vorsätzlich. Ist in 
einem solchen Fall der Tatbestand eines bestimmten Delikts ob-
jektiv verwirklicht, ohne dass der Täter dies erkennt oder will, 
so spricht man von einem Tatbildirrtum“ (Fuchs, 2012, S. 136). 

HU „Ténybeli tévedésről tehát akkor beszélünk, ha a tényállásszerű 
cselekményt megvalósító személy tudata z elkövetésekor nem 
fogta át a konkrét bűncselekmény törvényi tényállásának 
valamennyi tárgyi oldali ismérvét. A ténybeli tévedés akkor 
zárja ki a büntetőjogi felelősséget, ha az olyan tényállási elemre 
vonatkozik, amit a szándékosságnak át kell fognia” (Kónya, 
2014, S. 107).



– 146 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

2. Beispielfälle 
SK „napr. páchateľ – poľovník strieľal do krovia v domnení, že je 

tam zver a v skutočnosti tam zasiahne človeka“ (Mencerová – 
Tobiášová – Turayová et al.,2013, S. 170)

CZ „pachatel sřílí do křoví v domnění, že je tam zvěř, ve skutečnosti 
tam zasáhne člověka; osoba vezme omylem cizí kufr domnívejíc 
se, že jde o její vlastní kufr, neboť se mýlí, pokud jde o tvar, barvu, 
váhu kufru a pod.“ (Jelínek et al., 2014, S. 248).

DE „Ein Jäger, der einen Pilzsammler im Dämmerlicht für ein 
Wildschwein hält, weiß nicht, dass er auf einen Menschen 
schießt…..Wer beim Verlassen einer Gaststätte infolge einer 
Verwechslung nicht den eigenen Regenmantel, sondern den eines 
anderen Gastes überzieht, handelt ohne Diebstahlvorsatz……
Wenn der Täter mit einer 13-Jährigen, die er für 14 Jahre alt hält, 
einverständlichen Geschlechtsverkehr ausführt, weiß er nicht, 
dass er ein Kind vor sich hat (§ 176)“ (Wessels − Beulke, 2012, 
S. 172).

AT „Der kurzsichtige Jäger A hört ein Rascheln im Gebüsch. In der 
Meinung, einen kapitalen Hirsch vor sich zu haben, drückt er 
rasch ab – und „erlegt“ den Treiber X. – A nimmt im Gasthaus 
einen fremden Mantel mit, den er für den eigenen hält“ (Fuchs, 
2012, S. 136). 

HU „…az elkövető téved a sértett életkorában (tizenkét évesnél 
idősebbnek véli), és a beleegyezésével közösül vele, a cselekménye 
nem szexuális erőszaknak, hanem szexuális visszaélésnek minősül. 
Nem követ el zártörést az, aki nem tudja, hogy a lezárt helység, 
amelyet felnyit, zár alá vett dolog megőrzésére szolgál. Nem követ 
el kettős házasságot, aki abban a tévedésben van, hogy a korábbi 
házassága már nem áll fenn” (Kónya,2014, S. 108).
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3. Rechtsfolgen 
SK „Možno zvažovať len zodpovednosť páchateľa za trestný čin spá-

chaný z nevedomej nedbanlivosti, lebo práve tá môže spočívať 
v tom, že páchateľ sa o stave vecí mýlil a skutočný stav vecí ne-
poznal“ (Mencerová – Tobiášová – Turayová et al.,2013, S. 170)

CZ „Skutkový omyl negativní vylučuje odpovědnost za úmyslný 
trestní čin a trestní čin spáchaný z vědomé nedbalosti“ (Jelínek 
et al., 2014, S. 248).

DE „Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt 
(§ 16 I 2), sofern das Gesetz einen einschlägigen Fahrlässigkeit-
statbestand enthält“ (Wessels − Beulke, 2012, S. 172).

AT „Da der Vorsatz fehlt, kann der Täter aus dem Vorsatzdelikt nicht 
bestraft werden. Allerdings kann der Täter wegen fahrlässiger 
Begehung bestraft werden…“ (Fuchs, 2012, S. 138). 

HU „(3) nem zárja ki a büntethetőséget a tévedés, ha azt gondatlanság 
okozza, és a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli” 
(btk, § 20).

Das erste Sprachenpaar ist Slowakisch und Tschechisch. Es ist 
eine hohe Äquivalenz in diesem Bereich zu erwarten, weil die ge-
nannten Rechtsordnungen lange Zeit hindurch aufgrund der politi-
schen Verhältnisse einen gemeinsamen Weg gegangen sind.80 

Beide Regelungen unterscheiden den sog. Tat- und Rechtsirrtum 
und verstehen darunter im Grunde genommen dasselbe. Der Tatirr-

80 Dieser gemeinsame Weg ist jedoch im rechtlichen Bereich nicht so lang, wie 
man annehmen möchte. Die beiden Teile der im Jahr 1918 entstandenen Tsche-
choslowakischen Republik haben ihre Rechtsordnungen vererbt (Tschechien 
von Österreich und die Slowakei von Ungarn), Dieser Zustand herrschte im 
Strafrecht bis 1950, vom gemeinsamen tschechoslowakischen Strafrecht kann 
man also erst seit Inkraftreten des im Jahr 1950 verabschiedeten Strafgesetzbu-
ches sprechen.  
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tum wird in zwei Gruppen unterteilt, man unterscheidet den sog. ne-
gativen81 und positiven Tatirrtum.82 Der negative Tatirrtum bezieht 
sich darauf, dass der Täter annimmt, dass er keine Straftat begeht, 
beim positiven Tatirrtum ist das Gegenteil der Fall. Vergleicht man 
die beiden gesetzlichen Regelungen in diesem Bereich, kann man 
mühelos feststellen, dass sich die einzelnen Definitionen decken 
und dies gilt auch für die angegebenen Beispielfälle und die damit 
verbundenen Rechtsfolgen (siehe auch Jelínek et al., 2014, S. 248). 
Beim Rechtsirrtum83, der ebenso in zwei Gruppen unterteilt wird, 
unterscheidet die slowakische Regelung auch zwischen dem negati-
ven84 und dem positiven Rechtsirrtum.85 

Was die Sonderarten des Irrtums angeht, decken sich die beiden 
Regelungen fast vollständig. Es werden in diesem Bereich folgende 
Irrtumsarten unterschieden: der Irrtum über das Handlungsobjekt86, 
der Irrtum über den Kausalverlauf87 und ein Sonderfall des Irrtums  
 

81 „Páchateľ sa domnieva, že neexistuje skutočnosť, ktorú vyžaduje skutko-
vá podstata trestného činu“ (Mencerová – Tobiášová – Turayová et al., 2013,  
S. 170).

82 „Páchateľ sa mylne domnieva, že existuje skutočnosť, ktorá napĺňa znaky skut-
kovej podstaty trestného činu.“ (Mencerová – Tobiášová – Turayová et al., 2013, 
S. 170).

83 Der Rechtsirrtum ist als Unkenntnis oder falsche Auslegung der Rechtsnormen 
aufzufassen (vgl. Jelínek, 252).

84 „Páchateľ sa domnieva, že jeho konanie nie je trestným činom“ (Ivor – Záhora, 
2011, S. 28).

85 „Osoba sa domnieva, že sa dopúšťa niektorého trestného činu, ale toto konanie 
nie je trestné.“ (Ivor – Záhora, 2011, S. 28).

86 „Omyl v předmětu útoku (error in objecto – in persona) záleží v tom, že pachatel 
se mýlil v totožnosti předmětu útoku – oběti nebo ve vlastnostech předmětu úto-
ku“ (Jelínek et al., 2014, S. 250, siehe auch Mencerová – Tobiášová – Turayová 
et al., 2013, S. 171).

87 „Aberace (aberratio ictus – doslova „odchýlení rány“) je omyl o kauzálním prů-
běhu záležející v tom, že pachatelův útok je namířen proti A, postihne však B“ 
(Jelínek et al., 2014, S. 251, siehe auch Mencerová – Tobiášová – Turayová et al., 
2013, S. 171).
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über den Kausalverlauf.88 Der Irrtum über das Handlungsobjekt hat 
keine Bedeutung, wenn es sich um zwei gleichwertige Objekte han-
delt. Beim zweitgenannten Irrtum wird der Täter für den Versuch an 
A (Person, auf die der Angriff des Täters gelenkt wird) und für das 
vollendete Fahrlässigkeitsdelikt an B (Person, die tatsächlich vom 
Angriff getroffen wird) bestraft. Beim Sonderfall des Irrtums über 
den Kausalverlauf kommt es darauf an, ob es sich um ein einheitli-
ches Geschehen handelt, was wiederum davon abhängt, ob das aus 
mehreren Akten bestehendes Geschehen von einem einzigen Vor-
satz seitens des Täters gedeckt wird (vgl. Mencerová – Tobiášová 
– Turayová et al., 2013, S. 171, 172 und Jelínek et al., 2014, S. 250 
– 252). Wenn sich auf die Begriffe auch fast vollständig decken, so 
ist dies bei den Benennungen nicht immer der Fall, d.h. man greift 
auch auf lateinische Bezeichnungen zurück, die der tschechischen 
Schreibweise angepasst werden (z.B. der Terminus Aberace bei Jelí-
nek, 2014, S. 251). Diese Tatsache halten wir jedoch für ein kleine-
res Problem vor allem in Bezug auf die Nichtübereinstimmung in 
den Begriffsmerkmalen, bzw. wenn es keine Entsprechung in der 
Zielsprache gibt und man terminologische Lücken füllen muss.  

In der deutschen und österreichischen Regelung gibt es natürlich 
auch die Dichotomie zwischen dem Tat- und Rechtsirrtum. Für den 
Tatirrtum wird die Unkenntnis der Umstände vorausgesetzt, die zum 
gesetzlichen Tatbestand gehören.89 Beide Begriffe werden in den ana-

88 „Dolus generals, generální úmyls je označení pro zvláštní případ omylu v kauzál-
ním průběhu a záleží v tom, že útok míří proti A, postihne A, ale podstatně jiným 
způsobem, než si pachatel představoval“ (Jelínek et al., 2014, S. 251, siehe auch 
Mencerová – Tobiášová – Turayová et al., 2013, S. 172).

89 Vgl. Fahl – Winkler, 2013, S. 19 und Wessels – Beulke, 2012, S. 172: „Ein Tatbe-
standsirrtum (§ 16 I) liegt vor, wenn jemand bei Begehung der Tat einen Umstand 
nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört. Der Tatbestandsirrtum ist 
die Kehrseite des Tatbestandsvorsatzes: Der Handelnde weiß nicht, was er in 
tatbestandlicher Hinsicht tut.“ In der österreichischen Strafrechtsterminologie 
verwendet man den Begriff Tatbildirrtum (vgl. Fuchs 2012, S. 136 – 138).
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lysierten Rechtsordnungen auch fast übereinstimmend definiert.90 Was 
die Rechtsfolgen angeht, kann der Täter wegen Vorsatz nicht bestraft 
werden, höchstens wegen Fahrlässigkeit (Wessels – Beulke, 2012, S. 
172). Diese Situation kann auch umgekehrt vorkommen.91 Eine wei-
tere Irrtumsart ist der Verbotsirrtum.92 Sein Wesen besteht darin, dass 
der Täter annimmt, sein Tun sei erlaubt und er glaubt, dass er keine 
Straftat begeht. Analog zum Tatirrtum kann die Situation auch beim 
Rechtsirrtum umgekehrt vorkommen. In diesem Fall spricht man vom 
umgekehrten Verbotsirrtum, d.h. von der irrigen Annahme eines Ver-
bots (vgl. Fahl − Winkler, 2013, S. 19).93 Die Rechtsfolgen hinsicht-
lich des Verbotsirrtums sind in der deutschen und österreichischen Re-
gelung dieselben, es kommt auf seine Vorwerfbarkeit (Fuchs, 2012, 
S. 215), bzw. Vermeidbarkeit (Wessels – Beulke, 2012, S. 176) an. 

 Was die Sonderarten des Irrtums94 angeht, so unterscheidet die 
deutsche Regelung den Irrtum über das Handlungsobjekt, das Fehl-

90 Anzumerken ist etwa noch, dass Fuchs (2012, S. 136) beim Tatbildirrtum dar-
auf hinweist, dass es sich dabei meist um einen Tatsachenirrtum handelt, also es 
muss nicht immer der Fall sein. Näheres siehe bei Fuchs (2012, S. 136, 137).

91 vgl. Fahl – Winkler, 2013, S. 19.: „Umgekehrter Tatbestandsirrtum – Irrige An-
nahme von Umständen, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören.“ Es handelt 
sich hierbei um den positiven Rechtsirrtum im Sinne der slowakischen und tsche-
chischen Regelung, die Rechtsfolgen stimmen auch überein:„Páchateľova trestná 
činnosť sa posúdi podľa zásad o zodpovednosti za pokus“ (Mencerová – Tobiášo-
vá – Turayová et al., 2013, S. 170., vgl. auch Wessels – Beulke, 2012, S. 94).

92 „Ein Irrtum über das rechtliche Verbot als solches liegt vor, wenn der Täter die seine 
Tat unmittelbar betreffende Verbotsnorm nicht kennt, sie für ungültig hält oder 
infolge unrichtiger Auslegung zu Fehlvorstellungen über ihren Geltungsbereich 
gelangt und aus diesem Grund sein Verhalten als rechtlich zulässig ansieht (direk-
ter Verbotsirrtum)“ (Wessels – Beulke, 2012, S. 174). Denselben Begriff verwen-
det in der österreichischen Strafrechtstheorie auch Fuchs (2012, S. 211 – 217).

93 Fuchs als Vertreter der österreichischen Strafrechtstheorie behandelt weder den 
umgekehrten Tatbestandsirrtum noch den umgekehrten Verbotsirrtum. 

94 Wessels – Beulke (2012, S. 94 – 101) behandeln diese Problematik im Unter-
schied zur slowakischen und tschechischen Regelung nicht als Sonderarten des 
Irrtums, sondern sie werden im Kapitel IV. Der Tatbestandsirrtum und seine Ab-
grenzung behandelt. 
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gehen der Tat und den Irrtum über den Kausalverlauf. Unter dem 
Irrtum über das Handlungsobjekt versteht man Fehlvorstellungen, 
die sich auf die Identität oder andere Eigenschaften der Betroffenen 
oder der Tatobjekte beziehen. Beim Fehlgehen der Tat „tritt der Ver-
letzungserfolg an einem anderen Objekt als demjenigen an, welches 
im maßgebenden Vorsatzzeitpunkt das Ziel der Ausführungshand-
lung bildet“ (Wessels – Beulke, 2012, S. 95). Beim Irrtum über den 
Kausalverlauf ist es wichtig, ob es einen ursächlichen Zusammen-
hang zwischen Handlung und Erfolg gibt. Ein wichtiger Begriff ist 
in diesem Fall die Abweichung, weil es darauf aufkommt, ob sie 
im Kausalverlauf wesentlich oder unwesentlich ist. Wenn die Ab-
weichung wesentlich ist, entfällt der Vorsatz. Als ein Sonderfall des 
Irrtums über den Kausalverlauf gilt eine Situation, in der „sich ein 
Geschehen in zwei Akten vollzieht und der Täter den Handlungsab-
lauf in der Weise falsch beurteilt, dass er den gewollten Erfolg schon 
durch den ersten Akt erreicht zu haben glaubt…“ Man spricht in die-
sem Fall von dolus generalis. “(Wessels – Beulke, 2012, S. 98 - 99). 

Was die Rechtsfolgen angeht, so gilt beim Irrtum über das Hand-
lungsobjekt Folgendes: „Nach § 16 I 1 wirkt sich ein solcher Irrtum 
auf den Vorsatz nur dann aus, wenn es aus der Sicht des Handelnden 
an der tatbestandlichen Gleichwertigkeit zwischen dem vorgestellten 
und dem tatsächlich angegriffenen Objekt fehlt.“ (Wessels – Beulke, 
2012, S. 94). Beim Fehlgehen der Tat ist der Täter hinsichtlich eines 
Tatversuchs am Zielobjekt und wegen Fahrlässigkeit am Zweitobjekt 
strafbar (vgl. Wessels – Beulke, 2012, S. 96). Die Strafbarkeit des 
Irrtums über den Kausalverlauf hängt davon ab, wann der Erfolg ein-
tritt (siehe näher bei Wessels – Beulke, 2012, S. 99). Beim Sonderfall 
des Irrtums über den Kausalverlauf hängen die Rechtsfolgen von ei-
ner konkreten Theorie ab. Bei Anwendung vom dolus generalis sieht 
man in einzelnen Akten ein einheitliches Handlungsgeschehen und 
deshalb kann man hier von einer vollendeten Vorsatztat sprechen 
(siehe näher bei Wessels – Beulke, 2012, S. 99).  

Fuchs (2012, S. 129) erwähnt auch das Fehlgehen der Tat, und 
zwar in derselben Bedeutung wie Wessels − Beulke (siehe oben), 
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jedoch ist beim Irrtum über das Handlungsobjekt nicht die Tatsache 
wichtig, dass sich der Täter in der Identität des Opfers irrt, sondern 
es muss sich um gleichwertige Objekte handeln. Der Irrtum über das 
Handlungsobjekt kommt seiner Auffassung nach nur bei ungleich-
wertigen Objekten in Frage. Diese Tatsache wirkt sich dann natür-
lich auch auf die Rechtsfolgen aus. Den Irrtum über den Kausalver-
lauf beschreibt er ähnlich wie Wessels − Beulke (vgl. Fuchs, 2012, 
S. 129 - 135). Bei den Rechtsfolgen hängt es auch davon ab, ob 
die Abweichung des tatsächlichen Kausalverlaufs wesentlich oder 
unwesentlich ist. Die Lehre von dolus generalis wird ähnlich wie 
bei Wessels, Beulke (2012, S. 99) beschrieben, was die Vorsatzhaf-
tung und die daraus resultierenden Rechtsfolgen angeht, gibt es nach 
Fuchs (2012, S. 134) „keinen alles umfassenden dolus generalis.“ 

Als letzte Rechtsordnung, bzw. Sprache werden das Ungarische 
und die ungarische Regelung im Bereich des Irrtums erwähnt. Der 
Irrtum wird auch im ungarischen Strafgesetzbuch geregelt und defi-
niert (btk, § 27). Es wird zwischen dem Tatirrtum (ténybeli tévedés) 
und dem Irrtum über das Ausmaß der Bedrohung für die Gesellschaft 
(a cselekmény társadalomra veszélyeségében való tévedés) unter-
schieden. (vgl. Balogh − Kőhalmi, 2012, S. 125 – 127) Im erstge-
nannten Irrtum geht es darum, dass der Täter eine irrige Annahme 
hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale entwickelt, als auch um Tatsa-
chen, die nicht im gesetzlichen Tatbestand geregelt werden (Kónya, 
2014, S. 107). Im Falle des zweitgenannten Irrtums geht es um einen 
Rechtsirrtum, weil der Täter über das Ausmaß der Bedrohung für die 
Gesellschaft irrt (siehe näher bei Balogh − Kőhalmi, 2012, S. 127).

Balogh – Kőhalmi (2012, S. 126) behandeln auch die häufigsten 
Fälle des Tatirrtums. Hier subsumieren sie den Irrtum über das Hand-
lungsobjekt (személyben vagy tárgyban való tévedés), das Fehlge-
hen der Tat (céltéveszés) und den Irrtum über den Kausalverlauf (az 
okozati folyamatban való tévedés). Bis auf den letztgenannten Irr-
tum, werden sie analog zur slowakischen und tschechischen Rege-
lung definiert. Dies gilt auch für die Rechtsfolgen. Unter dem Irrtum 
über den Kausalverlauf versteht die ungarische Strafrechtstheorie 



– 153 –

VOM TERMINUS ZUR KOLLOKATION

(Balogh − Kőhalmi, 2012, S. 126) etwa dasselbe wie die slowakische 
und tschechische Theorie unter dem Sonderfall des Irrtums über den 
Kausalverlauf. Jedoch weist der einzige dort angeführte Beispielfall 
darauf nicht eindeutig hin, bzw. es gibt Tatsachenunterschiede zwi-
schen diesem und anderen (deutschen, slowakischen, tschechischen) 
Beispielfällen. Die ungarische Regelung unterscheidet noch den Irr-
tum über das Motiv (az indokban való tévedés). Dieser Irrtum ist 
jedoch erst dann aus rechtlicher Sicht relevant, wenn das Motiv eines 
der Tatbestandsmerkmale ist (Balogh − Kőhalmi, 2012, S. 126).  

Zusammenfassend könnte man für die oben behandelten zwei Irr-
tumsbereiche Folgendes postulieren: Was den ersten Bereich angeht 
(Tatirrtum und Rechtsirrtum), kann man zwischen der slowakischen, 
tschechischen und deutschen Regelung terminologische Parallelen 
ziehen. Man muss hier keine terminologischen Lücken füllen. Wenn 
es Äquivalente gibt, sollte man auf den originalen Terminibestand in 
den jeweiligen Rechtsordnungen und Sprachen zurückgreifen. Zwar 
gibt es bei Fuchs (Österreich) nicht den umgekehrten Tatbestands- 
und Verbotsirrtum, in diesem Fall kann man jedoch auf deutsche 
Termini zurückgreifen. Dies ist auch bei der ungarischen Regelung 
der Fall. Eine mögliche Lösung wären Internationalismen, d.h. man 
kann die terminologischen Lücken dadurch füllen, dass man hier auf 
den Internationalismus (das entsprechende Adjektiv) zurückgreift 
(pozitív ténybeli tévedés, pozitív jogi tévedés). Was den Irrtum über 
das Ausmaß der Bedrohung für die Gesellschaft im ungarischen 
Strafrecht angeht, so wird dieser von einem Teil der Fachleute mit 
dem (negativen) Rechtsirrtum gleichgesetzt (vgl. Hati 2012, S. 12). 
Aus übersetzerischer Sicht kann man dieses Problem also entwe-
der durch den erwähnten Internationalismus lösen, oder durch eine 
Lehnübersetzung, die auch ziemlich problemlos wäre, weil es den 
Terminus Ausmaß der Bedrohung für die Gesellschaft in allen ana-
lysierten Rechtsordnungen gibt.   

Der zweite Irrtumsbereich (Sonderarten des Irrtums) weist einen 
hohen Äquivalenzgrad auf. Die Begriffsmerkmale und die mit den 
Sonderarten des Irrtums verbundenen Rechtsfolgen sind in vielen 
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Fällen identisch, was auf die Internationalisierung und gegenseiti-
ge Beeinflussung der einzelnen Strafrechtstheorien zurückzuführen 
ist. Außerdem sind hier die Äquivalenzbeziehungen auch aufgrund 
lateinischer Terminologie feststellbar (error in persona vel obiecto, 
aberratio ictus, dolus generalis). Bei den Rechtsfolgen sind auch Un-
terschiede innerhalb der einzelnen nationalen Strafrechtstheorien fest-
stellbar, die (alle) nur sehr schwierig in die terminologische Analyse 
und Erstellung von Äquivalenzbeziehungen zwischen den einzelnen 
Rechtsordnungen involviert werden können, weil sie den Umfang der 
terminologischen Arbeit sprengen würden. Obwohl sich die Begriffe 
in diesem Irrtumsbereich zu einem großen Teil decken, ist hier auch 
auf Unterschiede zu verweisen: Die slowakische und tschechische 
Regelung beispielsweise versteht unter dem Irrtum über den Kausal-
verlauf dasselbe wie die deutsche unter dem Fehlgehen der Tat. Der 
letztgenannte Terminus wird folglich in der deutschen Regelung an-
ders als im slowakischen und tschechischen Strafrecht definiert. 

Aufgrund der Begriffsanalyse der zwei oben behandelten Irr-
tumsbereiche halten wir dieses aus drei Merkmalen bestehende ter-
tium comparationis für einen geeigneten Ausgangspunkt und eine 
Grundlage für den terminologischen Vergleich des Irrtums im Straf-
recht, mit deren Hilfe man die Frage nach der Grenze der Äquivalenz 
beantworten könnte. Wenn sich mindestens zwei der angeführten 
drei Merkmale decken, könnte man den Terminus aus einer anderen 
Sprache und Rechtsordnung als äquivalent ansehen. Erst wenn es 
zu einer Nichtübereinstimmung von zwei Merkmalen kommt, bzw. 
wenn es eine konkrete Irrtumsart in der jeweiligen Rechtsordnung 
gar nicht gibt, plädieren wir für eine (Teil)lehnübersetzung, bei der 
uns in diesem Fall die oben erwähnten Internationalismen (Adjekti-
ve) helfen können. Die Frage nach dem Sinn einer mehrschichtigen, 
auf der Strafrechtstheorie aufbauenden (aus mehreren Merkmalen 
bestehenden) übernationalen Vergleichsstruktur kann man also posi-
tiv beantworten. Mit Hilfe von solchen Vergleichsstrukturen könnte 
man die Äquivalente quer über die Rechtsordnungen, die dem kon-
tinentalen Rechtssystem angehören, standardisieren. 
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TERMINI ALS BESTANDTEIL  
VON KOLLOKATIONEN – 

KORPUSLINGUISTISCHE ANSÄTZE

Elena Gajdošová

Die Notwendigkeit der Erarbeitung einer fachbezogenen Termi-
nologie ist unumstritten. Um Verständnisschwierigkeiten im Rah-
men fachbezogener Kommunikation zu minimieren, ist eine Be-
deutungsdefinition von Fachwörtern und – termini unumgänglich. 
Doch ähnlich wie bei jeder anderen Art von zwischenmenschlicher 
Kommunikation entstehen auch bei fachbezogener Kommunikation 
bereits im Rahmen einer Sprache Verständnisschwierigkeiten, die 
noch erheblich zunehmen, wenn verschiedene Sprachen an diesem 
Kommunikationsprozess beteiligt sind (Arntz, 2014, S. 1). Diese 
Ausgangssituation, d.h. das Zusammentreffen (mindestens) zweier 
Sprachen im Rahmen einer fachbezogenen Kommunikation und die 
Notwendigkeit der Übersetzung zwischen den beteiligten Sprachen 
bilden den Rahmen für die vorliegenden Überlegungen. 

Im Zuge der immer größer werdenden Möglichkeiten zur Erhe-
bung sprachlicher Daten sowie ihrer nachgelagerten linguistischen 
Interpretation gehen bereits zahlreiche Studien dazu über, Fachwörter 
und –termini eingebettet in ihrem sprachlichen Umfeld zu untersu-
chen. Eine Tendenz, die auch den Bereich der Rechtslinguistik sowie 
der Übersetzung von Rechtstexten erfasst. Der Fokus wird immer stär-
ker auf Fachwörter als in ihrem Ko- und Kontext eingebundene Be-
standteile des realen (tatsächlichen) Sprachgebrauchs gelegt. Anhand 
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von Sammlungen realer Sprachdaten (Korpora) ist es möglich, den 
tatsächlichen Sprachgebrauch empirisch mithilfe korpuslinguistischer 
Methoden näher zu untersuchen. Dieser korpuslinguistische Ansatz 
ist unter anderem geleitet vom Bestreben, sich dem Untersuchungs-
gegenstand Sprache mit so wenig Annahmen wie möglich zu nähern 
und die subjektive Interpretation als Beurteilungskriterium der Wohl-
geformtheit sprachlicher Äußerungen so weit wie möglichen nach 
hinten zu verschieben (Perkuhn, Keibel, Kupietz, 2012, S. 11–14). 

Das Anliegen dieses Beitrags ist es Ansätze aufzuzeigen, die den 
in Rechtstexten verwendeten Sprachgebrauch abseits der reinen Be-
griffsdefinition erfassen und zugleich Möglichkeiten zu erschließen, 
die sich für den Translationsprozess ergeben.

STANDARDSPRACHE – FACHSPRACHE – RECHTSSPRACHE

Obgleich hier der Versuch unternommen werden soll, empirisch 
und auf Korpusdaten gestützt an den Untersuchungsgegenstand 
Rechtssprache heranzutreten, ist es doch notwendig, unser Ver-
ständnis von Rechtssprache im Sinne einer Fachsprache näher zu 
definieren. 

Eine der grundlegenden Fragen, die in jeder Sprachgemein-
schaft aufkommt, ist die Frage nach dem Standard, nach der Norm 
der Sprache. Welche Formulierungen sind akzeptabel? Was ist der 
Standard und wie ist dieser abzugrenzen? Eine Einschränkung des 
Begriffs „Standardsprache“ und die Definition dessen, was darunter 
zu verstehen ist, gestaltet sich nicht einfach, ebenso wenig wie ein 
System zu finden, anhand dessen sich die Sprache einordnen ließe 
und welches auch der Sprachrealität Rechnung tragen würde (Löff-
ler, 2006, S. 8 f.). Auch die Tradition in der Betrachtung der Spra-
che sowie der Weg zur Standardsprachlichkeit unterscheidet sich in 
den einzelnen Sprachgemeinschaften und ist von unterschiedlichen 
Voraussetzungen geprägt (Eichinger, 2006, S. 363 f.). Betrachten 
wir das für unseren Beitrag relevante Sprachenpaar Deutsch-Slo-
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wakisch, so gibt es offensichtlich in beiden Sprachen eine Norm der 
Standardsprache, die den Mitgliedern der Sprachgemeinschaft die 
Grenzen dessen aufzeigt, was noch und was nicht mehr zur Norm 
gehört. Grob vereinfacht ließe sich sagen, dass die Standardsprache 
ein gemeinsames Produkt der Mitglieder einer Sprachgemeinschaft 
ist, die einen dahingehenden Konsens eingegangen sind, was die 
Mehrheit der Sprecher für „angebracht“ oder in einem bestimmten 
Kontext als „wohlgeformt“ betrachtet (Löffler, ebd.). Diese Be-
trachtungsweise der Sprachnorm, bzw. der Standardsprache lässt 
die Schlussfolgerung zu, dass das, was die Mehrheit der Mitglieder 
einer Sprachgemeinschaft für „angebracht“ und „wohlgeformt“ be-
trachtet, d.h. der usuelle Sprachgebrauch, sich in sprachlichen Daten 
(Korpus) nachweisen (d.h. messen) lässt. 

Mit Sprache werden verschiedene Inhalte kommuniziert. Auch 
bei fachgebietsbezogener Kommunikation bedienen wir uns sprach-
licher Mittel, die auf der Standardsprache basieren, jedoch in gewis-
sem Umfang und je nach Fachgebiet von der Standardsprachlichkeit 
abweichen können. Fachbezogene Kommunikation im Sinne einer 
Fachsprache lässt sich definiert als die Gesamtheit „aller sprachli-
chen Mittel, die in einem fachlich begrenzten Kommunikationsbe-
reich verwendet werden, um die Verständigung zwischen den in die-
sem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten“ (Hoffmann, 1985, 
S. 53). Bereits über diese Einteilung der Sprache in Fach- und Stan-
dardsprache herrschen unterschiedliche Auffassungen und bestehen 
verschiedene Konzepte. Während die deutschsprachige Tradition 
eher vom vorstehend genannten Konzept der Fachsprache ausgeht, 
basiert die slowakische linguistische Tradition auf dem Konzept der 
Standardsprache und fasst die fachbezogene Kommunikation, ob in 
schriftlicher oder mündlicher Form, als Varietät der Standardsprache 
auf (Mistrík, 2002, S. 292). In diesem Spannungsfeld zwischen Stan-
dard- und Fachsprache gehen jedoch beide Ansätze von der gemein-
samen Grundlage aus, dass zwischen Standard- und Fachsprache Un-
terschiede bestehen. Unser Interesse gilt der Frage, worin sich diese 
Unterschiede zeigen und inwieweit sie beleg- und messbar sind.
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Ausgehend von der genannten Theorie der funktionalen Sti-
le nach Mistrík (1989) und der stilistischen Konzeption von Miko 
(1970), sowie den Konzeptionen der Fachsprache und Rechtslingu-
istik nach Arntz (2001), Stolze (1999), oder Busse (1992) skizzieren 
wir kurz das Wesen und die Funktion der Rechtssprache unter Be-
rücksichtigung ihrer Rolle in der Erforschung der Rechtsterminolo-
gie im Kontext der Rechtsübersetzung sowie die wichtige aktuelle 
Bewegung weg von der Analyse des Rechtsterminus aus Sicht der 
klassischen Äquivalenztheorie hin zur korpusbasierten Erfassung 
von Kollokationen. 

Die Beschreibung der juristischen Fachsprache erfordert einen 
außergewöhnlich komplexen Blick auf die kommunikativen Situ-
ationen, in denen diese Fachsprache verwendet wird. Aus diesem 
Grund konzentrieren wir uns bei der Charakteristik auf drei wichtige 
Faktoren: auf den Kontext, den Empfänger oder Adressaten und an-
schließend auf die Funktion der untersuchten Textart. Mit Rücksicht 
auf den kommunikativen Zweck des Textes unterscheiden wir in 
den juristischen kommunikativen Situationen den deskriptiven, prä-
skriptiven und evaluativen Sprachgebrauch und stellen fest, dass in 
den Texten der primären Gesetzgebung der präskriptive, bzw. nor-
mative Sprachgebrauch und Kommunikationsstil bevorzugt werden. 
(Štefková, 2013, S. 52-55)

Die normativen Texte der Rechtsvorschriften zeichnen sich 
durch einen hohen Grad an Abstraktheit, Begrifflichkeit, Deutlich-
keit und Genauigkeit aus. Aus diesen Eigenschaften ergibt sich, so-
wie Škrlantová (2005) konstatiert, auch die Verwendung bestimmter 
typischer lexikalischer und syntaktischer Mittel. Einen spezifischen 
Platz bei der Beschreibung der typischen Merkmale nehmen die 
Standardformulierungen oder Schablonen ein. Die Identifikation 
dieser Formulierungen in der Ausgangssprache und ihre konsequen-
te, stets gleiche Übersetzung in die Zielsprache sorgen für eine ter-
minologische Homogenität der Übersetzung, vereinfachen und be-
schleunigen den Übersetzungsprozess. 

Dass die Funktion des Textes seine Struktur und Basismerkmale 
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beeinflusst, haben schon Reiß und Vermeer (1984) bewiesen. Ihre 
Sicht auf die Übersetzung von Fachtexten ist auch im Falle der 
Rechtssprache aktuell: der Ausgangstext und seine Struktur sind 
entscheidende Faktoren, die die Wahl der Übersetzungsstrategie be-
einflussen und auf deren Grundlage man sich dem Translat nähert. 
Das Hauptziel der Übersetzung ist es, das funktionale Gleichgewicht 
zwischen dem Ausgangs- und dem Zieltext zu erreichen. Anhand 
der Klassifikation von Fachtexten durch K. Reiß weisen Rechtstexte 
zum Teil Merkmale von informativen Texten mit Darstellungsfunkti-
on und zum Teil Merkmale von operativen Texten mit Apellfunktion 
auf. (Škrlantová 2005, S. 140-144)

Die Kommunikation zwischen zwei Rechtssystemen verläuft in 
der Regel durch Übersetzung und daher als Interpretation des Be-
griffssystems der Ausgangsrechtsordnung und seinem Vergleich mit 
dem Begriffssystem der Zielrechtsordnung. Durch die Übersetzung 
kommt es daher zur Verschiebung des Begriffssystems der Ausgang-
rechtsordnung in ein anderes System, in dem diese unbekannten 
Begriffe mit Mitteln der Zielrechtsordnung zu erklären sind. Daher 
sind in der Rechtsübersetzung die Interpretation der Rechtstermi-
nologie sowie die Suche nach adäquaten Äquivalenten in der Ziel-
sprache essentiell. Wie bereits vorstehend erwähnt wurde, ist diese 
Terminologie an spezifische Kontexte gebunden, in denen sie funk-
tioniert. Neben den klassischen Faktoren, die die Interpretation der 
juristischen Terminologie beeinflussen (Position im Begriffssystem, 
Beziehung zu anderen Termini), betonen wir auch den Einfluss der 
sog. externen Faktoren, wie z.B. die politische Situation, die Religi-
on oder gesellschaftliche Konventionen. 

Bei der Übersetzung der nationalen Gesetzgebung ist es außerge-
wöhnlich wichtig, den Grad der Äquivalenz zwischen dem Terminus 
in der Ausgangs- und Zielsprache im gegebenen Kontext zu kennen. 
Die klassische Äquivalenztheorie berücksichtigt dabei vor allem die 
Struktur der Rechtsterminologie, den juristischen Effekt, die Art und 
Weise, wie der Terminus gebraucht wird sowie die in ihrem Kon-
text eingebettete Kollokation seine/ihre Funktion. Durch Bestim-
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mung der konzeptuellen Merkmale des untersuchten Terminus oder 
der Kollokation, lässt sich ein komplexes Bild der Vergleichbarkeit 
des jeweiligen Terminus oder der gesamten Kollokation mit ande-
ren Termini oder Kollokationen in der Zielsprache zeichnen. Eine 
wichtige Rolle bei der Übersetzung der untersuchten Textart spielt 
also die denotative und textuell-normative Äquivalenz. Wie in den 
nachstehenden Ausführungen näher dargelegt wird, stellen die in 
der Korpuslinguistik verwendeten Methoden und Werkzeuge neue 
und wichtige Möglichkeiten dar, um den Grad der Äquivalenz von 
Termini und Kollokationen der formelhaften Rechtssprache in ver-
gleichbaren Kontexten zu bestimmen.

Bei der Wahl eines funktionellen Äquivalents ist es wichtig, die 
Fähigkeit des Adressanten in Betracht zu ziehen, die neuen Begriffs-
inhalte mit den Kenntnissen seiner Rechtsordnung richtig interpretie-
ren zu können. Das Ziel der Rechtsübersetzung auf nationaler Ebene 
ist in diesem Sinne die Ermittlung von Informationen über das Aus-
gangssystem vor dem Hintergrund eines anderen Systems und des in-
ternationalen Rechts. Die Übersetzung eines Rechtstextes sollte stets 
verständlich sein, obgleich sie für den Adressanten exotisch sein kann, 
der vor dem Hintergrund seiner eigenen Gesetzgebung die Texte der 
fremden Rechtsordnung in der Zielsprache rezipiert.

Im Sinne dieser Ausführungen betrachten wir daher die Rechts-
sprache als Fachsprache, die anerkanntermaßen eine besondere Stel-
lung einnimmt. Zu den Besonderheiten des Rechts zählt, wie vorste-
hend erwähnt wurde, zum einen dessen enge kulturelle Anbindung. 
Das Recht und die Rechtspflege sind integraler Bestandteil der Kul-
tur (Sandrini, 1999, S. 10). Diese Unterschiedlichkeit der Rechts-
ordnungen erschwert die Erarbeitung juristischer Terminologien in 
verschiedenen Sprachen (Arntz, 2014, S.162). Trotz der immens 
wichtigen Rolle, die der juristischen Terminologie zukommt, ist aus 
translatologischer Sicht unter anderem auch festzuhalten, dass nicht 
einzelne Fachtermini übersetzt werden, sondern Texte (Šarčević, 
1999, S. 103). Texte, in denen die einzelnen Termini zwar korrekt 
übersetzt werden, in denen jedoch darüber hinaus die Kollokations-
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präferenzen der Termini nicht ausreichend berücksichtigt werden, er-
wecken beim Rezipienten des Translats nicht den Eindruck der Wahl 
adäquater sprachlicher Mittel. Trotz der allgemein anerkannten Fest-
stellung, dass die Rechtssprache in einem hohen Maße auf der Stan-
dardsprache basiert, zeichnet sie sich doch darüber hinaus durch eine 
höhere Formelhaftigkeit als diese aus (z.B. Stolze, 1999, S. 55 f.). 

Die Untersuchung der Formelhaftigkeit der Rechtssprache, d.h. 
der Musterhaftigkeit des usuellen Sprachgebrauchs in Rechtstexten 
mithilfe korpuslinguistischer Methoden kann dazu beitragen, auf 
Grundlage der empirischen Analyse sprachlicher Daten ein breiteres 
Verständnis von rechtssprachlicher Terminologie auch im Hinblick 
auf den Translationsprozess zu fördern.

KOLLOKATIONEN ALS SPRACHLICHES PHÄNOMEN 

In jeder wissenschaftlichen Disziplin sind die jeweiligen Phäno-
mene zu benennen, näher zu beschreiben und zu definieren. Diese Be-
schreibung und Definition eines Phänomens unterliegen jedoch auch 
dem Einfluss unterschiedlicher Strömungen und Auffassungen. In der 
Linguistik trifft dies unter anderem auf das sprachliche Phänomen der 
Kollokationen zu. Der Kollokationsbegriff geht anerkanntermaßen 
auf John Rupert Firth und den Britischen Kontextualismus zurück. 
Kollokationen in diesem Sinne „sind in der Regel zweigliedrige, le-
xikalisch-semantische Worteinheiten, also Ausdrücke, die im Sprach-
gebrauch die Tendenz haben, in unmittelbarer Umgebung miteinander 
vorzukommen. (...) Die Bedeutung eines Wortes lässt sich aus seinem 
Gebrauch ermitteln und der Gebrauch eines Wortes zeigt sich an seinen 
Verwendungskontexten, in denen bestimmte typische Begleitwörter 
auftauchen“ (Storjohann, 2016, S. 14). Es wird somit angenommen, 
dass im aktiven Sprachgebrauch, der sprachlichen Kommunikation 
von Menschen untereinander, zwischen den einzelnen Wörtern unterei-
nander bestimmte Beziehungen bestehen. Einige Worte kommen öfter 
zusammen in sprachlichen Äußerungen vor als andere. Es gibt Wörter, 
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die so oft zusammen vorkommen, dass dieses Vorkommen statistisch 
auffällig ist (Bubenhofer, 2015, S. 15) und wir somit annehmen kön-
nen, dass die „Kraft“, die diese Worte aneinanderbindet, stärker ist als 
bei anderen Worten. Das Kollokationsphänomen zeigt sich ebenso im 
Rahmen einer Sprache, tritt jedoch beim Vergleich im Rahmen eines 
Sprachenpaares noch deutlicher hervor. Im Spannungsfeld zwischen 
Standard- und Fachsprache treten manche Wörter zusammen (in ihrer 
unmittelbaren Umgebung) verbreiteter in fachbezogener Kommuni-
kation auf. Der korpuslinguistische Zugang zu Kollokationen unter-
sucht das unmittelbare sprachliche Umfeld eines Wortes und seine 
Begleiter. Betrachten wir zum Beispiel das häufigste, in slowakischen 
Gesetzestexten auftretende Nomen zákon (deutsche Übersetzung: 
Gesetz; ermittelt durch die Suchanfrage [tag=“S.*“] im Korpus der 
slowakischen Gesetzestexte legal.1.1 mit einer Gesamttokenanzahl 
von 48 977 876 und anschließender Frequenzdistributionsanalyse). 
Suchen wir gezielt nach dem Wort Gesetz und seinen Kollokations-
partnern, erhalten wir folgendes Ergebnis (Möglichkeit zur automati-
schen Suche nach Kollokationen im Rahmen des Slowakischen Natio-
nalkorpus):

Abbildung Nr. 1
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Das Suchwort bildet zusammen mit seinen Begleitwörtern, den 
Kollokatoren, eine im Rahmen des Korpus wiederholt auftretende 
lexikalische Einheit. Welche dieser Wortkombinationen als Kolloka-
tion betrachtet wird „wird je nach Strömung oder Disziplin (...) un-
terschiedlich aufgefasst. Es hat sich bisweilen eine terminologische 
Unschärfe herausgebildet, und die genutzten Definitionen hängen 
vom Untersuchungsgegenstand, der Forschungsdisziplin sowie den 
genutzten Analysemethoden ab. (...)“ (Storjohann, 2016, S. 16). Die 
phraseologisch ausgerichtete Auffassung (siehe näher hierzu z.B. 
Burger, 2015, S. 16 f.) fokussiert eher auf einen hohen Grad der Fes-
tigkeit von Wortverbindungen unter Berücksichtigung der Idiomati-
zität. Ausgegangen wird eher von der Begrenzung der Möglichkeit, 
die Bedeutung der Wortverbindung aus den einzelnen Elementen 
ableiten zu können. Laut Hausmann sind Kollokationen normtypi-
sche phraseologische Wortverbindungen, die aus einer Basis und 
einem Kollokator bestehen. Die Basis ist hierbei ein Wort, das ohne 
Kotext definiert, gelernt und übersetzt werden kann. Der Kollokator 
ist ein Wort, das beim Formulieren in Abhängigkeit von der Basis 
gewählt wird und das folglich nicht ohne die Basis definiert, gelernt 
und übersetzt werden kann (Hausmann, 2007, S. 217–219). Diese 
beschriebenen Herangehensweisen an das Phänomen Kollokationen 
wird zumeist dahingehend kritisiert, dass die kombinatorischen Ei-
genschaften der Lexeme nur fragmentarisch und nicht systematisch 
abgebildet werden und der subjektiven (bzw. kollektiven) Introspek-
tion bei der Erstellung der einzelnen Kollokationsprofile eine ent-
scheidende Rolle zukommt (Ďurčo, 2010, S. 6).  

Der korpuslinguistische Ansatz geht demgegenüber von einer 
empirischen Analyse sehr großer Datenmengen aus. Der vorstehend 
genannte Kritikpunkt der Introspektion soll auf einen möglichst 
späten Zeitpunkt nach hinten verschoben werden, denn ein völliger 
Verzicht auf die sprachliche Intuition ist auch im Rahmen des kor-
puslinguistischen Ansatzes nicht möglich und aus translatologischer 
Sicht auch nicht anstrebbar. 
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Untersuchungsgegenstand sind die wiederkehrenden Muster des 
Sprachgebrauchs, d.h. der typisierte Sprachgebrauch, der sich in der 
Rekurrenz lexikalischer Einheiten niederschlägt. Im Allgemeinen 
wird das gemeinsame (statistisch signifikante) Auftreten zweier le-
xikalischer Einheiten in einem Kontext als Kookkurrenz bezeich-
net. Die Analyse der Zufälligkeit oder der Typikalität erfolgt mit-
hilfe datengesteuerter Verfahren. Die Korpuslinguistik ist bemüht 
Linguisten hierzu Korpuswerkzeuge in die Hand zu legen. Diese 
basieren zumeist auf einer Kombination unterschiedlicher Frequen-
zanalysen. Eine Kollokation ist in diesem Sinne das gemeinsame 
Vorkommen von lexikalischen Ausdrücken in einem Maß, welches 
höher ist, als zufällig zu erwarten wäre (Šimková, 2006, S.3). Je 
weniger Verbindungen eine der Komponenten der Wortverbindung 
mit anderen Lexemen üblicherweise und über den Sprachgebrauch 
beobachtbar eingehen kann, umso stärker kann diese Verbindung 
betrachtet werden (Berty, 2016, S. 3). Die Besonderheit dieser 
Wortverbindungen entsteht somit aufgrund einer eingeschränkten 
Menge von Kombinationspartnern bzw. Kollokationspräferenzen. 
Das korpuslinguistische Verständnis von Kollokationen gemäß Sin-
clair ist breiter ausgelegt, als z.B. in der phraseologisch ausgerich-
teten Auffassung. 

„Collocation is the occurrence of two or more words within  
a short space of each other in a text” (Sinclair, 1991, S. 170).

Bereits aus den vorstehenden Definitionen ist ersichtlich, dass 
sich eine scharfe Grenzziehung zwischen Kookkurrenz und Kollo-
kation als sehr schwierig herausstellt. Aus translatologischer Sicht 
erscheint eine scharfe Grenzziehung zwischen diesen beiden Begrif-
fen nicht unbedingt notwendig, sondern eher der Verzicht darauf, 
Kollokationen als binäre Strukturen aufzufassen. 

Die Kritik an diesem korpuslinguistischen Ansatz setzt an zwei 
Punkten an. Der erste Punkt ist die Tatsache, dass zwischen Fre-
quenz und Stärke der Bindung einzelner lexikalischer Ausdrücke 
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nicht zwingend eine direkte Korrelation bestehen muss, da z.B. 
nicht alle Kollokationen hochfrequent sein müssen. Der zweite Kri-
tikpunkt betrifft die Datenmenge, d.h. den Aufbau des Sprachkorpus 
an sich, sowie die einzelnen Korpuswerkzeuge (Ďurčo, 2010, S. 6). 
Bemängelt wird hierbei zum einen, dass einige Phänomene erst ab 
einer bestimmten Korpusgröße auffindbar sind und zum anderen, 
dass die einzelnen Korpuswerkzeuge nicht stets konsistente Ergeb-
nisse liefern. 

  
Dieser Versuch einer näheren Beschreibung des Zugangs zum 

Phänomen Kollokationen zeigt sowohl Unterschiede zwischen den 
einzelnen Ansätzen, als auch Berührungspunkte auf. Die vertretenen 
Auffassungen schließen sich nicht notwendigerweise in allen Punk-
ten aus, insbesondere wenn wir diese zudem aus einer translatologi-
schen Perspektive betrachten. Bewusst wird hier auf eine Wertung 
verzichtet. Die Translatologie ist anerkanntermaßen interdisziplinär 
ausgerichtet (siehe unter anderem Rakšányiová, 2014, S. 33f.) und 
daher vermag sie es vielleicht, einzelne Aspekte unterschiedlicher 
Sichtweisen in fruchtbarer Weise zu kombinieren. In diesem Sinne 
ist auch unser Versuch zu werten, mithilfe korpuslinguistischer Me-
thoden an die juristische Fachsprache heranzutreten. 

KOLLOKATIONEN IM TRANSLATIONSPROZESS

Für den Übersetzter stellen Kollokationen im Übersetzungspro-
zess eine nicht zu unterschätzende Größe dar. Die angesprochene 
Problematik der Erfassung der Stärke einer Verbindung und der 
Kombinier- bzw. Nichtkombinierbarkeit einzelner Komponenten 
von Wortverbindungen stellen den Übersetzer vor große Herausfor-
derungen. In diesem Sinne ist für den translatologischen Umgang 
mit Kollokationen eine Kategorisierung wie sie z.B. Hausmann vor-
nimmt (hierarchische Einteilung nach Basis und Kollokator), ein 
wichtiger Anhaltspunkt. „Die Kollokation wird für den (...) Über-
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setzer als sprachliche Größe greifbarer“ (Berty, 2016, S. 4). Wir 
verzichten hier bewusst auf eine nähere Unterteilung in Hin- und 
Her-Übersetzung (Übersetzung in eine Fremdsprache und aus einer 
Fremdsprache) und dies vor allem aufgrund des eher eingeschränk-
ten empirischen Materials im Sprachenpaar Deutsch-Slowakisch. 

Gemäß dem korpuslinguistischen Ansatz dieses Beitrags und 
dem Versuch, die Introspektion erst zum spätest möglichen Zeit-
punkt anzusetzen, sollte die Erfassung der Kollokationen auf einer 
statistischen Kookkurrenzanalyse basieren und sich am „aktuellen 
Sprachgebrauch orientieren. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die 
Fähigkeit des einzelnen Sprechers (..) Urteile über den typischen 
Sprachgebrauch einer Gemeinschaft abzugeben, immer noch über-
schätzt wird. In eingeschränktem Maße kann man beurteilen, was 
„richtig“ oder „falsch“, üblich oder unüblich ist, ein gesichertes Ur-
teil ist jedoch kaum zu fällen. Der Sprecher kennt nicht alle Dia-
lekte, Fach- und Gruppensprachen, Sprecher haben unterschiedliche 
Sprachbiografien“ (Steyer, Belica, 2005, S. 2–3). In diesem Zusam-
menhang betrachten wir als Sprachengemeinschaft auch zum Bei-
spiel die Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe und als Sprach-
gebrauch die unter den Mitgliedern dieser Gemeinschaft verwendeten 
sprachlichen Äußerungen. Beim Aufsetzten eines Vertrages hat man 
sich an einen bestimmten Sprachgebrauch zu halten, ebenso wie das 
Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit oder eines akademischen 
Textes bestimmten sprachlichen Regeln unterworfen ist. 

Terminologie wird mittlerweile nicht nur als die Extraktion eines 
Terminus verstanden. Terminologie orientiert sich, unserem Ver-
ständnis nach, an Texten und diese wiederum spiegeln den Sprach-
gebrauch wider, zu dem anerkanntermaßen auch Fachtexte zählen 
(Rogers, 2000, S. 3f.). Im Sprachenpaar Deutsch-Slowakisch kommt 
hierzu zudem die Tatsache zum Tragen, dass die slowakische Spra-
che zu den sogenannten kleinen Sprachen zählt und die Erforschung 
in keinem Verhältnis zu den Möglichkeiten der deutschen Sprache 
steht. Wir hoffen, mit unserem Ansatz auch einen Beitrag in diesem 
Feld zu leisten.
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VERSUCH EINER KORPUSBASIERTEN ANALYSE  
JURISTISCHER TEXTE

Im Zusammenhang mit der Feststellung, dass die Rechtssprache 
bestimmte Merkmale aufweist, die sie von der Standard- sowie von 
anderen Fachsprachen unterscheidet, stellten wir uns die Frage, ob 
sich diese Unterschiede in Sprachkorpora nachweisen lassen. Im 
Allgemeinen wird angeführt, dass sich die Rechtssprache unter an-
derem durch einen gewissen Grad an Abstraktion, die Verwendung 
des Nominalstils sowie eine gewisse Formelhaftigkeit auszeichnet 
(siehe unter anderem Stolze, 1999, S. 55 f.). Eine Untersuchung all 
dieser Phänomene wäre im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich, 
daher entschieden wir uns dafür, die Tendenz zur Verwendung des 
Genitivs bei Substantiven in der slowakischen juristischen Fach-
sprache näher zu untersuchen. 

Unbedingte Voraussetzung für die Erforschung der Sprache mit-
hilfe korpuslinguistischer Methoden ist das Vorhandensein eines 
Sprachkorpus. 

Grundlage für die nachfolgende Korpusanalyse ist das Korpus ju-
ristischer Texte des Slowakischen Nationalkorpus legal.1.1. mit einer 
Gesamtgröße von 48 977 876 Token. Dieses wurde 2011 in Zusam-
menarbeit mit dem Slowakischen Justizministerium aufgebaut und 
enthält die Texte der slowakischen Gesetzesvorschriften. Das Kor-
pus ist lemmatisiert und morphologisch annotiert. Wir gehen hier-
bei davon aus, dass sich der in Gesetzestexten verwendete Sprach-
gebrauch durch Referieren auch in weiteren juristischen Textsorten 
wie z.B. Gerichtsentscheidungen, Urteilen bis hin zur juristischen 
Fachliteratur niederschlägt (Štefková, 2013, S. 55 f.). Unsere Wahl 
fiel auf dieses Korpus, da derzeit unserem Wissenstand nach kein 
vergleichbares Korpus von Gesetzestexten in deutscher Sprache für 
Forschungszwecke zugänglich ist. In diesem Zusammenhang ist das 
Projekt JuReKo zum Aufbau eines juristischen Referenzkorpus der 
deutschen Sprache der CAL2-Gruppe zu erwähnen, das jedoch noch 
auf seinen Abschluss wartet (näher hierzu unter www.cal2.eu). 
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VERWENDUNG DES GENITIVS IN DER JURISTISCHEN 
FACHSPRACHE

Unsere Analyse basiert auf dem kontrastiven Vergleich des ju-
ristischen Korpus legal1.1. mit dem Korpus ursprünglicher slowa-
kischer literarischer Texte prim-7.0-public-img-sk mit einer Ge-
samtgröße von 65 009 205 Token. Diese Zusammenstellung haben 
wir gewählt, da wir davon ausgehen, dass sich die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Varietäten der Sprache besonders im Kon-
trast von juristischer Fachsprache und literarischen Texten zeigen. 
Mithilfe der regulären Ausdrücke [tag=“S.*“] für alle im jeweiligen 
Korpus vorkommenden Nomen und [tag=“S.*2“] für alle im Kasus 
Genitiv im jeweiligen Korpus vorkommenden Nomen ermittelten 
wir die Frequenzdistribution für diese Vorkommen. Die Ergebnisse 
der Analyse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

Literarische Texte:
S.*: 12 052 050 (185 389,90 per Million) | ARF: 8 285 774,60
S.*2: 2 398 770 (36 898,93 per Million) | ARF: 1 358 356,68
Anteil der Nomen im Genitiv: 16%

Rechtstexte:
S.*: 13 575 234 (277 170,74 per Million) | ARF: 9 613 244,39
S.*2: 5 362 367 (109 485,50 na Million) | ARF: 3 222 335,88
Anteil der Nomen im Genitiv: 33%

Die auf diesem Wege gewonnenen Erkenntnisse stellen nicht 
nur eine statistische Aufstellung des Vorkommens eines bestimm-
ten Phänomens dar, sondern tragen durch ihre nachgelagerte lin-
guistische Interpretation unseres Erachtens auch zu einer näheren 
Beschreibung der juristischen Fachsprache bei. Diese Feststellung 
gilt allem Anschein nach auch sprachübergreifend. Eine korpusba-
sierte Analyse chinesischer Rechtstexte zeigte zum Beispiel unter 
anderem, dass auch in der chinesischen juristischen Fachsprache die 
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Frequenzhäufigkeit von Nomen im Vergleich zu unstrukturierten 
Texten höher ist (Gajdoš, 2017, S. 82–83). Für den Übersetzter kann 
diese empirisch basierte Beschreibung der Fachsprache im Über-
setzungsprozess einen Orientierungspunkt bei der Wahl adäquater 
sprachlicher Mittel darstellen. 

KORPUSBASIERTER ZUGANG ZUR ÜBERSETZUNG  
DES WORTES GEWALT 

Die nachfolgende Analyse basiert auf dem slowakisch-deut-
schen Parallelkorpus des Slowakischen Nationalkorpus SNK 
und hier auf den Paralleltexten von EU-Rechtsvorschriften (doc 
bibliode=“.*oj4.*“). Das Wort Gewalt wurde mit Bedacht gewählt, 
da seine konkrete Bedeutung ohne Kontext auch für einen Mutter-
sprachler nicht eindeutig erschließbar ist und uns die Übersetzung in 
die slowakische Sprache somit bereits zu Anfang des Übersetzungs-
prozesses vor ein Problem stellt. Suchen wir in einem gängigen 
Wörterbuch (durchaus auch in unterschiedlichen Online-Versionen) 
nach der Übersetzung des Wortes Gewalt, erhalten wir zwei Über-
setzungsvorschläge: moc und násilie. 

Dies führt uns zur Überlegung, wann Gewalt mit násilie und 
wann mit moc zu übersetzen ist. Wie können wir mithilfe der uns 
zur Verfügung stehenden Korpussuchwerkzeuge die für uns über-
setzungsrelevanten Informationen finden? Interessant für uns ist die 
sprachliche Umgebung des Wortes Gewalt. Ausgehend von unse-
rer Annahme, dass sich die Bedeutung eines Wortes an seinem Ge-
brauch orientiert und der Gebrach sich am Verwendungskontext des 
Wortes zeigt sowie von der allgemeinen Voraussetzung, dass Nomen 
in der Regel durch Adjektive näher bestimmt werden, suchen wir im 
nächsten Schritt das Nomen Gewalt mit seinen häufigsten Adjekti-
ven in attributivem Gebrauch. Die Suchspanne haben wir auf einen 
Satz beschränkt. Die diesbezügliche Suchanfrage hat die Form: 
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(meet [tag=“ADJ.*“][word=“Gewalt“]0 1) within <doc bibliode=“. 
*oj4.*“ /> within <s/>

Die Zahlen 0 und 1 geben die Position des attributiven Adjektivs an. 
Das Korpus ermöglicht es uns, eine Frequenzliste zu unserer 

Suchanfrage zu erstellen, die uns die Distribution der Adjektive dar-
stellt. Ordnen wir unser Suchergebnis anhand der Frequenz (einge-
gebenes Attribut lemma), erhalten wir folgendes Ergebnis:

Abbildung Nr. 2

Einem Muttersprachler gibt bereits dieser kleine Ausschnitt aus 
der sprachlichen Umgebung in der Regel ausreichend Hinweise, um 
die unterschiedliche Bedeutung des Wortes Gewalt in der Wortkom-
bination hohe bzw. höhere Gewalt und häusliche Gewalt zu erfas-
sen. Eine nachfolgende kontrastive Korpusanalyse des gemeinsamen 
Vorkommens der ersten beiden Wortverbindungen hoch+Gewalt 
und häuslich+Gewalt und den Worten moc und násilie im Parallel-
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korpus führt uns aus translatologischer Sicht zu dem Ergebnis, dass 
innerhalb des von uns untersuchten Korpus keine Fälle auftreten, in 
denen die Wortverbindung aus den Worten hoch und Gewalt (dies 
umfasst die Ausformungen hohe Gewalt und höhere Gewalt) mit 
násilie übersetzt würde und ebenso keine Fälle, in denen die Wort-
verbindung aus den Worten häuslich und Gewalt (dies umfasst die 
Ausformung häusliche Gewalt) mit moc in die Slowakische Spra-
che übersetzt würde. 
(Suchanfragen: (meet [lemma=“hoch“]alternativ 
[lemma=“häuslich“][word=“Gewalt“]0 1) within <doc bibliode 
=“.*oj4.*“ /> within <s/> /> within par_skde_all_20_sk:[lemma= 
“násilie“] alternativ [lemma=“moc“]). 

Bereits diese zugegebenermaßen sehr einfache Kookkurrenzana-
lyse kann uns im Hinblick auf die Übersetzung des Wortes Gewalt 
den Translationsprozess sehr erleichtern. In unserem Fall können wir 
auf Grundlage der empirischen Untersuchung von fachbezogenem 
Sprachmaterial feststellen, dass das Wort Gewalt in der Verbindung 
höhere Gewalt in der slowakischen Sprache die Bedeutung moc 
hat und in der Verbindung häusliche Gewalt die Bedeutung von ná-
silie. Die übersetzungsrelevanten Schlüsse, die sich aus dieser kor-
pusbasierten Analyse ziehen lassen, zeigen anhand der empirischen 
Untersuchung von Sprachmaterial, dass sich die Bedeutung eines 
Wortes an seiner sprachlichen Umgebung orientiert. Eine detaillier-
te und im Rahmen des translatologischen Prozesses zumeist ziel-
gerichtete korpusbasierte Untersuchung des sprachlichen Umfelds 
einer lexikalischen Einheit kann rekurrente Muster aufdecken, die 
sich uns nur auf Grundlage großer Mengen an sprachlicher Daten 
erschließen und dem Übersetzter als Orientierungs- und Hilfsmittel 
von großem Nutzen sein können. In unserem Fall wählten wir die 
einfachste binäre Struktur, die als Kollokation in der Übersetzung zu 
berücksichtigen wäre. Die Tendenz geht jedoch zunehmend in die 
Richtung, von der binären Struktur abzusehen und komplexe Kook-
kurrenzprofile für einzelne lexikalische Einheiten zu erstellen.
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PERSPEKTIVEN FÜR DEN BEREICH DER JURISTISCHEN 
FACHSPRACHE

Wir hoffen mit diesem Beitrag eine Tendenz aufgezeigt zu ha-
ben, die in den letzten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Die 
Untersuchung großer Mengen sprachlicher Daten mithilfe geeigneter 
(korpuslinguistischer) Werkzeuge bringt Möglichkeiten für das Ge-
winnen neuer Erkenntnisse über das Phänomen Sprache. Dies betrifft 
ein breites Spektrum linguistischer Disziplinen und somit unter ande-
rem auch die Rechtslinguistik sowie die Übersetzungswissenschaft. 
Der usuelle Sprachgebrauch und in diesem Zusammenhang Kolloka-
tionen als sprachliches Phänomen stellen den Fremdsprachenlerner 
sowie den Übersetzer nicht nur aus sprachproduktiver Sicht, sondern 
in hohen Maße auch aus sprachrezeptiver Sicht vor große Heraus-
forderungen. Eine nähere Beschreibung des Kookkurrenzverhaltens 
und der Kollokationspräferenzen lexikalischer Einheiten in der ju-
ristischen Fachsprache kann (nicht nur) aus translatologischer Sicht 
zu einer detaillierteren Beschreibung der Rechtssprache führen und 
dabei helfen, den musterhaften Sprachgebrauch auch innerhalb einer 
Sprachvarietät für Übersetzter greifbarer zu machen. 
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DIDAKTIK  
VON RECHTSÜBERSETZUNGEN

Ondřej Klabal, Pavlína Knap-Dlouhá,  
Michal Kubánek

1. EINLEITUNG

Ohne Zweifel gehört die Rechtsübersetzung zu den bedeutsamen 
Gebieten der Betätigung auf dem Übersetzungsmarkt (Svoboda, 
2011) und verdient somit in dem Universitätsmilieu ihre feste Stelle 
im Rahmen der Vorbereitung von zukünftigen Übersetzern. Obwohl 
die Didaktik einer Rechtsübersetzung schwerpunktmäßig ist, ist die 
sich mit dieser Problematik beschäftigenden Literatur eher dürftig95. 
Wenn wir die Arbeiten durchsehen, die sich mit der Didaktik der 
Übersetzung im Allgemeinen befassen, bestehen dann entweder 
Lehrbücher (Borja Albi und Hurtado Albir, 1999) oder Artikel, die 
sich mit Einzelheiten befassen. Die Vorbereitung auf einer allgemei-
nen Ebene sowie die Struktur von Kursen der Rechtsübersetzung 
werden beispielsweise von Gómez González-Jover (2011) oder Biel 
(2011) behandelt, die dem Gedanken widmet, inwiefern der Unter-
richt von Rechtsübersetzern die Realität des Arbeitsmarkts wider-
spiegeln sollte, und das System präsentiert, wie die Lehrkurse bei 
der Universität in Danzig organisiert und abgestuft werden. Ähnlich 

95 Stand zum Jahr 2001 wird übrigens mit Bibliographie belegt, die sich auf den 
Unterricht der Rechtsübersetzung und auf die Translation orientiert, von Erik 
Hertog (2001) aufgestellt, aus der nur wenige Werke ausgesprochen auf didakti-
sche Aspekte ausgerichtet sind.
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befasst sich Way (2009) mit der Bedeutung der Praxis im Unterricht. 
Weiter stoßen wir auf Arbeiten rein praktischen Charakters, in wel-
chen konkrete Übungen für den Unterricht einer Rechtsübersetzung 
(Borja Albi, 2016), sowie Nutzung von Korpora im Rahmen des Un-
terrichts (Monzó Nebot, 2008; Borja Albi et al., 2014; Vigier More-
no, 2016) oder von komparativen Recht (Soriano-Barabino, 2016) 
empfohlen werden. Es ist hier die Publikationsaktivität von Catheri-
ne Way ebenfalls von großer Bedeutung, z. B. Analysen von Diskur-
sen (Way, 2012; 2016) oder die aus dem Bereich des Managements 
entnommenen Entscheidungsmethoden (Way, 2014). Galán-Mañas 
(2012) widmet sich wieder der Nutzung von kontrastiver Rhetorik 
als Instrument zur Komparation der Makrostruktur von Texten. Als 
Versprechen für größeres Interesse um das Gebiet der Didaktik einer 
Rechtsübersetzung (und Dolmetschen) kann jedoch zum Beispiel 
die spezielle Ausgabe der Zeitschrift The Translator and Interpreter 
Trainer sein, die im Jahr 201596 erschienen ist. Viele veröffentlichte 
Arbeiten haben dann die Form von Fallstudien, in denen Autoren 
Erfahrungen aus ihren konkreten Kursen oder Arbeitsstellen be-
schreiben (z. B. Gallardo San Salvador und Way, 2009; Szcyrbak, 
2008; Janigová, 2014). Es darf auch nicht der Beitrag von deutsch 
schreibenden Autoren vergessen werden, z. B. Wiesmann (2007).

In diesem Kapitel werden wir uns lediglich auf den bestimmten 
Abschnitt der Didaktik einer Rechtsübersetzung konzentrieren. Zu-
erst werden unterschiedliche Modelle der Kompetenz eines Rechts-
übersetzers vorgestellt und verglichen, nachstehend werden wir uns 
auf die Rolle des Rechts konzentrieren, konkret vom komparativen 
Recht im Rahmen des Unterrichts für Übersetzer. Es wird die Nut-
zung von Methoden komparativen Rechts und komparativer Be-
griffsanalyse zum Finden von Übersetzungsgegenteilen für äquiva-
lentlose Begriffe beschrieben sowie ein Experiment vorgestellt, wo 
festgestellt wurde, inwieweit die Studierenden dieser Nutzung fähig 
sind und welche Phasen der Begriffsanalyse ihenen die größten Pro-

96 The Translator and Interpreter Trainer. Jg. 9, Nr. 2.
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bleme machen. In dem letzten Unterkapitel werden dann konkrete 
Übungen präsentiert, wodurch die Übersetzungskompetenz bei den 
Studierenden der Rechtsübersetzung nicht nur auf dem Gebiet der 
komparativen Begriffsanalyse verstärkt werden soll.

2. KOMPETENZEN EINES RECHTSÜBERSETZERS

Die Übersetzungskompetenz97 stellt zweifellos den Zentralbe-
griff der Didaktik der Übersetzung im Allgemeinen dar und es be-
fasste sich eine ganze Reihe von Autoren98 mit ihrem Definieren und 
ihrer Struktur. Unsere Absicht ist es jedoch nicht, ein neues Konzept 
zu schaffen, sondern die bestehenden Konzepte eher auf das Gebiet 
der Übersetzung von juristischen Texten anzuwenden. Oder besser 
gesagt, zu identifizieren, welche Teilkompetenzen für die Überset-
zung von juristischen Texten unentbehrlich sind. Die spezifischen 
Eigenschaften von juristischen Texten, deren Sonderzweck und uni-
kale Auswirkung von konkreten juristischen Sprachakten wirken 
sich bei jeder translatologischen Analyse von juristischen Texten 
aus. Die Übersetzung von juristischen Texten verlangt eine spezia-
lisierte Vorbereitung der Übersetzer, im Rahmen welcher sämtliche 
problematische Aspekte berücksichtigt werden sollten. 

Während beispielsweise Piecychna (2013, S. 148) anführt, dass 
lediglich ein Modell der spezifischen Kompetenz für die Übersetzer 
von juristischen Texten existiert, und zwar das Modell von Prieto 
Ramos (2011), bestehen heute mindestens vier Modelle. Neben dem 
erwähnten Modell von Prieto Ramos dann noch die Anwendung von 

97 In englischer Sprache können wir auf zwei Bezeichnungen für die Übersetzungs-
kompetenz stoßen. Der ursprüngliche Fachausdruck translation competence, 
welcher die Aktivität der Übersetzung betont hat, wurde bei einigen Autoren mit 
dem Fachausdruck translator competence (Kiraly, 1995) ersetzt, welcher einen 
größeren Wert auf die Fertigkeiten der Übertragung legt, man kann darüber nicht 
nur bei den Übersetzern, sondern auch bei bilingualen Menschen sprechen.

98 Z. B. González – Wagenaar, 2003; Kelly, 2005; Hurtado Albir, 2017.
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EMT-Modell für die Rechtsübersetzung (Scarpa und Orlando, 2017) 
sowie das hermeneutische Modell der Kompetenz eines Rechtsüber-
setzers, gerade durch Piecychna erarbeitet. Weiterhin kann man für 
ein selbstständiges Modell auch die Anwendung eines allgemeinen 
Modells von Kelly (2005) für eine Rechtsübersetzung von Soriano-
Barabino (2016) halten. In diesem Unterkapitel werden die einzel-
nen Modelle präsentiert und verglichen.

Das holistische Modell der Rechtsübersetzungs-Kompetenz von 
Prieto Ramos geht von der beruflichen Praxis aus und ist besonders 
auf dem durch die Gruppe PACTE erstellten Modell gegründet. Er 
bemüht sich in seinem Modell (2011, S. 13) einige Duplizität zu eli-
minieren und die Rolle der beruflichen Fähigkeiten zu betonen. Die-
ses Modell sondert insgesamt fünf Subkompetenzen ab, woraus die 
strategische Subkompetenz den restlichen Kompetenzen überordnet 
ist und die Anwendung von Teilfähigkeiten koordiniert.

Tabelle Nr. 1: Holistisches Modell der Rechtsübersetzungskompetenz 
von Prieto Ramos

Bezeichnung der 
Subkompetenz

Subkompetenz-Beschreibung

Strategische und 
methodologische 
Subkompetenz

Analyse der Übersetzungs-Aufgabenstellung, 
Makro-Kontextualisierung und Arbeitspla-
nung, Identifizierung von Übersetzungsproble-
men und Nutzung von Übersetzungsstrategien, 
Argumentation im Rahmen des Entscheidungs-
verfahrens, Bewertung und Qualitäts-nachprü-
fung der eigenen Übersetzung

Kommunikations- und 
Textsubkompetenz

Sprachliche, soziolinguistische und pragmati-
sche Kenntnisse, inklusive der Kenntnis von 
Sprachvarietäten, Register, Sprachbesonder-
heiten der juristischen und rechtlichen Spra-
che und Genrekonventionen von juristischen 
Texten
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Thematische und 
kulturelle Subkompetenz 

Kenntnis der Rechtssysteme, der Hierar-
chie von Rechtsquellen, Rechtsgebieten und 
grundlegenden juristischen Begriffen, Fähig-
keit zum Begreifen der Asymmetrie unter den 
juristischen Begriffen und Strukturen in unter-
schiedlichen juristischen Traditionen

Technik-Subkompetenz Kenntnis von fachlichen Quellen, Leitung von 
Informationsquellen und Terminologie, Nut-
zung von Paralleldokumenten, Nutzung von 
Computer-Tools für die Übersetzung

Interpersonelle und 
berufliche Manager-
Subkompetenz

Teamarbeit, Interaktion mit den Kunden und 
sonstigen Beteiligten an dem Prozess einer 
Rechtsübersetzung, Kenntnis der rechtlichen 
und steuerlichen Regelung der Arbeitsleistung 
eines Rechtsübersetzers, ethische Aspekte.

Prieto Ramos betont (2011, s. 12), dass aus der Beschreibung 
von einzelnen Subkompetenzen der interdisziplinäre Charakter ei-
ner Rechtsübersetzung ersichtlich ist, wo sich die Translatologie 
und das Recht überschneiden. Die thematische Kompetenz spielt lo-
gischerweise hier eine bedeutende Rolle, die nach Prieto Ramos die 
Kenntnis von Prinzipien des komparativen Rechts einbezieht (d.h. 
komparative Begriffsanalyse); das Recht erweist sich jedoch auch 
in sonstigen Subkompetenzen. Im Rahmen der Textsubkompetenz 
kann hier auch die Klassifikation von Rechtgenres eingegliedert 
werden. Im Rahmen der Kommunikations- und Textsubkompetenz 
dann die Anwendung der komparativen Rechtslinguistik für Über-
setzung, insbesondere also das Vergleichen von Zügen des Rechts-
diskurses unter den einzelnen Sprachen und Rechtsordnungen. Im 
Rahmen der Instrumentalsubkompetenz die Kenntnis von fachli-
chen Rechtsquellen. Es bietet sich hier die Frage an, wie tief die 
Kenntnis von Recht bei einem Rechtsübersetzer sein soll, dazu keh-
ren wir jedoch noch später im Text zurück.
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In der chronologischen Reihenfolge wurde als zweites Modell 
der Kompetenz eines Rechtsübersetzers das hermeneutische Modell 
von Piecychna (2013) vorgeschlagen. Diese Kompetenz unterschei-
det insgesamt vier Subkompetenzen, wobei sich alle auf demselben 
Niveau befinden, sich gegenseitig beeinflussen und ergänzen.

Tabelle Nr. 2: Subkompetenzen im Rahmen des hermeneutischen Mo-
dells (Piecychna, 2013, s. 153 – 154) 99

Bezeichnung der 
Subkompetenz

Subkompetenz-Beschreibung99

Psychologische 
Subkompetenz

Selbstreflexion von eigenen Fähigkeiten und 
Kenntnissen, Reflexion in Bezug auf eigene Kul-
tur- und Sozialstellung eines Rechtsübersetzers, 
Aufnahme von weiteren Beschränkungen und 
evtl. unzureichenden Fähigkeiten und Kenntnis-
sen, Aufnahme des subjektiven Charakters des 
Prozesses einer Rechtsübersetzung, Selbstkritik, 
Motivation, Bereitschaft zur Verbreitung von ei-
genen Kenntnissen, Bereitschaft dazu, sich der 
Karriere eines Rechtsübersetzers zu widmen, Zu-
gang zur Arbeit als Übersetzer, Verantwortung, 
Wissbegier, Geduld, Kreativität, Arbeitsamkeit, 
Konsequenz, Ergebenheit und Vorstellungsver-
mögen, Fähigkeit zum Identifizieren und Lösen 
von Problemen unter Nutzung von entsprechen-
den Strategien und Vorgängen, Fähigkeit zum 
Analysieren und Interpretieren von Texten 

Thematische 
Subkompetenz

Kenntnis der Differenzen unter den Rechtssyste-
men und Rechtskulturen, Fähigkeit zum Verglei-
chen von Rechtssystemen mit Bezug auf konkrete 
Erfordernisse einer Übersetzungsvorgabe, Ver-
ständnis und Kenntnis von diversen Rechtsgebie-
ten, Fähigkeit zum Analysieren und Interpretieren 
von Texten

99 Alle Hervorhebungen in Kursivschrift sind aus dem Original übernommen.
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Textsubkompetenz Kenntnis der Typologie von Rechtstexten, Gen-
rekonventionen, Konzeptualisieren der Rechts-
terminologie, des Registers von Rechtstexten, 
Form und Art der Äußerung von Prädikation in 
Rechtstexten, Kenntnis von Formatgewohnheiten, 
Kenntnis der Funktion eines Rechtstextes im Rah-
men der Fachkommunikation, Kenntnis der Funk-
tion eines Rechtstextes im Rahmen der fachlichen 
Kommunikation, Fähigkeit zum Analysieren und 
Interpretieren von Texten

Sprachensubkompetenz Kenntnis der Ziel- und Ausgangssprachen (Gram-
matik, Lexik, Stilistik, Interpunktion, Recht-
schreibung), Kenntnis der Fachsprache sowohl in 
der Ausgangs- als auch in der Zielsprache.

Wie aus der Tabelle Nr. 2 ersichtlich wird, betont Piecychna die 
Person des Übersetzers, wobei der hermeneutische Charakter des 
Modells auch damit betont wird, dass die Fähigkeit zum Interpretie-
ren und Analysieren von Texten in der Beschreibung von mehreren 
Subkompetenzen auftritt.

Das dritte und jüngste Modell der Kompetenz eines Rechtsüberset-
zers bildet das Modell von Scarpa und Orlando (2017), das die Anwen-
dung eines allgemeinen, durch die EMT-Expertengruppe geschaffenen 
Modells der Übersetzungskom-
petenz darstellt. Laut dieser 
EMT-Expertengruppe (2009) 
besteht die Übersetzungskom-
petenz aus den nachstehend an-
geführten Subkompetenzen:

Abbildung Nr. 1: Schema der 
Übersetzungskompetenz laut 

der EMT-Expertengruppe 
(2009)
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Es werden hier keine einzelnen Subkompetenzen für die Über-
setzung im Allgemeinen beschrieben, wir werden uns lediglich auf 
deren Spezifikation für eine Rechtsübersetzung beschränken, wie 
diese im Rahmen des Projektes QUALETRA gerade von Scarpa und 
Orlando ausgearbeitet wurde.

Tabelle Nr. 3: Subkompetenzen eines Rechtsübersetzers (Scarpa und 
Orlando, 2017)

Bezeichnung der 
Subkompetenz

Subkompetenz-Spezifikation für die 
Rechtsübersetzung

Subkompetenz 
zum Gewähren 
von Übersetzungs-
dienstleistungen 
(Dienstleistungs-
kompetenz)

A) Interpersonelle Dimension sich der Rolle eines 
Rechtsübersetzers als eines Profis bewusst sein; von 
der Existenz von zuständigen nationalen sowie in-
ternationalen beruflichen Assoziationen für Rechts-
übersetzer zu wissen; die Notwendigkeit begreifen, 
die Übersetzungsvorgabe zu erhalten und den Zu-
gang zu relevanten Unterlagen zu kennen; sich der 
Fragen persönlicher Sicherheit und des Dokumen-
tenschutzes bewusst zu sein, die aus der Gewährung 
von Übersetzungs-dienstleistungen hervorgehen; 
sich der aus der Gewährung von den aus Gewährung 
von Übersetzungsdienstleistungen hervorgehenden 
Rechtspflichten mit Betonung der Vertraulichkeits-
bewahrung bewusst zu sein; sowie der Notwendig-
keit zur Einhaltung der beruflichen ethischen Norm 

    Produktionsdimension Beherrschung der Übersetzu-
von Rechtsdokumenten

    Lieferung einer für den entsprechenden Kontext ge-
eigneten Übersetzung unter Hinweis auf das Aus-
gangs- und Zielrechtssystem

   Identifikation von Übersetzungsproblemen, die aus 
den Differenzen unter den zuständigen Rechtssys-
temen hervorgehen sowie Findung von geeigneten 
Lösungen

     Identifikation und Lösung von faktischen Fehlern im 
Ausgangstext

     Beherrschung der Translation vom Blatt 
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Sprachen-
Subkompetenz

Beherrschender Rechtssprache inklusive von spezifi-
schen Konventionen der Schaffung von juristischen 
Dokumenten, z. B. auf dem Niveau von Grammatik, 
Syntax, Phraseologie, Terminologie, Interpunktion, Ab-
kürzungen
Erkennen von stilistischen Inkonsistenzen zwischen den 
juristischen Dokumenten sowie im Rahmen eines Do-
kumentes

Interkulturelle 
Subkompetenz

A) Soziolinguistische Dimension
   Die Fähigkeit zum Erkennen der Funktion und der 

Bedeutung im Rahmen von einzelnen Varietäten der 
Rechtssprache (z. B. unterschiedliche Rechtsordnun-
gen, Verfahren laut internationalem Recht, EU-Recht 
oder nationalem Recht)

     Beherrschen von Regeln der Zusammenarbeit von 
einzelnen Teilnehmern von Rechtsverhandlungen, z. 
B. unter Anwälten und deren Klienten 

B) Textdimension
     Beherrschen von Genrekonvention und rhetorischen 

Mitteln unterschiedlicher juristischer Dokumente 
(z.B. Doktrin, Normtexte, Formulare, Matrikeldoku-
mente, Verträge, Versicherungen, Testamente, Paten-
te, Vollmachten)

      Fähigkeit der Zuordnung zu einem konkreten Texttyp 
zum gegebenen Rechtskontext (z.B. zu der Phase des 
Verfahrens im Ziel- oder Ausgangsrechtssystem oder 
zu der zuständigen Rechtsordnung)

   Fähigkeit zum Analysieren der Makrostruktur von 
juristischen Dokumenten (z.B. eines Europäischen 
Haftbefehls oder eines Urteils) und eventuelle Inkon-
sistenzen zu entdecken 

   Fähigkeit zum Identifizieren von wesentlichen In-
formation in dem gegebenen Dokument und seiner 
Funktion

    Fähigkeit zum Identifizieren und Übertragen der ab-
sichtlichen sowie unabsichtlichen Mehrdeutigkeit im 
gegebenen Dokument

    Einhaltung der Intertextualität eines juristischen Do-
kumentes (z. B. Hinweise auf Gesetze, Rechtsvor-
schriften)  
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Recherchen-
Subkompetenz

Identifizierung von konkreten Rechtsquellen (z.B. Wör-
terbücher, terminologische Datenbasen, Glossare, Kor-
pora, Experten) und Auswertung deren Verlässlichkeit
Die Fähigkeit zum Erkennen von Rechtsquellen in Be-
zug auf das internationale, EU- und nationale Recht
Fähigkeit zum Extrahieren von relevanten Informati-
onen aus parallelen und vergleichbaren Dokumenten 
(faktischen, terminologischen oder phraseologischen)
Fähigkeit zum Extrahieren der Terminologie aus zustän-
digen Dokumenten
Fähigkeit sich an Rechtsexperten mit dem Ziel zu wen-
den, besser zu verstehen, wie die Rechtstexte durch die 
Parteien oder durch Gerichte interpretiert werden

Thematische 
Subkompetenz 
(Fachkompetenz)

Kenntnis von Hauptrechtsgebieten und Rechtssubgebie-
ten
Kenntnis von diversen prozessualen Vorgängen in ein-
zelnen Rechtsordnungen (z.B. unterschiedliche Ni-
veaus, Rechtsstrukturen, Institute, Milieu)
Allgemeine Kenntnisse von aktuellen juristischen Pro-
blemen und deren Entwicklung in zuständigen Ländern
Kenntnis der EU-Richtlinien in Bezug auf Übersetzung
Beherrschung von Rechtstermini und -begriffen in der 
gegebenen Übersetzungsvorgabe
Verstehen der Begriffsasymmetrie unter einzelnen 
Rechtssystemen und Fähigkeit zu deren Lösung 

Technologische 
Subkompetenz 
(Technikkompetenz)

Fähigkeit der effektiven und schnellen Integration von 
allen zugänglichen Instrumenten in den Prozess der 
Rechtsübersetzung

Eine weitere Möglichkeit, wie man zur Kompetenz eines Rechts-
übersetzers gelangt, ist es, aus dem Kompetenzmodell für Überset-
zungen im Allgemeinen auszugehen, wie dieses von Kelly definiert 
wurde (2005). Die Kompetenz wird von Kelly (2005, S. 33) als 
„Kombination von Fertigkeiten, Kenntnissen, Talent und Zugang“ 
definiert, „es werden ebenfalls die Disposition für Lernen sowie das 
notwendige Know-how“ eingerechnet. 
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Kelly´s Konzept der Übersetzungskompetenz bezieht sieben 
Teilkompetenzen ein (Kommunikations- und Textkompetenz min-
destens in zwei Sprachen und Kulturen, kulturelle und interkulturelle 
Kompetenz, thematische Kompetenz, professionelle und Instrumen-
talkompetenz; subjektive oder psychophysiologische Kompetenz, 
interpersonelle Kompetenz, strategische Kompetenz100). Damit man 
eine adäquate Übersetzungskompetenz erreichen kann, werden alle 
diese Kompetenzen untereinander verknüpft und müssen kombi-
niert werden. 

Werden die oben angeführten Kompetenzen aus Sicht des Über-
setzers von juristischen Texten beurteilt, dann zeigen sich laut Soria-
no-Barabino (2016, S. 144) zwei Kompetenzen als völlig grundsätz-
lich. Es handelt sich um kulturelle und interkulturelle Kompetenz 
und Kompetenzen, die mit dem gegebenen Gegenstand zusammen-
hängen (thematische Kompetenz), deren Ausarbeitung laut Soriano-
Barabino untenstehend angeführt wird:
1) Kulturelle und interkulturelle Kompetenz: Ein Rechtsüberset-

zer sollte die Rechtssysteme als ein Bestandteil der Kultur der ge-
gebenen Gesellschaft verstehen, da sich das Recht mit der Kultur 
des gegebenen Rechtes gemeinsam entwickelt. Es ist ebenfalls 
eine Orientierung an Traditionen und die Politik der gegebenen 
Länder erforderlich.

2) Die mit dem gegebenen Gegenstand zusammenhängende 
Kompetenz (Thematische Kompetenz): Ein Rechtsübersetzer 
sollte über die notwendige thematische Kompetenz verfügen, 
was aber nicht bedeutet, dass er alle Aspekte der konkreten Diszi-
plin kennen muss, insbesondere nicht am Anfang seiner eigenen 
aktiven Profi-Tätigkeit. Im Übrigen würde dies als ein unüber-
windbares Hindernis für alle Übersetzer von fachlichen Texten 
gelten, besonders dann für Übersetzerneulinge von Rechtstexten,  
 

100 Zur näheren Beschreibung in Bezug auf Übersetzung im allg. verweisen wir auf 
Kelly (2005).
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von denen perfekte Kenntnisse von diversen Rechtssystemen 
verlangt würden, mit denen sie arbeiten. Ein solcher Übersetzer 
sollte im Gegenteil mit Aneignung von grundlegenden Kenntnis-
sen aus den Gebieten beginnen, in denen er arbeiten wird, und 
muss insbesondere wissen, wie zu den notwendigen Informatio-
nen zu kommen ist und welche Quellen zu nutzen sind. Es muss 
erlernt werden, die Informationen zu analysieren und zu verbin-
den. Übersetzerneulinge spezialisieren sich meistens später auf 
ein bestimmtes, konkretes Gebiet, in dem sie ihre Expertise ver-
tiefen und sich in den gegebenen Konzepten/Instituten orientie-
ren. Ein Rechtsübersetzer sollte nicht nur den gegenständlichen 
Inhalt des gegebenen Bereichs kennen, also die Rechtssysteme 
verstehen, er sollte sich ebenfalls in Fragen der Organisation von 
Rechtskenntnissen in diversen Rechtssystemen orientieren, wei-
ter in der Texttypologie und Textkonvenzen, Terminologie usw.

 Diesen zwei grundlegenden Kompetenzen können auch die rest-
lichen Kompetenzen hinzugefügt werden, nach Soriano-Barabi-
no (2016, S. 148 – 150):

3) Kommunikations-/Textkompetenz: Die Rechtsübersetzer müs-
sen über perfekte Kenntnisse der Hochsprache verfügen, inkl. 
des Registers des Rechtsstils in mindestens zwei Rechtskulturen 
(oder Rechtssystemen). Sie müssen nicht nur juristische Termi-
nologie, Phraseologie und Konzepte der gegebenen Sprachen be-
herrschen, sondern auch die Sprache im Allgemeinen (wie man 
richtig schreibt, Fähigkeit, den im Rechtsstil geschriebenen Text 
zu verstehen).

4) Professionelle, interpersonelle und Instrumentalkompetenz: 
Die Rechtsübersetzer sollten fähig sein, die fachlichen Doku-
mentationsquellen zu nutzen, terminologische Forschung durch-
zuführen, über Fähigkeiten eines Informationsmanagements zu 
verfügen. Sie sollten IT-Instrumente und Instrumente zur Editie-
rung von Texten zur Arbeit richtig verwenden. Es sind in diesem 
Bereich ebenfalls die Nutzung von Paralleltexten sowie die Fä-
higkeit mit weiteren, in den Übersetzungsprozess eingeschaltete 
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Profis zu kooperieren, sehr wichtig. Inklusive von Rechtsspezia-
listen. Ein Übersetzer muss fähig sein in einem Team zu arbeiten, 
zu verhandeln und ein Team zu führen.

5) Psychologische Kompetenz: Diese Kompetenz bezieht die Fä-
higkeit zur Selbstmotivierung ein, weiter das Selbstvertrauen 
zur adäquaten Durchführung einergegebenen Aufgabe, die Fä-
higkeit zum Entfalten der Initiative. Diese Teilkompetenz ist bei 
einem Rechtsübersetzer insbesondere dann wichtig, wenn er mit 
Rechtsexperten zusammen arbeitet. 

6) Strategische Kompetenz: Es handelt sich um die Organisati-
onskomponente der Kompetenz eines Rechtsübersetzers, wo 
die Fähigkeit der Implementierung von sonstigen Teilkompeten-
zen eine wichtige Rolle spielt. Die Rechtsübersetzer, gleich wie 
Übersetzer aus anderen Fachgebieten, müssen fähig sein, ihre 
Zeit effektiv zu organisieren und zu planen, eine Revision ih-
rer Arbeit durchzuführen, Probleme zu identifizieren und diese 
nachfolgend zu lösen. 

Reihen wir die einzelnen Modelle von Kompetenzen für die 
Übersetzer von Rechtstexten nebeneinander, gelangen wir zu dem 
nachstehend angeführten Vergleich. Es handelt sich um eine reine 
Stellung der Modelle nebeneinander ohne gegenseitiges Beziehen 
von einzelnen Subkompetenzen untereinander:

Tabelle Nr. 4: Vergleichen von Subkompetenzen in einzelnen Modellen
Prieto-Ramos 
(2011)

Piecychna (2013) Soriano-Barabino 
(2016) nach Kelly 
(2005)

Scarpa und 
Orlando (2017)

Strategische und 
methodologische K.

Strategische K. Gewährung von 
Übersetzungs-
dienstleistungen

Kommunikations- 
und Textkomp.

Textkomp. Kommunikations-/
Textkomp.

Sprachkompe-
tenzSprachenkomp.
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Thematische und 
kulturelle K.

Thematische K. Thematische K. Thematische K.

Kulturelle/inter-
kulturelle K.

Interkulturelle K.

Instrumentalkomp. Professionelle/
zwischenmenschli-
che und Instrumen-
talkomp.

Recherchen-
komp.

Interpersonelle und 
berufliche Manager-
komp.

Technikkomp.

Psychologische K. Psychologische K.

Wie aus der Tabelle Nr. 4 hervorgeht, wird von jedem der Mo-
delle ein anderer Aspekt der Rechtsübersetzung betont. Während 
Prieto-Ramos und Orlando u. Scarpa den Übersetzer eher als 
Dienstleistungsgewährenden bezeichnen und somit die damit zu-
sammenhängenden Kompetenzen betonen, werden von Piecychna 
die Rolle der Person des Übersetzers und die Interpretation und Ana-
lyse von Rechtstexten des Übersetzers hervorgehoben. Alle Modelle 
akzentuieren jedoch übereinstimmend die thematische Kompetenz. 
Deshalb werden wir in dem nachstehenden Unterkapitel kurz darü-
ber nachdenken, ob die Rechtstexte eher von einem Anwalt oder von 
einem Übersetzer übersetzt werden sollten.

 
3.  THEMATISCHE KOMPETENZEN

Die Bedeutung und die Notwendigkeit der thematischen Kompe-
tenz bleiben also unbestritten. Es ist jedoch nicht einfach, die Frage 
zu beantworten, welches Maß an Kenntnis von Recht gewünscht 
oder genügend ist. Sollen wir also lieber Anwälte rekrutieren, damit 
diese Rechtstexte übersetzen sollen, oder eher Übersetzer schulen, 
die sich auf dieses Gebiet spezialisieren? 

Die Ansichten zu dieser Frage gehen auseinander. Z. B. Šarčević 
stellt an Übersetzer relativ hohe Forderungen, wenn sie behauptet:
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…] if translators are to make legal as well as linguistic decisions, they 
must be competent in both translation and law […] Legal competence 
presupposes not only in-depth knowledge of legal terminology but also  
a thorough understanding of legal reasoning and the ability to solve 
legal problems, to analyze legal texts, and to foresee how a text will be 
interpreted and applied by the courts. In addition to these basic legal 
skills, translators should also possess extensive knowledge of the tar-
get legal system and preferably the source legal system as well […]. 
(Šarčević, 1997, S. 113 – 114)
 
Eine noch strengere Ansicht vertritt Meyer101, und dies mit der 

Behauptung, dass ausschließlich die ebenfalls ein Jurastudium ab-
solvierenden Übersetzer fähig sind, die festgelegten Rechtstexte 
richtig zu verstehen, und somit richtig zu übersetzen: 

„The texts we translate are mainly judgements of the Courts, opinions of 
the advocates general and requests for preliminary rulings from national 
courts. These texts are normally written in a special way and with special 
concepts which only lawyers are able to understand fully and reproduce 
in their own language. That is why the revisers and translators have to 
be lawyers.“ (Meyer, In: Wagner, Bech und Martínez, 2002, S. 127)

Andere neigen zu einem Kompromiss. Siehe z.B. Simonnaes 
(2013, S. 115), von der eine ideale Lösung der Übersetzungsarbeit in 
einem, auf der Kooperation eines Rechtsübersetzers mit einem An-
walt basierenden Teams gesehen wird, wobei die beiden aus der an-
deren Referenzbasis des Partners bewusst schöpfen. Wenn wir diese 
Problematik von der anderen Seite betrachten, ist es absolut notwen-
dig zu begreifen, dass Anwälte nicht immer zu Qualitätsübersetzun-
gen imstande sein müssen. Im Gegenteil, da die Rechtstexte primär 
Kommunikationsinstrumente darstellen, ist es nicht ausreichend, 
über eine juristische Ausbildung zu verfügen, um gehörige Kom-
munikationsfertigkeiten zu besitzen, wodurch ein Zieltext in hoher 

101 Jesper Meyer ist als Rechtskorrektor beim Europäischen Gerichtshof tätig.

holistisch
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Qualität garantiert werden könnte. Im Gegenteil, ein Rechtsüber-
setzer muss mit Kenntnissen aus der Rechtsargumentation, mit Re-
geln der Interpretation, Phraseologie, mit den durch Rechtsanwälte 
genutzten Rechtsquellen ausgestattet sein und sich in juristischen 
Strukturen und Rechtsverfahren in Bezug auf die konkreten Rechts-
systeme auskennen. 

Es herrscht immer wieder die Ansicht vor, dass Absolventen 
einesJurastudiums zu besseren Rechtsübersetzern würden, als die 
Absolventen eines Übersetzungsstudiengangs. Mehrere Autoren 
neigen jedoch zu der Meinung, dass ein Übersetzer von Rechtstex-
ten nicht sowohl ein Jurastudium als auch Übersetzerstudium absol-
vieren muss.

Die gute Kenntnis von Rechtssystemen, im Rahmen derer der 
Rechtsübersetzer arbeitet, wird ihm unumstritten ein besseres Ge-
fühl von Selbstbewusstsein sichern, wenn er sich mit der Analyse 
von Rechtskonzepten und deren Übertragung in die Zielsprache be-
fassen wird. Wir stimmen also der Ansicht von Soriano-Barabino 
(2016, S. 152) zu, die behauptet, dass zwei Gründe bestehen, warum 
es bei den Rechtsübersetzern keine Pflicht zum Absolvieren eines 
Jurastudiums gebe. 1) Das Jurastudium an den meisten Universi-
täten bezieht lediglich die Kenntnis eines Rechtssystems ein (und 
einige Gebiete des internationalen Rechtes) und der Unterricht kon-
zentriert sich üblich auf die Bedürfnisse der Profis auf dem Gebiet 
von Recht, das mit denen von den Rechtsübersetzern anzueignenden 
Kenntnissen nicht im Einklang steht. 2) Das Erreichen einer hohen 
Stufe an Professionalität ist nur unter der Bedingung möglich, dass 
die Übersetzer sowohl im Bereich von Recht, als auch im Bereich 
der Translatologie ausgebildet werden. Dies bedeutet jedoch nicht 
automatisch, dass Rechtsübersetzer zwei Studiengänge studieren 
sollten, Jura und Translatologie; einrealistisches Szenario scheint ein 
interdisziplinäres Studienprogramm für Rechtsübersetzer zu sein.102 
Nach unseren Wissensstand existieren jedoch keine Programme für 

102 Siehe auch Šarčević (1994; 1997).
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pregraduelle Studierende und eine spezialisierte Ausbildung für 
Übersetzer weist eher eine Form von Ergänzungsausbildung für Ab-
solventen von Magisterprogrammen auf.

In der Tschechischen Republik, wo wir uns am besten mit dem 
System vertraut gemacht haben, hat diese Ausbildung die Form 
von Jahreskursen, die bei zwei juristischen Fakultäten angeboten 
werden. Die Studierenden werden in deren Rahmen mit grundle-
genden Rechtsgebieten und deren grundlegenden Begriffen bekannt 
gemacht. Wir stoßen hier jedoch auf Schwierigkeiten, die von So-
riano-Barabino (oben) oder beispielsweise auch von Mayoral Asen-
sio (2005, S. 111) erwähnt werden. Für die Vortragenden aus den 
Reihen der Pädagogen von juristischen Fakultäten, die oft über kei-
ne Erfahrungen mit Rechtsübersetzungen verfügen, ist es meistens 
schwierig, die Bedürfnisse von Rechtsübersetzern und Rechtsan-
wälten zu unterscheiden. Der Vortrag konzentriert sich auch eher 
auf die Rechtsmaterie, und nicht auf Probleme, die einmal durch 
die Übersetzer gelöst werden. Ein Rechtsübersetzer muss beispiels-
weise nicht exakt die Gründe zu kennen, unter welchen er einem 
Angestellten kündigen kann, sondern eher verstehen, welche Dif-
ferenz zwischen einer Beendigung, einer Lösung oder einem Erlö-
schen eines Arbeitsverhältnisses besteht, und ob zu differenzieren 
ist, wenn die unterschiedlichen Begriffe durch die fremde Rechts-
ordnung nicht benutzt werden. Auf ein ähnliches Problem deutet 
auch Ordoñez-López (2015) hin, wenn die Syllabi von Seminaren 
verglichen wurden, die sich an spanischen Universitäten und bei den 
auf Recht gerichteten Kursen für Übersetzer103 orientieren, wobei 
von ihr festgestellt wurde, dass sich der Inhalt dieser Kurse sehr oft 
nicht entspricht. Während in Übersetzungskursen das Vertrags- oder 
Zivilrecht betont werden, ist in den Kursen zur Einführung in das 
Recht ein großer Teil der Theorie von Recht oder dem Verfassungs-

103 Zu gleicher Zeit hat sie jedoch festgestellt, dass die Rechtskurse für Übersetzer 
nur bei einem Drittel der Übersetzungsarbeitsstellen in Spanien angeboten wer-
den
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recht gewidmet. Darüber hinaus entsprechen sich nicht einmal die 
im Rahmen von Kursen empfohlenen Quellen.

Chromá und Klabal (2015, S. 205) sprechen in diesem Zusam-
menhang über sog. Rechts-Schreib-und-Lesefähigkeit (Rechtsaus-
bildung) (legal literacy) mit Verweis auf Prieto-Ramos (2011, S. 13), 
welcher behauptet, dass „it is essential that they acquire sufficient 
legal knowledge in order to situate the documents in their legal and 
procedural context, as well as to grasp the legal effects of origi-
nal and target texts.“ Ordoñez-López (2015) bezeichnet dann diese 
prinzipielle Kenntnis als „basic legal knowledge“.

Mit der Rechtskenntnis, die von einem Rechtsübersetzer zu er-
warten ist, befasst sich auch Mayoral Asensio (2005, S. 107), der 
drei Komponenten der Rechtskenntnis bei Übersetzern definiert: 1) 
Kenntnis von lexikalischen Bedeutungen von Rechtsbegriffen und 
-verbindungen (d.h. ohne Bindung auf das zu übersetzende Doku-
ment), 2) Kenntnis der Bedeutung des Begriffs oder der Verbindung 
in dem gegebenen Dokument und 3) Rechtsaufwirkung von gege-
benen Termini im Rahmen einer Rechtshandlung, Anwendung von 
Rechtsvorschriften usw. Die erste Komponente sollte laut Mayoral 
Asensio (2005, S. 107) bei allen ausgebildeten Personen ausgebildet 
sein, die zweite und dritte hängt dann mit der Auslegung der Nut-
zung des gegebenen Terminus im Kontext zusammen. Trotzdem die 
Meinung berücksichtigt werden kann, dass die Auslegung primär zur 
Aufgabe der Rechtsanwälte gehört (konkret von Recht anwenden-
den Behörden), sind wir der Meinung, dass eine Rechtsübersetzung 
ohne Auslegung nicht möglich ist und im Rahmen der Rechtsausbil-
dung (Rechts-Schreib-und-Lesefähigkeit) die Übersetzer gerade mit 
den Regeln der Auslegung (Interpretation) vertraut gemacht werden 
sollten (cf. Gémar, 1995, S. 154 oder Šarčević, 1997, S. 91).

Ein sehr interessanter Beitrag zu der Problematik der Rechts-
kenntnis von Übersetzern bieten Hjort-Pedersen und Faber (2005). 
Mit Verweis auf Kastberg (2002), der sich jedoch der technischen 
Übersetzung widmet, sind sie der Ansicht, dass es für Studierende 
der Rechtsübersetzung geeigneter ist, Aktivitäten in den Unterricht 
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einzubauen, dank derer die Studierenden begreifen, welche Kennt-
nisse für die Übersetzung des gegebenen Textes gebraucht werden 
und wie schnell diese Kenntnisse ergänzt werden können. Die Au-
torinnen beweisen allerdings aufgrund ihres Experiments mit däni-
schen Studierenden, dass sich diese oft nicht bewusst sind, welche 
Informationsbedürfnisse sie besitzen, weil sie im Leben üblicher-
weise nicht mit dem Recht konfrontiert werden und ihnen der sog. 
„communal common ground“ fehlt. Es werden von Hjort-Pedersen 
und Faber (2005, S. 51) drei Gebiete definiert, in denen sich die 
Studierenden verbessern müssen, um fähig zu sein, ihre Informa-
tionsbedürfnisse zu identifizieren: 1) die in dem zu übersetzenden 
Dokument beschriebene Rechtstransaktion und der übliche Verlauf 
von ähnlichen Transaktionen (Sachkenntnis), 2) die Art und Wei-
se, die Rechtsanwälte üblich über eine gegebene Transaktion beim 
Sprechen benutzen und welche Sprachmittel sie dazu wählen (Gen-
rekenntnis, auf Sachkenntnis gegründet) und 3) Art und Weise, mit 
welcher die Rechtsanwälte meistens die Rechtsnormen darstellen, 
die im Text nur implizit beinhaltet werden können. Deshalb wird 
von Hjort-Pedersen und Faber der Zugang von Kastberg verworfen 
und sie behaupten, dass die Vorbereitung der Rechtsübersetzer min-
destens die grundlegende Rechtskenntnis einbeziehen sollte, auf der 
sie dann beim konkreten Auftrag aufbauen werden (Hjort-Pedersen 
und Faber, 2005, S. 52). Diese Vorbereitung sollte das Studium von 
deskriptiven und konstitutiven Texten104 beinhalten. Diese Kennt-
nis ermöglicht dann den Übersetzern, die Texte der Rechtsanwen-
dung zu verstehen (Reproduktionstexte nach Kjaer), auf denen die 
Rechtsnormen gestützt werden.105

104 Kjaer (2000, s. 139 – 140) versteht unter deskriptiven Texten die Texte, durch 
die Rechtsnormen beschrieben oder kommentiert werden (z.B. Lehrbücher) und 
unter konstruktiven Texten die Texte, durchdie Rechtsnormen festgelegt werden 
(typisch Rechtsvorschriften)

105 Einer der Mitautoren diesel Kapitels diskutierte ein ähnliches Thema kürzlich 
mit Lucja Biel, einer Spezialistin auf dem Gebiet der Rechtsübersetzungen an 
derUniversität Warschau, die den Studenten anstatt der Lektüre von Lehrbü-
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Zum Schluss dieses Unterkapitels kann zusammengefasst wer-
den, dass an die thematische Kompetenz aus der Sicht der Didak-
tik zwei Probleme anknüpfen. Erstens ist es notwendig, den Inhalt 
der sog. Rechtsausbildung (Rechts-Schreib-und-Lesefähigkeit) zu 
bestimmen, dies bedeutet, mit welchen Rechtsgebieten alle Rechts-
übersetzer bekannt gemacht werden sollten und welche bereits einen 
Bildungsaufbau darstellen, sowie natürlich die Tiefe und den Typ 
von Kenntnissen über diese Gebiete. Zweitens ist es erforderlich, 
dass beim Unterricht die Methodologie genutzt wird, die den Be-
dürfnissen der Übersetzer entspricht (cf. Ordoñez-López, 2015). 

 
4. RECHTSKOMPARATISTIK UND KOMPARATIVE 

BEGRIFFSANALYSE

Nachdem die an Rechtsübersetzer gestellten Forderungen, die 
an deren Kompetenzen und Ausbildung gestellt werden, dargestellt 
wurden, werden wir uns der Rechtskomparatistik und der Rolle wid-
men, die sie im Unterricht für Rechtsübersetzungen spielt oder spie-
len sollte.

In Anknüpfung an die Erkenntnisse, zu denen wir im vorstehen-
den Teil gelangt sind, nehmen wir an, dass das Erwerben der Kennt-
nisse aus dem Gebiet der thematischen Kompetenz und deren Ent-
wicklung bei den Rechtsübersetzern nicht nur in Form des Studiums 
von nationalem Recht erfolgen sollte, sondern auch durch die For-
schung im Bereich des komparativen Rechtes – der Komparatistik. 
Die Wichtigkeit der Komparatistik beim Übersetzen von Rechtstex-
ten106 liegt in den Differenzen zwischen den Rechtssystemen; der 

chern zur Rechtssprache empfiehlt, Gesetze zu lesen. Unserer Meinung nach 
ist dies mehr als erwünscht, da sich dann die Studenten nicht nur in dem ersten 
Bereich vervollkommnen, sondern auch in dem zweiten, wie dieser von Hjort-
Pedersen und Faber eingegrenzt wird.

106 Engberg (2015) vermutet, dass die Rechtskomparatistik für die Rechtsübersetzer 
nützlich ist, falls die Bedürfnisse von Rechtskomparatisten und Rechtsüberset-
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Übersetzer muss zuerst die einzelnen Rechtsbegriffe, Terminologie, 
Institutionen und Verfahren in den gegebenen Rechtssystemen ver-
stehen, erst dann kann er an deren Übersetzung in das andere System 
herangehen. Es wird beispielsweise von de Groot (2006, S. 424) 
behauptet, dass „Translators of legal terminology are obliged to 
practice comparative law. […] Through comparative law, the trans-
lator of legal terminology needs to find an equivalent in the target 
language legal system for the term of the source language legal sys-
tem.” Selbstverständlich wäre dies dann nicht notwendig, wenn für 
alle Sprachpaare Qualitätslexika und andere lexikographische Quel-
len existieren würden, welche mithilfe von Begriffsanalyse verar-
beitet worden wären, wie bereits vor fast 30 Jahren von Šarčević 
(1989) vorgeschlagen wurde. Da dies bei den meisten Sprachpaaren 
nicht derFall ist (cf. Biel, 2008), ist es notwendig, dass die Rechts-
übersetzer, und somit auch Studierenden von Rechtsübersetzen, die 
Prinzipien der Rechtskomparatistik beherrschen, insbesondere die 
Methode der komparativen Begriffsanalyse. Wir vermuten jedoch 
übereinstimmend mit Simonneas (2013, S. 151), dass von Über-
setzern nicht angenommen werden kann, dass sie fähig wären, die 
Rechtskomparatistik in ihrer ganzen Breite anzuwenden. In diesem 
Kapitel werden wir uns darauf konzentrieren, wie die Komparatis-
tik als ein Instrument in der Praxis eines Rechtsübersetzers wirken 
kann. Wir werden uns bemühen einige Strategien der Rechtskompa-
ratistik anzudeuten, die zur Übersetzung von Rechtstexten im Rah-
men von diversen Rechtssystemen geeignet sind.

zern miteinander übereinstimmen. Seiner Meinung nach müssen die Rechtsüber-
setzer größeres Interesse für die gegenseitige Verbindung von Rechtssystemen 
zeigen. Sandrini (1996, s. 150) unterscheidet dann in diesem Zusammenhang 
zwischen der kontrastiven Terminologie, bei der es sich um das Erreichen der 
Äquivalenz unter den Rechtsbegriffen handelt, und der Rechtskomparatistik, 
bei der es um das Erreichen der Äquivalenz unter den Rechtsnormen geht. Von 
diesen zwei Angelegenheiten ist dann für die Übersetzer gerade die kontrastive 
Terminologie bedeutungsvoll.
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4.1 Komparation auf Makro- und Mikroebene

Soriano-Barabino (2016, S. 158) unterscheidet zwei Phasen, in 
denen das komparative Recht auf die Übersetzung von Rechtstexten 
angewandt wird. (1) Prozess, bei dem ein Übersetzer (inter)kultu-
relle und thematische Kompetenz erwirbt, und (2) Phase, wenn es 
zur Bildung eines neuen Textes kommt. Die erste Phase kann wei-
terhin in eine Makro- und Mikro-Komparation eingeteilt werden. 
Die Komparation von diversen Rechtssystemen auf einer Makro-
Ebene sollte dem Übersetzer die grundlegende interkulturelle und 
thematische Kompetenz gewähren. Dann kann die Phase der Mikro-
Komparation erfolgen, im Rahmen welcher der Übersetzer eine Tie-
fenanalyse von konkreten Rechtstermini oder Institutionen ausübt. 
In diesem Prozess kann ein Rechtsübersetzer in die nachstehend be-
schriebenen Situationen geraten:
a) die analysierten Begriffe, Institutionen oder Rechtsverfahrensty-

pen kommen in beiden Rechtssystemen vor
b) die analysierten Begriffe, Institutionen oder Rechtsverfahrensty-

pen kommen in einem Rechtssystem vor und kommen in dem 
zweiten nur teilweise vor

c) die in einem Rechtssystem auftretenden analysierten Begriffe, 
Institutionen oder Rechtsverfahrenstypen kommen in dem zwei-
ten nicht vor

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Inkongruenz von Rechts-
systemen und die Begriffsasymmetrie eines der Kernprobleme dar-
stellt, und zugleich einen bedeutenden Interessengegenstand beim 
Übersetzen von Rechtstexten bildet, wie z. B. von Prieto Ramos 
(2014, S. 121) angeführt wird: „the culture-bound and evolving na-
ture of most legal concepts, the complexity of their semantic layers 
and the various degrees of assymetry between their native legal sys-
tems and sources explain the added difficulty of terminology work in 
this area and the prominent attention devoted to it in Legal Trans-
lation Studies.“ Es ist dann erforderlich, sich die Frage zu stellen, 
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ob wir überhaupt über Äquivalenz sprechen können, wenn wir im 
Rahmen von zwei unterschiedlichen Kulturen, Realitäten, Rechts-
systemen übersetzen.

Wir sollten im Allgemeinen davon ausgehen, dass bei zwei di-
versen Rechtssystemen keine Begriffsäquivalenz existiert. Dies ver-
deutlicht auch Štefková (2013, S. 75) dadurch, dass es auch in den 
Fällen nicht möglich ist, wo die Begriffe vergleichbar sind und eine 
übereinstimmende Bezeichnung besitzen, , in Folge einer abwei-
chenden Entwicklung der Äquivalenz nicht einmal in den Fällen, bei 
denen die Begriffe in beiden Rechtssystemen aus derselben Quelle 
stammen (z. B. römisches Recht oder napoleonisches Recht). Dar-
über hinaus handelt es sich nicht lediglich um abweichende kultu-
relle, historische und sprachliche Faktoren, die zu einer unterschied-
lichen Ansicht über die objektive Realität führen, sondern auch um 
bewusst gewählte unterschiedliche Handlungsmuster, nach welchen 
sich die Rechtssubjekte richten müssen. Die Begriffsäquivalenz 
kann lediglich in solchen Fällen vorkommen, wenn es sich um glei-
che Normen, Rechtsmethoden und Gerichtsbarkeit handelt. Dies 
würde im Prinzip bedeuten, dass es um das gleiche Rechtssystem 
handelt. So könnte man vielleicht über Äquivalenz unter den engli-
schen und französischen Begriffen im kanadischen Recht oder un-
ter den deutschen und französischen Begriffen im schweizerischen 
Recht nachdenken. Im umgekehrten Falle ist die vollständige Äqui-
valenz unmöglich, falls sich die Quell- und Zielsprache auf diverse 
Rechtssysteme beziehen. Wir werden umgekehrt mit solchen Fällen 
konfrontiert, wenn wir uns mit Begriffen befassen, die aufgrund ih-
rer Funktion im Rahmen des gegebenen Rechtssystems gegenseitig 
ersetzt werden können, obwohl ihre Beschreibung unterschiedlich 
ist. In solchen Situationen können wir jedoch lediglich über eine 
Teil-Äquivalenz sprechen. Wir sind jedoch fähig, unter den gegebe-
nen Begriffen eine Funktionsverbindung zu schaffen.

Es kommt jedoch auch zu Situationen, wo wir auf Nulläquivalenz 
treffen, denn der zu übersetzende Begriff aus der Quellsprache kommt 
nicht in der Zielsprache (Rechtssystem) vor. Falls der Übersetzer in 



– 200 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

Bezug auf diese Tatsache zum Schluss kommt, dass nicht einmal ein 
Teil-Äquivalent zu finden sei, sollte er insbesondere eine Vorstellung 
darüber haben, wie diese juristische Tatsache in dem Ziel-Rechtssys-
tem geregelt wird. Dann kann er sich für eine der Kompensations-
Übersetzungsstrategien entscheiden. Zu den am häufigsten genutzten 
Strategien im Rahmen der Rechtsübersetzung gehören: wörtliche 
Übersetzung (Lehnübersetzung), Abschrift, Ausleihe, Transkripti-
on, Adaptation107. Die Entscheidung für eine bestimmte Strategie ist 
von der gegebenen Kommunikationssituation und dem Zweck der 
Übersetzung abhängig. Zur Aufgabe eines Rechtsübersetzers gehört 
es, einen Zieltext zu schaffen, welcher auf seinen Akzeptanten eine 
möglichst ähnliche Wirkung aufweist, wie der Quelltext auf den Ak-
zeptanten, für den der Text ursprünglich verfasst wurde108.

4.2. Anwendung von Komparatistik bei Rechtsübersetzungen: 
Terminologie

Die grundlegende, in der Rechtskomparatistik genutzte Methode, 
die zur Anwendung auf dem Gebiet der Rechtsübersetzung auf der 
Mikro-Ebene geeignet ist, d.h. zum Auffinden von Begriffsäquiva-
lenten, stellt die komparative Begriffsanalyse dar (Chromá, 2014a, 
S. 286), worin jedoch nicht nur die Begriffsanalyse des Begriffs in 
der Ausgangssprache und des möglichen Übersetzungegenteils in 
der Zielsprache einbezogent wird, sondern die auch „comparative 
research into the wider extra-linguistic and possibly extra-legal 
context“ erfordern kann. Die Basis der Begriffsanalyse bildet die 
Komparation von sog. zufälligen Elementen (accidental elements) 
und elementaren Elementen (essential elements) von bestimmten 
Begriffen (Cabré, 1993). Es sollten von der Begriffsanalyse auch 
kleine Bedeutungsdifferenzen unter den Begriffen berücksichtigt 

107 Siehe auch Soriano-Barabino (2016, s. 161).
108 Siehe auch Hickey (1993, s. 66).
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werden, denn wie von Prieto-Ramos angeführt (2011, S. 16) „gi-
ven the legal force of many legal texts, the translator must be par-
ticularly alert in scrutinizing semantic nuances in order to scrupu-
lously convey them in reformulation”. Die elementaren Elemente 
bezeichnen die Basis des gegebenen Terminus (Begriffs) und man 
kann sie beim Definieren dieses Begriffs nicht auslassen. Dagegen 
werden die zufälligen Elemente für solche gehalten, die für die Be-
schreibung des Begriffs unbrauchbar sind. Soriano-Barabino (2016, 
S. 162 – 163) hat diese Methode zur Komparation von mehreren 
Rechtsbegriffen zwischen der spanischen und der englischen Spra-
che angewandt und legte auch aufgrund von Šarčević (1997, S. 238) 
die nachstehend genannten Möglichkeiten erreichter Schlussfolge-
rungen der Komparation, wie folgt, fest: 
(A) Die zu vergleichenden Termini (Begriffe) können für Funktions-

äquivalente gehalten werden, da die elementaren Elemente der 
beiden Termini identisch sind, obwohl sich einige109 zufällige 
Elemente unterscheiden. Es handelt sich um den Fall der sog. 
near equivalence (nahe Äquivalenz).

(B) Die zu vergleichenden Termini haben mehrere elementare Ele-
mente gemeinsam, aber nicht alle. Beide Termini können für 
Teil-Äquivalente gehalten werden, die Entscheidung zur Ver-
wendung eines davon, als Übersetzung des zweiten davon, muss 
von dem Übersetzer in Abhängigkeit von der kommunikativen 
Situation und vom Zweck der Übersetzung getroffen werden. 
Es handelt sich um den Fall der sog. partial equivalence (Teil-
Äquivalenz).

(C) Die zu vergleichenden Termini haben nur einige elementare 
Elemente gemeinsam und man kann diese also nicht für Funk-

109 Chromá (2014a, s. 287) weist jedoch darauf hin, dass die Beurteilung, wie viel 
„einige Elemente“ oder „mehrere Elemente“ sind, und ob „alle Elemente“ wirk-
lich alle Elemente ohne Ausnahme bedeuten, von den Erfahrungen des Überset-
zers sowie seiner Fähigkeit abhängig ist, die Elemente überhaupt zu identifizie-
ren (siehe nachfolgende Forschung)
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tionsäquivalente halten. Es handelt sich um den Fall der sog. 
non-equivalence (Non-Äquivalenz).

Štefková (2013, S. 96) weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass „zum Ziel eines Übersetzers kein Suchen von identischen 
Begriffen und der dazu gehörenden Termini sein sollte, sondern die 
Aufdeckung von vergleichbaren Verhältnissen unter den Begriffen, 
auf denen die Rechtsnormen der zu vergleichenden Rechtssysteme 
aufgebaut werden.“ Im Rahmen der Analyse sollte sich also der Über-
setzer auf die Funktion von zuständigen Begriffen und deren gegen-
seitige Verhältnisse konzentrieren. Die Nutzung der komparativen 
Begriffsanalyse als Vorraussetzung zum Auffinden von Begriffs-
äquivalenten ist im Rahmen einer Rechtsübersetzung offensichtlich. 
Problematischer scheint jedoch die Frage, ob die Studierenden der 
Rechtsübersetzung, und beziehungsweise auch die Rechtsüberset-
zer, diese Methode beherrschen und ob sie in der Fachliteratur für 
deren Bedürfnisse ausreichend beschrieben wird. Es handelt sich 
unserer Meinung nach aus aus Sicht eines Rechtsübersetzers um die 
Fähigkeit, die sowohl die thematische Subkompetenz in sich kombi-
niert, wenn von dem Übersetzer die Berücksichtigung der Asymme-
trie zwischen den Rechtssystemen gefordert wird, als auch die Re-
cherchenkompetenz (information-mining), da der Übersetzer fähig 
ist, die gründliche Begriffsanalyse lediglich aufgrund von Definitio-
nen und Erklärungen von zuständigen Rechtsbegriffen in relevanten 
Quellen110 durchzuführen.

Im Zusammenhang mit einer Rechtsübersetzung ist die Be-
schreibung oder eine Erwähnung der Begriffsanalyse bei mehreren 
Autoren zu finden. Mit der Begriffsanalyse in tschechisch-engli-

110 Im Modell von Prieto Ramos handelte es wieder um die thematische, Instrumen-
tal-, sowohl auch um strategiích-methodologische Subkompetenz, denn es geht 
auch um die Wahl von geeigneten Strategien für die Übertragung von zuständi-
gen Begriffen, besonders dann in den Fällen, in denen es nicht möglich ist, eine 
Funktionsäquivalenz zu erreichen.
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schen Übersetzungen befasst sich Chromá (2014a; 2014b) relativ 
detailliert. Ihre Werke sind auch als Muster für Studierende geeig-
net, wie eine Begriffsanalyse für Übersetzungszwecke aussehen 
soll, und wie die elementaren und zufälligen Elemente zu identifi-
zieren sind. Im Rahmen einer ihrer Publikationen (Chromá 2014a, 
S. 287) bemüht sich die Autorin die einzelnen Schritte der Analyse 
zu definieren: 1) Identifying the concept in source law represented 
by a respective source language term. 2) Finding a corresponding 
concept in the target law and a relevant term in the TL, or guessing 
what a suitable term in the target language may be and identify the 
concept behind it. 3) Decide, balancing the essential and acciden-
tal elements of the source and equivalent concepts, whether the re-
quired conceptual equivalence has been, or can be, achieved. 4) If 
it cannot be achieved, determinining whether any substitute steps 
should be taken to convey the message from the ST to the TT in an 
intended manner determined by the purpose of translation. Substi-
tute steps usually include selecting a suitable functional term, i.e. a 
term having the same function in the target legal system as the SL 
term has in the source legal system, but semantically they need not 
correspond. Non-equivalence could be compensated for by an ex-
planatory or descriptive equivalent. Trotzdem die einzelnen Schrit-
te relativ geradlinig beschrieben werden, zeigt sich hier wieder die 
Wichtigkeit der thematischen Kompetenz, z.B. wenn wir von dem 
Übersetzer erwarten, dass er fähig ist, das mögliche Begriffsäquiva-
lent zu „erraten“, bei dem er nachfolgend das Maß der Äquivalenz 
beurteilen wird, präsumiert dies ein relativ deutliches Verständnis 
vom Recht des Zielrechtssystems. Die Bestimmung von elementa-
ren und zufälligen Elementen kann desgleichen problematisch sein. 
Engberg (2015, S. 21) macht unserer Meinung nach treffend darauf 
aufmerksam, dass diese Elemente aus der legislativen Definition des 
gegebenen Begriffs oder aus dem legislativen Kontext nicht ersicht-
lich sein müssen. Es wird somit empfohlen, dass sich die Übersetzer 
zwei Fragen stellen. Erstens: welche Elemente des Begriffs in dem 
Ausgangstext berücksichtigt werden und ob diese zur Berücksich-
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tigung im Zieltext für relevant gehalten werden können. Zweitens, 
welche Elemente in den Diskussionen von juristischen Experten 
über die gegebenen Begriffe oder in anderen Rechtskontexten in den 
Vordergrund geraten. Es geschieht sehr oft, dass die zur Anwendung 
des gegebenen Begriffs relevanten Elemente erst aufgrund der Ana-
lyse eines fachlichen Diskurses ersichtlich werden, nicht anhand der 
legalen Definition.

Sandrini (1996) ist ein weiterer Autor, der sich ausführlich mit 
der komparativen, auf die Übersetzung angewandte Begriffsanalyse 
beschäftigt. Es wird von ihm konkret die Methode der sog. funk-
tionellen komparativen Analyse vorgestellt, bei deren Anwendung 
sich ein Übersetzer vier Fragen stellen muss: 1) How does the legal 
system B regulate this matter? (legal setting in B) b) How is the le-
gal setting structured? (concept system) c) Is there a concept within 
this legal setting with the same function or purpose in relation to 
the overall juridical goal? d) What is the position of this concept 
in relation to the other components of the legal setting? Es ist dann 
lediglich aufgrund von Antworten auf diese Fragen möglich, ein 
Übersetzungs-Äquivalent vorzuschlagen.

Abbildung Nr. 2: Funktionelle komparative Analyse nach Sandrini 
(1996, S. 346)
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Foster und Broeren (2014) stellen ein weiteres Vorgehen zum 
Suchen von Begriffsäquivalenten vor, das im Kurs für Strafrecht 
für holländische Rechtsübersetzer angewandt wird. Dieses Vor-
gehen wird in drei Phasen eingeteilt: 1) Den Begriff in der Aus-
gangssprache verstehen und seine Definition finden. 2) Wissen, wo 
das Äquivalent in der Zielsprache zu suchen ist und Definition fin-
den. 3) Vergleichen von Definitionen. Laut den Autoren stellt das 
Übersetzungsgegenteil im Prinzip die komparative Definition dar. 
Im Rahmen ihres Beitrags bemühen sie sich dann zu zeigen, wie 
die Komparation von zwei Begriffen mittels Komponentenanalyse 
und Theorie von Prototypen durchzuführen ist. Broeren und Fos-
ter nehmen weiterhin an, dass im Rahmen einer Rechtsübersetzung 
die Rechtskomparatistik und Semantik kombiniert werden sollten, 
weisen jedoch richtig auf die Bedeutung des Kontexts hin, denn die 
detaillierten Beschreibungsäquivalente können manchmal im Wi-
derspruch mit der Funktion stehen.

Den Rechtsübersetzern steht somit mindestens eine Anleitung 
zum Vorgehen beim Suchen von Begriffsäquivalenten zur Verfü-
gung. Es ist jedoch jetzt die Frage, ob sie zu einer erfolgreichen 
Anwendung dieser Methode fähig sind. In dem nachstehend ange-
führten Unterkapitel stellen wir also Ergebnisse eines Experimentes 
vor, zum dessen Ziel gerade die Feststellung dieser Tatsache wurde.

4.3. Forschung

Aus den oben angeführten Erkenntnissen wird ersichtlich, 
dass die Fähigkeit zur Lösung von Übersetzungsproblemen auf 
dem Niveau der Terminologie unter Nutzung der Begriffsanalyse 
und relevanten Referenzquellen einen unteilbaren Bestandteil des 
Komplexes von Kompetenzen darstellt, die sich die Studierenden 
der Translation angeeignen müssen. Zugleich gilt jedoch, dass an-
gesichts der Absenz von komplexen Lernmaterialien deren Aneig-
nung anspruchsvoll sein kann. Damit wir die bestehenden Fertig-
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keiten unserer Studierenden auswerten könnten, wurde von uns eine 
Forschung durchgeführt, deren Ziel es, die problematischen Phasen 
beim Finden der Übersetzungsäquivalente von Rechtsbegriffen zu 
bestimmen. An der Forschung waren 26 Studierenden des Bache-
lorstudienganges Englisch mit Spezialisierung auf Übersetzung und 
Dolmetschen beteiligt, die auf die Notwendigkeit zum Finden von 
Äquivalenten von Rechtsbegriffen in einem auf die Übersetzung von 
ökonomischen und juristischen Texten gerichteten Seminar stoßen, 
ebenso im Seminar von juristischem Englisch sowie im Seminar, in 
dem die Studenten mit den Prinzipien der terminologischen Arbeit 
im Allgemeinen bekannt gemacht werden. 

Wir haben für die Forschung zwei Begriffe gewählt, einen tsche-
chischen und einen englischen. Der tschechische Begriff trestní 
příkaz (Strafbefehl) stammt aus dem Gebiet des Strafverfahrens-
rechts, da das Verfahrensrecht ein geringeres Maß an Äquivalenz 
als das materielle Recht aufweist (cf. Foster und Broeren, 2014). 
Der zweite Begriff limited liability limited partnership, welcher eine 
Bezeichnung von einer spezifischen Form von Unternehmung im 
amerikanischen Rechtssystem bedeutet, wurde aus dem Gebiet des 
Rechtes der Handelsgesellschaften gewählt, da wir im Einklang mit 
der Ansicht von Štefková (2013, S. 89) derselben Meinung sind, 
dass trotz der häufigen Ähnlichkeit der Unternehmungsrechtsfor-
men diese bei einer näheren Begriffsanalyse bedeutsame Differen-
zen aufweisen. 

Die Studierenden sollten mithilfe der Begriffsanalyse das mög-
liche Äquivalent der angeführten Begriffen im Englischen, bzw. 
Tschechischen finden und das Vorgehen in einzelnen Schritten so 
detailliert eintragen, wie dieses tatsächlich Zeit in Anspruch ge-
nommen hat. Den Studierenden standen zwei Wochen zur Erfüllung 
der Aufgabe zur Verfügung, der Zeitfaktor spielte somit in dieser 
Forschung keine Rolle. In den abgegebenen Einträgen haben wir 
danach die Belege der Durchführung von einzelnen Schritten der 
Begriffsanalyse identifiziert, wie diese oben beschrieben sind, und 
Quellen, die von den Studierenden benutzt wurden, analysiert.



– 207 –

VOM TEXT ZUR DIDAKTIK

4.3.1 Forschungsergebnisse

Der Graph demonstriert die einzelnen Schritte der Begriffsana-
lyse. In jedem Schritt ist die Anzahl von Studierenden eingetragen, 
von denen der angegebene Schritt beim Auffinden des Überset-
zungsäquivalents durchgeführt wurde, ins Englische, ins Tschechi-
sche und auch die Summe dieser zwei Zahlen.

Der erste Schritt, also die Identifikation des Begriffs in dem 
Quellrechtssystem aufgrund der Definitionsfindung, wurde fast von 
85 % Studierenden für den Begriff aus dem tschechischen Rechts-
system beim Suchen des äquivalenten Begriffs für seine Bezeich-
nung im Englischen durchgeführt, etwas weniger (77 %) dann in 
Gegenrichtung. Im weiteren Schritt ist ein markanter Rückgang 
beim Suchen von Elementen ersichtlich, die zum Definieren des 
gegebenen Begriffs im Rahmen des Begriffssystems relevant sind. 
Für den tschechischen Begriff wurde dieser Schritt lediglich von ca. 
30 % der Studierenden unternommen. Von diesen acht Studieren-
den, haben sieben Studierenden die relevanten Elemente erfolgreich 
identifiziert. Ungefähr 42 % der Studierenden haben versucht, die 
relevanten Elemente des englischen Begriffs zu bestimmen, neun 

Graph Nr. 1: Anzahl von Studierenden, von denen die einzelnen Schrit-
te der Begriffsanalyse durchgeführt wurden
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vo elf Fällen wurden dann als erfolgreich ausgewertet. Falls also 
die Studierenden versucht haben, die relevanten Elemente zu be-
stimmen, war deren Erfolgsquote in beiden Sprachrichtungen relativ 
hoch.

Der nachstehend angeführte Graph Nr. 2 präsentiert die Quel-
len, die von den Studierenden zur Identifikation des Begriffs im 
Quellrechtssystem genutzt wurden, inklusive der Bestimmung ih-
rer relevanten Elemente. Die meist benutzte Quelle stellte in beiden 
Sprachrichtungen Wikipedia dar, gefolgt von Webseiten und Porta-
len von Ämtern, Finanz- und Verwaltungsbehörden und Institutio-
nen, Fachgebietskammern, Rechtsanwaltsbüros oder fachlichen und 
publizistischen Servern, welche im Komplex als relevante Quellen 
gelten. Die legislativen Dokumente (Gesetze, Verordnungen, usw.), 
Fachliteratur (Monographien, Artikel in Fachzeitschriften, Beiträge 
in Sammelbüchern), einsprachige Wörterbücher und andere Quellen 
wurden nur marginal genutzt.

Zum weiteren Schritt der Begriffsanalyse ist die Identifikation 
eines Komplexes von Begriffen, die aufgrund der Konsultation von 
zuständigen Quellen als geeignete Kandidaten zur Bezeichnung des 
Begriffs aus dem Ausgangsrechtssystem in der Zielsprache erschei-

Graph Nr. 2: Quellen zur Identifizierung eines Begriffs im Quellrechts-
system
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nen. Dieser Schritt wurde wieder von einer höheren Anzahl von Stu-
dierenden durchgeführt, es waren mehr als 90 % Studierenden beim 
Auffinden von englischen Äquivalenten, in der Gegenrichtung dann 
jedoch nur nahezu 70 % Studierenden. Graph Nr. 3 dokumentiert die 
Quellen, die von den Studierenden in diesem Schritt zum Auffinden 
von Kandidatenterminen genutzt wurden. Die meist genutzte Quel-
le für beiden Sprachrichtungen waren die zweisprachigen Korpora 
(EER-Lex, Linguee), weiter die Übersetzungs-Diskussionsforen 
(ProZ, KudoZ, thematische Gruppen in Facebook) und Übersetzun-
gen von Abstrakten und Schlüsselwörtern in Facharbeiten (Artikel, 
Beiträge in Sammelbüchern, Diplom- und Dissertationsarbeiten). 
Diese zwei Typen von Quellen überwogen beim Auffinden von Kan-
didatenterminen im Englisch. Im Gegenteil wurde Google Translate 
von den Studierenden öfters zum Suchen von Begriffen im Tschechi-
schen benutzt. Die terminologische Datenbasis (z.B. IATE) und zwei-
sprachige Fachwörterbücher wurden nur ganz marginal verwendet.
Nachstehend ist es notwendig, bei Kandidatenterminen zu bestimmen, 
welcher zur Bezeichnung des gegebenen Begriffs in der Zielsprache 

Graph Nr. 3: Quellen zur Auffindung von Kandidatenterminen
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am besten dienen kann. Diese Schritte werden im Graph Nr. 1 in der 
vierten bis sechsten Spalte angezeigt. Die Definition von Kandidaten-
terminen wurde im Englischen von ca. 58 % Studierenden gesucht, 
in der Gegenrichtung handelte es sich nur ca. 46 % (vierte Spalte). 
Im weiteren Schritt ist es im Rahmen der Definitionen notwendig die 
relevanten Elemente zu identifizieren. Hier ist der weitere Rückgang 
bemerkbar, wo diese Elemente 27 %, bzw. 31 % Studierenden (fünfte 
Spalte) versucht haben zu bestimmen. Der Erfolg überstieg in beiden 
Sprachrichtungen 50 %, konkret wurden die relevanten Elemente von 
vier aus sieben Studierenden in der Richtung ins Englische und fünf 
Studierenden aus acht in der Richtung ins Tschechische ermittelt. Die 
explizite Komparation von den auf dieser Art und Weise identifizier-
ten Elementen (auch nicht-relevanten) wurde von allen Studierenden 
in der Richtung ins Englische durchgeführt, sondern nur von einer 
Hälfte der Studierenden ins Tschechische (sechste Spalte).

Analog wie beim Auffinden von Definitionen im Quellrechtssys-
tem (Graph Nr. 2) zeigt der nachstehende Graph Nr. 4 die Quel-
len an, die von den Studierenden zum Suchen von Definitionen der 
Kandidatentermine sowie zur Bestimmung von relevanten Elemen-
ten benutzt wurden. Die meist benutzte Quelle für beide Sprachrich-
tungen stellten die relevanten Webseiten dar. Zum Auffinden von 
Definitionen in Englisch nutzten die Studierenden weiterhin diverse 
weniger relevante Quellen aus, in Tschechisch dann wieder eher le-
gislative Dokumente. Es wurde weder Fachliteratur noch Wikipedia 
von keinem der Studierenden gebraucht.

In der letzten Spalte im Graph Nr. 1 wird die Anzahl der Studieren-
den angeführt, die ein Übersetzungsäquivalent vorgeschlagen haben. 
Alle 26 Studierenden sind zu einer Lösung ins Englische gelangt, aus 
dieser Anzahl wurden relevante Elemente bei sechs Begriffen reflek-
tiert (23 %). Ins Tschechische wurde ein Übersetzungsäquivalent le-
diglich von 20 Studierenden vorgeschlagen, von welchen die relevan-
ten Elemente zehn Begriffe (50 %) reflektiert haben. Alle Schritte der 
Begriffsanalayse wurden nur von sieben Studierenden ins Englische 
(27 %) und vier Studierenden ins Tschechische (15 %) durchgeführt. 
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4.3.2 Forschungsauswertung

Die Forschung brachte mehrere interessante Ergebnisse. Aus 
dem Graph Nr. 1 ist deutlich ersichtlich, dass die Studierenden 
die einzelnen Schritte der Begriffsanalyse oft übersprungen haben  
– ohne die Definition und die relevanten Elemente des Begriffs  
bestimmt zu haben, mit dem der Terminus in der Ausgangssprache 
bezeichnet wird. Sie sind direkt zurSuche eines Kandidatentermi-
nus übergegenagen. Bei diesen Termini haben sie wieder häufig 
nicht die Bedeutung von Begriffen gesucht, durch welche die Ter-
mini bezeichnet werden, sondern sie haben sich eher auf die Fre-
quenz des Auftretens des gegebenen Terminus in dem geforderten 
Kontext in diversen, im Internet zugänglichen Quellen verlassen. 
Falls der Kontext mindestens grob entsprochen hat, haben sie den 
gegebenen Terminus als Ergebnislösung gewählt. In eigenen Ein-
tragungen haben sie auch sehr oft das niedrige Niveau der Sicher-
heit benannt, sowie die Notwendigkeit zur Berücksichtigung von 
eventuellen weiteren Kandidaten inAbhängigkeit von der Überset-
zungsvorgabe. 

Graph Nr. 4: Quellen der Auffindung von Definitionen der Kandida-
tentermine
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Der Prozess na der Suche der Übersetzungsäquivalente verlief in 
mehreren Fällen auch nicht linear, wie im Graph Nr. 1 angedeutet. 
Die Studierenden haben oft zuerst direkte Übersetzungsgegenteile 
gesucht und die Begriffsbedeutung im Quellrechtssystem erst in 
dem Fall festgestellt, wenn sie kein direktes Wörterbuchäquivalent 
gefunden haben. Ähnlich sind sie zum Finden von Kandidatenter-
mini in dem Fall zurückgekehrt, dass der zuvor gefundene Kandidat 
seiner Bedeutung (eventuell oft eher mit der Frequenz der Nutzung 
im gegebenen Kontext) nicht entsprochen hat. 

Bei der Auswahl von Quellen in allen oben beschriebenen Schrit-
ten der Begriffsanalyse haben sich die Studierenden in vielen Fällen 
auf die Ergebnisse derGoogle-Suchmaschine verlassen. Nur selten 
kamen Anmerkungen über gezieltes Suchen direkt in spezialisierten 
Quellen vor (insbesondere in terminologischen Datenbasen und ein-
sprachigen Bedeutungswörterbüchern), eventuell die Verwendung 
von Operatoren zwecks einer Konkretisierung auf bestimmten Web-
seiten oder Dokumententypen . Es wurden von den Studierenden 
praktisch keine anderen Quellen als die elektronischen benutzt.

Man kann also schlussfolgern, dass eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Begriffsanalyse eine Fertigkeit bildet, auf die 
man sich im Rahmen des Unterrichts konzentrieren muss. Es ist 
dabei geeignet, die Aufmerksamkeit der aktiven Auswahl von re-
levanten Quellen und der Aufstellung von einem eigenen Portfolio 
von nachgeprüften Quellen zu widmen, die von den Studierenden 
routinemäßig genutzt werden könnten. Es ist auch wichtig Fertig-
keiten zu entwickeln, die den Studierenden bei dem gegebenen 
Begriff die Identifizierung der elementaren Begriffselemente und 
deren Unterscheidung von den zufälligen Elementen ermöglichen. 
Die größten Mängel wurden dann durch die Forschung in der Pha-
se nachgewiesen, die für grundsätzlich gehalten werden kann, also 
in der expliziten Komparation von bedeutenden Begriffselemen-
ten in dem Quell- sowie dem Zielsystem. Im Fall der Absenz eines 
funktionellen Äquivalentes (also im Fall der oben beschriebenen 
Non-Äquivalenz) ist die Fähigkeit unerlässlich, den Terminus in 
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der Zielsprache so zu waählen, dass die bedeutenden Elemente des 
Ausgangsbegriffs durch die Komponenten des Terminus zutreffend 
bezeichnet werden. In dem nachstehenden Teil wird deshalb ein 
Satz von Übungen und weiteren Aktivitäten beschrieben, der bei der 
Aneignung dieser Kompetenzen behilflich sein kann.

4.4 Praktische Nutzung der Rechtskomparatistik im Rahmen 
des Unterrichts der Rechtsübersetzung: Übungen

In Anknüpfung an die Monographie Soriano-Barabinos (2016, S. 
171) spezialisiert sich dieses Unterkapitel auf die konkreten Aufga-
ben, die von den künftigen Rechtsübersetzern im Rahmen des Un-
terrichts erfüllt werden können. Und dies alles mit dem Ziel, dass 
sie außerdem die Fähigmithifekeit erlernen, die Differenzen in der 
Typologie und in den Textkonventionen von diversen Rechtkulturen 
wahrzunehmen. Hier wird ein Satz von Übungen vorgestellt, wo-
durch insbesondere strategische/Kommunikations-/Textkompeten-
zen entwickelt werden, aber auch interkulturelle und thematische 
Kompetenzen:
• Suchen eines gleichen Texttyps (z.B. Geburtsschein, Arbeitsver-

trag,…) in dem Quell- und Zielrechtssystem, Analyse auf Ma-
kro-Ebene, Übereinstimmungen, Differenzen, Komparation von 
Ergebnissen.

• Suchen von diversen Texttypen im Quell- und Zielrechtssys-
tem, die unterschiedlich scheinen, aber dem selben Zweck die-
nen (z. B. Führungszeugnis (im Sinne der Bescheinigung der 
Unbescholtenheit) – Verklaring omtrent gedrag und belgischer 
Uittreksel uit het strafregister – Führungszeugnis (im Sinne des 
Strafregisterauszuges)).

• Suchen der Textasymmetrie; bestimmte Texte existieren nur z. 
B. im Quellrechtssystem, sie werden jedoch in dem Zielrechts-
system nicht vertreten. Z.B. im Bereich von Organspende: in 
der Tschechischen Republik ist die vorausgesetzte Zustimmung 
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zur Organspende nach dem Tod im Recht verankert, die Bürger 
haben jedoch auch die Möglichkeit ihre Nichtübereinstimmung 
im Nationalregister zu äußern, welches im Internet zugänglich 
ist. Dagegen ist das Spenden von Organen in den Niederlanden 
lediglich nach vorherigem Ausfüllen einsdazu bestimmten For-
mulars möglich, das im Internet zur Verfügung steht. Andernfalls 
dürfen die Organe nicht genutzt werden.

• Textasymmetrie; Studierenden vergleichen Dokumente (z.B. 
Geburtsschein, Führungszeugnis usw.) von diversen Sprachkul-
turen, von denen dieselbe Amtssprache benutzt wird: z. B. flämi-
scher Teil von Belgien und von den Niederlanden.

• Interlinguale Übersetzung; Studierenden bekommen die Aufga-
be, den Rechtstext in eine allgemeine Sprache mit Identifikation 
von Rechtstermini umzuformulieren, die eine andere Bedeutung 
in der Rechtssprache und in der allgemeinen Sprache haben, wo-
bei die Studierenden diese Rechtstermini erklären müssen.

• Die unterschiedliche Bedeutung desselben Terminus in diversen 
Rechtssystemen (Belgien/Niederlanden: Arrondissement-Arron-
dissementsrechtbank); die Rechtsübersetzer müssen sich in den 
Zusammenhängen innerhalb der konkreten Rechtssprachen und 
der spezifischen Rechtskultur zurechtfinden.

• Identifikation von Rechtstermini oder Ausdrücken; Vorschläge 
deren Lösung, nicht nur konkrete Übersetzungslösungen, son-
dern auch einen Vorschlag zur Dokumentationsforschung gibt, 
wodurch die Übersetzungsprobleme gelöst werden können. Im 
Fall von äquivalentlosen Termini dann auch unter Nutzung der 
Begriffsanalyse. Diese Übung entwickelt insbesondere interkul-
turelle und thematische, aber auch professionelle, interpersonelle 
und Instrumentalkompetenzen.

Oben werden lediglich Beispiele für Übungen angeführt, weitere 
werden beispielsweise von Biel (2011) oder Borja Albi (2016) an-
geboten.
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5. SCHLUSSWORT

Wir haben versucht, durch das Definieren von Übersetzungskom-
petenzen, über die ein Rechtsübersetzer verfügen sollte, nicht nur 
Ausgangspunkte näher zu bringen, sondern auch Schwierigkeiten die-
ser Profession zu enthüllen. Es wird von den einzelnen Modellen die 
Bedeutung der thematischen und interkulturellen Kompetenz deutlich 
betont. Eine offene Frage bleibt jedoch immer, „wie viel vom Recht“ 
die Rechtsübersetzer kennen sollten und wie dieses Quantum ihnen 
am besten beigebracht werden soll. Im Rahmen dieser Kompetenz 
sollten sich dann die Übersetzer aneignen, wie bei der Übersetzung die 
Methoden und Strategien der Rechtskomparatistik auszunutzen sind. 
Die Rechtsübersetzer sollten fähig sein, ihre theoretischen Kenntnisse 
in der üblichen Übersetzungspraxis und im Übersetzungsprozess gel-
tend zu machen, um in der geforderten Qualität zum endgültigen Pro-
dukt zu gelangen. Im Rahmen desdieses Textes haben wir uns bemüht, 
die unterschiedlichen Zugänge zu der komparativen Begriffsanalyse 
vorzustellen, die als grundlegende Methode der Rechtskomparatistik 
gilt. Zugleich wurde von uns ein Experiment durchgeführt, bei dem 
wir die Feststellung angestrebt haben, ob die Studierenden der Trans-
lation in der Lage sind, diese Methode anzuwenden und mit welchem 
Erfolg. Ziel dieses Experimentes war vor allem die Ermittlung dessen, 
worauf man sich im Rahmen der Aneignung dieser Komponente der 
Übersetzungskompetenz konzentrieren soll. Zum Schluss präsentier-
ten wir Vorschläge einiger Übungen, wodurch die Kompetenz eines 
Rechtsübersetzers verstärkt werden soll, und dies gerade unter Be-
rücksichtigung der Nutzung der Rechtskomparatistik.
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DIE SUCHE NACH OBJEKTIVITÄT  
IM EVALUATIONSPROZESS

Milan Potočár

1  EINFÜHRUNG

Das Thema der Definition der Qualität und der damit verbunde-
nen Suche nach Abweichung vom idealen Zustand objektiver Beur-
teilung kann man wahrscheinlich in allen Fachbereichen, wie auch 
im Alltag finden. Trotz der Tatsache, dass eine objektive und unpar-
teiische Haltung eine Basisvoraussetzung und ein zentraler Begriff 
für die Bewertung ist, ist jede Darstellung der Qualität gerade mit 
einem hohen Maß an Subjektivität oder bestimmter Argumentation 
verbunden. Diese wird allerdings nicht immer nur durch die Fakten 
und Elementen, die als entscheidend betrachtet werden, sondern auch 
durch persönliche Eindrücke, wie Meinungen, Vorlieben, Prioritäten, 
Werte oder sogar auch Vorurteile wahrgenommen. Wenn man sich 
auch entscheidet nur die Fakten zu halten, kann es immer noch als 
keine Garantie für Objektivität angesehen werden, da auch in diesem 
Fall unklar bleibt, was die Objekte der Kontrolle sind, und welches 
Gewicht oder Wichtigkeit diese bei der Bewertung haben sollen.

Die Bewertung der juristischen Übersetzung stellt eine besonders 
große Herausforderung dar, denn trotz einer relativ großen gesell-
schaftlichen Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Übersetzung auf-
grund des anhaltenden Wachstums im Volumen der Übersetzungen, 
gibt es bisher keine klar definierten Regeln für eine objektive Beurtei-
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lung der Akzeptanz der Übersetzungs- und Dolmetscherleistung. Im 
Kontext der slowakischen juristischen Übersetzung könnte als Ursa-
che der Abwesenheit einer Norm die kleine Anzahl von beglaubigten 
Übersetzern in den meisten Sprachkombinationen, die im Zusammen-
hang mit Slowakisch geformt werden, wie auch eine allgemeine kul-
turelle Entfernung, suchen. Daraus resultiert das niedrige Niveau der 
terminologischen Äquivalenz und der Konsistenz der Übersetzungslö-
sungen für die Probleme aus den Unterschieden zwischen den Rech-
ten der Ausgangs- und Zielsprache (Štefková, 2013a, S.21-22).

Zur Erheblichkeit des Problems trägt auch die Tatsache bei, dass 
in den meisten Sprachkombination mit Slowakisch im Vergleich 
mit größeren Ländern eine deutlich kleinere Anzahl beglaubigten 
Übersetzer, wie auch Kandidaten bei den Annahmeprüfungen zur 
Verfügung steht. (www1) Diese Situation verursacht, dass die Über-
setzungen oft in einem regellosen und kulturfremden Sprachverkehr 
verlaufen. In Bezug auf die Erfolgsamkeit der Übersetzung, der tradi-
tionell als Erfüllung des Zweck des Zieltextes, wie ausgedrückt in der 
Skopostheorie (Reiss & Vermeer, 1984) bildet die rechtlich verbind-
liche Sprache eine unzerbrechliche Barriere, die einen vollwertigen 
terminologischen und system-interpretativen Transfer verhindert. Im 
Zusammenhang mit dem Festsetzen der Qualitätskriterien von Über-
setzungen kann man aus diesem Grunde bei der Verwendung geeig-
neter terminologischen Paare nur von einem approximativen Ansatz 
sprechen, wobei an unabhängigen Parteien nur schwer nachzuweisen 
ist, ob der Text in seiner besten Form vorkommt, oder ob die gewähl-
te Variante zumindest als akzeptabel angesehen werden kann. Der 
Schlüssel für die Erreichung des Ziels der „besten möglichen Über-
setzung“, die verwendbar bei der Vermittlung der Gerichtsverfahren 
in der Muttersprache der Bürger ist, ist ein interdisziplinäre Kommu-
nikation mit den Experten, da der Übersetzer selbst bei den wenig 
übersetzten Texten nicht immer über die genügende Mittel disponiert 
(Štefková, 2013a, S.22). Aus der Perspektive der Evaluationsmetho-
dologie verursacht solcher Themenübergriff jedoch, dass die Text-
beurteilung ihren Schwerpunkt an die Nachweisung der Kompetenz 
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verschiebt, wobei die eigentliche Textwahrnehmung sehr oft als eine 
äußerst subjektive Angelegenheit betrachtet wird.

1.1 Beurteilung von Rechtsübersetzung als ein Problem 
europäischer Bedeutung

Als eine der wichtigsten Grundlagen zur Formulierung der Vorrau-
setzungen einer akzeptablen rechtlichen Übersetzung gilt die Norm 
EN-15038, (www2), die die generellen Merkmale professioneller 
Übersetzungsleistung mit Verweisung an Zertifikat ISO 9000:2000 
definiert. Im Gegensatz zu Texten in vielen technisch genormten 
Fachgebieten, beziehungsweise zu den internen Dokumenten des 
EU-Rechts, bei denen die Qualitätsmessung auf einer einheitlichen 
Basis unter der Schirmherrschaft der DGT (Generaldirektion Überset-
zung der Kommission; www3) durchgeführt wird, gibt es innerhalb 
der Grenzen des nationalen Rechts bisher noch keinen zentralen und 
international anwendbaren Rahmen der Qualitätsbeurteilung, der die 
Einhaltung der Norm EN-15038 so beim innerstaatlichen, wie auch 
übernationalen Rechtsverkehr verifizieren würde (Kadlecova, 2015, 
S.219-221). Im Sinne einer Unifizierung des Auswahlprozesses für 
die Kandidaten, sowie der Revision der verlaufenden Übersetzungs-
leistungen strebten die wissenschaftlichen Aktivitäten in den letzten 
Jahrzehnten nach effektivem Gebrauch von Bewertungsmodellen.

Von den internationalen Projekten erwähnen wir vor allem die Tä-
tigkeiten der akademischen Gruppen EULITA, die als eine akademi-
sche Reaktion auf die vielfältigen Bedürfnisse der Rechtsübersetzung 
entstand. Im Rahmen seiner unterschiedliche Aktivitäten, widmeten 
sich der Problematik der Qualitätskontrolle der übersetzten Text in 
der ersten Linie die Projekte Aequitas: Access to Justice across Lan-
guage and Culture in the EU (98/GR/13), (Hertog & Vanden Bosch, 
2001) wie auch Building Mutual Trust project (JLS /2007/219), die als 
gemeinschaftliches Ziel eine Festlegung der Standarden und der Vo-
raussetzungen der Äquivalenz in der europäischen juristischen Über-
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setzung und Dolmetschen hatten. Orlando, 2015, S.47-51) Eine wei-
tere ständig aktuelle Herausforderung in diesem Sinne ist das Projekt 
QUALETRA (Quality in Legal Translation), das aus Anlass der Um-
setzung der Richtlinie 2010/64 / EU, die konkreten Schritte zur Qua-
litätserhöhung der Gerichtsübersetzung zu machen, nach einer Form 
der Umsetzung von theoretischen Kader ins praktische Qualitäts-
messungsprozess bei den internationalen Prozessen forscht (www4;  
Orlando, 2015, S.47-51; dazu mehr im Kapitel von Katschinka).

Anschließend an diesen Trend stellte sich auch das Projekt  
TransIus zum Ziel das Schaffen einer kohärenten Norm in der slo-
wakischen Rechtsübersetzung dar. Als ein praktischer Beitrag fürs 
Gebiet der Evaluation ist die Benennung der allgemeinen, wie auch 
fallspezifischen Probleme, und die Suche nach Anwendungsmög-
lichkeiten der internationalen wissenschaftlichen Outputs in den 
Bedingungen der slowakischen Gerichtsübersetzung. Obwohl die 
verschiedenen akademischen Initiativen einige theoretischen Aus-
gangspunkte für die Textbewertung abfassen, bleiben die Beurtei-
lungskriterien meistens sehr situationsabhängig. Dadurch bleibt die 
Objektivität bei der Qualitätsbewertung durch einen universell de-
finierten Evaluationsmodel eine der grundlegenden Fragstücke, die 
bisher noch keine deutliche Schlussfolgerung kennt.

Neben dem allgemein problematischen Übergang von einem ju-
ristischen System in das andere wird die Übersetzung der Rechtstex-
te von und ins Slowakisch auch mit den Spezifika, die aus dem Statut 
der wenig vorkommenden Sprachkombination hervorgeht, konfron-
tiert (Štefková, 2013b, S. 138-142). Die wegen kleiner Sprecher-
anzahl mangelnden Regeln, wie auch die scheinbar unerreichbare 
Äquivalenz (De Groot, 1999, S. 20-31) lassen uns vermuten, dass 
eine Übersetzungskontrolle praktisch unmöglich ist. Der Beurteiler 
muss bei der Zusammenfassung der Kriterien davon ausgehen, dass 
die Übersetzung nie „vollkommen“ sein kann, sowie „ein im Aus-
land gekochtes Essen nie wie zu Hause schmeckt“ (Potočar, 2015, 
S.135-136). Trotz dieser Tatsache ist die Aufgabe einer effektiven 
Beurteilung, eine „besser gekochte“ Übersetzung von einer schlech-
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teren zu unterscheiden, wobei die Gerechtigkeit der Messungsme-
thode möglichst nachweisbar ist.

1.2 Evaluationsobjekt

Der Diskussion über die Möglichkeiten der Objektivität in der 
Evaluation kommt die Bestimmung des Evaluationsgegenstands 
zuvor. Zum einen kann die Übersetzung aus Sicht eines textbilden-
den Prozesses betrachtet werden, wobei wir den Text als Produkt, 
beziehungsweise, respektierend die Unvollkommenheit des Zieltex-
tes, liegt der Akzent auf dem Gebrauch von richtigen Methoden, und 
Übersetzungstools im Rahmen der Beobachtung des Übersetzungs-
verfahrens ansehen. Eine andere Form der Kontrolle befindet sich 
auf der Ebene der extratextuellen Aspekte, die sich hauptsächlich 
an das Nachweisen der Kompetenz und Professionalität beim Ver-
lauf von Übersetzungsdienstleistungen konzentrieren (Kockaert & 
Segers, 2014, S.233-235). Jede dieser grundlegenden Perspektiven 
kann die Eignung des Kandidaten oder des Übersetzers entweder 
durch den fachwissens- oder praxisorientierte Test überprüfen. Da 
der Kern unserer Forschung den Bedürfnissen der Rechtsüberset-
zung in der Slowakischen Republik entspricht, liegt der grundle-
gende Schwerpunkt an der Beurteilung von Aufnahmeprüfungen für 
die beglaubigten Übersetzer, und auch an den Überprüfungen der 
existierenden Texten, bei denen die Übersetzungskompetenz jeweils 
aufgrund des Textes als Produkt bestimmt werden soll.

Obwohl alle erwähnten Bewertungsobjekte sehr eng miteinander 
verknüpft sind, und daher auch erwartet wird, dass während des Tests 
auch die Rechtskenntnis und andere Kompetenzen des Übersetzers 
erweisen werden, ist eine der Objektivitätsvorrausetzungen die Fo-
kussierung auf das eine gemessene Aspekt, was im Fall der Beurtei-
lung des Translats der übersetzte Text ist, ohne die Umstände oder 
das professionelle Profil des Übersetzers kennen zu müssen. Ein ob-
jektiver Beurteiler lässt sich in diesem Sinne nicht von den externen 
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Faktoren, die nicht direkt mit der Textproduktion gebunden sind, be-
einflussen. Trotz solcher Abgrenzung der Spezialisierung, kann man 
jedoch den juristischen Text nicht nur für einen linguistischen Trans-
fer halten (vgl. Catford, 1978), sondern vielmehr für einen Spiegel 
der verwandten kompetenzorientierten Disziplinen (vgl. Prieto Ra-
mos, 2011). Da das Grundprinzip, das die Anforderungen für Kandi-
daten für die beglaubigten Übersetzer bestimmt, ein schriftlicher Test 
ist, konzentriert sich die Beurteilung auf die Eigenschaften der Über-
setzung auf der Ebene der Parole. Eine eventuelle Verbindung der 
Bewertung mit der Kompetenz und beruflichen Dispositionen und 
anderen Bewertungsperspektiven verläuft dann nur sekundär und auf 
Basis der Kenntnis vom des Ausgangs- und Zieltexts.

Bei einer Konkretisierung basiert man auf der Annahme, dass 
jeder messbare Aspekt unabhängig von den indirekten Faktoren nur 
entweder akzeptabel oder nicht akzeptabel sein kann. In Bezug auf 
die Produktbeurteilung ist darum nicht bestimmend, ob der Überset-
zer beispielsweise unter Stress war, oder ob der Zieltext von einem 
Student oder ein erfahrener Übersetzer gefasst wurde. Auch wenn 
die externen Faktoren vieles über die Ursachen der Abweichungen 
verraten, können sie nicht als ein Bestandteil des Produkts betrach-
tet werden, sondern beim Einstellen der Kriterien dienen sie dazu, 
dass die Grenzen der terminologischen und quantitativ aufgefassten 
Textakzeptierbarkeit festgesetzt werden. 

2  OBJEKTIVITÄT IM EVALUATIONSPROZESS

Ist die Objektivität ein absoluter Wert oder ein utopischer Mythos?
Das Wort Objektivität, wie auch die Sachlichkeit des Evaluators 

scheint für jede Beurteilung ein Schüsselbegriff zu sein, allerdings 
muss man diesen problematischen Ausdruck sehr vorsichtig ver-
wenden. Obwohl eine grobe Vorstellung der Objektivität eindeutig 
ist, verließ die praktische Definition der Objektivität im Rahmen 
der Evaluation den Hafen der Phänomenologie immer noch nicht 
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(Hansen 2006, S. 39-42). Das Thema der Forschung nach Objekti-
vität bei der Qualitätsauswertung verbindet nämlich zwei Welten: 
Die philosophische und die technische. Wenn die Objektivität von 
einer humanistischen Perspektive angeschaut wird, müssen wir lei-
der konstatieren, dass es keine wirkliche Objektivität gibt, denn alle 
handfeste und wissenschaftlich genaue Messung und Auswertung 
beruht auf den Beurteilungsobjekt oder Kriterien, die von jeman-
dem ausgewählten wurden. Wenn wir mal dadurch annehmen, dass 
die Beurteilung naturgemäß bis zu einem gewissen Grad subjektiv 
ist, bedeutet es nicht, dass sie auch automatisch falsch ist. Im Fall 
eines guten beurteilenden Fachkenners, der allerdings subjektive 
Methoden verwendet, liegt die Bedeutung der objektiven Beurtei-
lung in der Suche nach festen Punkte, die dann höchstwahrschein-
lich nur bestätigen sollen, ob seine subjektive Bewertung richtig war. 
Die Vorstellung einer adäquaten Evaluationsform bleibt unklar, so-
lange wir auch nicht objektiv die Parameter der Beurteilung, wie zum 
Beispiel den Zweck der Bewertung, ästhetischer Kriterien, techni-
scher Spezifikationen, Terminologie festsetzen können. Auf dem Weg 
zur Objektivität befindet sich die juristische Übersetzung im Vergleich 
mit den anderen Arten von Texten in einer ganz bestimmten Sprachsi-
tuation: Obwohl hier Großteils die Sprachmittel des üblichen Sprach-
wortschatz verwendet werden, bekommen diese im Rahmen ihrer Be-
nutzung im rechtlichen Diskurs die Funktion eines Termins, und trotz 
allgemein verständlichen Ausdrucksmittel muss der Rechtstext nicht 
gefallen oder sogar muss gar nicht für den Laien verständlich sein. 
Die Übersetzung stellt aus diesem Grund keine primär linguistische 
Übertragung, sondern vielmehr eine terminologische dar. Dieses Phä-
nomen sieht man sehr deutlich am Beispiel der Länder mit derselben 
Amtssprache, bei denen die juristische Übersetzungen eine spezifi-
sche Form der intralingualen Übersetzung ist (vgl. Vilikovský, 1984; 
Štefková & Matejková, 2015). Diese Ansicht, die eine klassische 
Wahrnehmung der Übersetzung als Übertragung des Textes in die 
Zielsprache ablehnt, und hauptsächlich auf der komparativen Suche 
nach terminologischen Äquivalenten im Rechtssystems der Zielkultur 
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liegt, könnte den Eindruck wecken, dass es keine absolute Übersetz-
barkeit gibt, wodurch auch die Evaluation nichts anders als eine Form 
der pädagogischen Beratung bedeutet (Rakšányiová, 2005, S. 58-59).

Die technische Ansicht der Beurteilung stützt sich auf den Parame-
tern der Übersetzung, die aus Texteinheiten bestehen, bei denen der 
Qualitätsgrad bestimmt werden kann. Solche Wahrnehmung impli-
ziert, dass bei jedem dieser Einheiten jeweils objektiv die Richtigkeit 
definiert werden kann (van Deemter, et al., 2014, S. 29-30). Im Kon-
text der juristischen Übersetzung muss man allerdings zulassen, dass 
auch dieser Ansatz nicht hundertprozentig ist. Die translatologische 
Ansicht sieht den Text nie vollständig schwarz und weiß an, sondern 
ermöglicht eine ziemlich große Grauzone, in der sich die erforschten 
Texte meistens befinden. Das größte Interesse gibt es regelmäßig bei 
den Texten, bei denen die Bestimmung der Übersetzungsrichtigkeit 
gerade nicht eindeutig ist (Štefková, 2013a, S. 52-61).

Ausgehend von beiden Standpunkten könnten wir daher als ein 
höchst objektiver Ansatz eine Beurteilung bezeichnen, die im mög-
lichst hohen Maß die subjektiven Faktoren probiert zu eliminieren, 
so bei der Auswahl der beurteilten Elemente, wie auch bei der Suche 
nach der adäquaten Form der Akzeptierbarkeit bei den Faktoren, die 
aufgrund der faktischen Umstände als entscheidend betrachten wer-
den können. Die Subjektivität versteht man im Gegensatz dazu, als 
eine Bevorzugung der persönlichen Präferenzen des Beurteilers, die 
können aber jedoch auch nicht müssen richtig sein.

2.1  Bewertungsmodel als Mittel zur Erhöhung  
der Objektivität

2.1.1  Äquivalenz im Beurteilungsmodell

Mit Hinsicht auf die Anwendung der translatologischen Theorien 
sind die Evaluationsmodelle grundsätzlich von ihrem Verständnis 

Omama
Lístok s poznámkou
Bewertungsmodell
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der Äquivalenz geprägt. Diese kann sich in erster Linie je nachdem 
unterscheiden, auf welche Ebene der Übersetzungsprozess verläuft 
(linguistische, pragmatische, stilistische, textuelle Äquivalenz, ...; 
Hrehovčík, 2006, S. 24-25) In Bezug auf die einzelnen Ebenen, 
können weiter allerdings die wichtigsten Bewertungskriterien nach 
Theorie von Larose (1998, S. 165-169) von der Art der Äquiva-
lenzübertragung variieren, also nach den Erwartungen, die durch 
das theoretische Rahmen als eine gelungene bzw. äquivalente Über-
setzung auf der gegebenen Ebene definiert sind (z.B. Skopostheorie, 
Treue an Ausgangstext, Historisierung oder Naturalisation, rechtli-
che und kulturelle Kohärenz, usw.) 

Zur Entscheidung welche Ebenen und Arten der Äquivalenz bei 
der Beurteilung in Erwägung ziehen, treten die Autoren an den Text 
bei einer groben Verteilung entweder holistisch oder analytisch 
heran, je nachdem man sich auf den Text als Ganze oder auf die 
einzelnen Textteile (Termini, Wortverbindungen, Absätze,…), deren 
Bezeichnung als Schlusselemente faktisch begründet werden kann, 
konzentriert (Segers & Kockaert, 2016, S. 234-235). Diese definiert 
dann das Evaluationsobjekt wie auch die eigentliche Form des Mo-
delles. 

2.2.2 Typologie der Beurteilung bei der Bewertung 

Die Rolle aller Modelle ist die Effektivität, Übersichtigkeit, aber 
vor allem auch Objektivität während des ganzen Evaluationspro-
zesses zu erhöhen. Die konkrete Form jedes Bewertungsmodelles 
ist dann mit der Regel dem situationellen Zweck der Beurteilung 
untergeworfen. Im Fall des Tests für die amtlichen Übersetzer, der 
sich auf die Produktleistung konzentriert, liegt der Schwerpunkt bei 
einer klaren Bestimmung der Textprioritäten und ihre weitere Verar-
beitung in einem nachprüfbaren Prozess. 

Die Auswahl eines bestimmten Modells, kann an mehreren Ach-
sen durchgeführt werden. Von der translatologischen Basisperspekti-
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ve orientiert man sich in der ersten Linie auf der durch die erwähnte 
vielfältige Äquivalenzform geprägten holistisch-analytischen Ebe-
ne. Dabei können die grundlegenden Formen qualitativ reflektiert 
werden, wenn die wichtigsten Textelemente des Textes mit Hinsicht 
auf den Schwierigkeitsgrad des Fehlers, sowie quantitativ, eher in 
den absoluten Fehleranzahlen beziffert werden (Lee-Jahnke, 2001, 
S. 265-270). Jeder dieser Ansätze bleibt jedoch offen für die Schaf-
fung von kombinierten Formen der Beurteilung, da man den Text 
zum Beispiel einige Textebenen analytisch und andere Aspekte dann 
holistisch auswerten kann. Genauso können auch die qualitativen Ei-
genschaften des Textes können in ein quantitatives Score umgesetzt 
werden. Der vorherrschende Trend bei den Bewertungsmodellen ist 
ein negativer Ansatz, der die Fehler und andere Mängel des Textes 
hervorhebt. Gerade solche Basisvoraussetzung ist aus der Perspekti-
ve der Objektivität sehr problematisch, da es das Risiko gibt, dass die 
Beurteilung die subjektiv gewählten Aspekte durch einen großen Ge-
wichtsgrad nach den individualisierten Regeln in Vordergrund setzt.

Tabelle 1: Gliederung der Beurteilungsformen (Potočár, im Erscheinen)
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Als Beispiel können wir bei jeder Form mehrere Vertreter nen-
nen, die den beurteilten Text auf verschiedenen Ebenen konkreti-
sieren. In der Übersicht wird jedoch nicht auf ihre textspezifische 
Gattung der Textprioritäten, sondern nur auf die Form ihrer Wahr-
nehmung eines Beurteilungssystems aufgewiesen. 

Tabelle 2: Beispiele der bedeutsamsten Beurteilungsmodelle

Theoretischer 
Ansatz als 
Beurteilungsmodell 

Allgemeine Bewertung der Verständlichkeit, Funk-
tion des ZT
Eugene Nida (1964), Louise Brunette (2000), Clau-
dia V. Angelelli (2009), …
Theorie zusammenfassender Ansatz
Malcolm Williams (2001), Jeremy Munday (2008), 
…

Holistische 
Beurteilung

Allgemeine Textprioritäten, Hervorhebung der ma-
krotextuellen Struktur
Schriftlich-holistische Beurteilung 
ganzheitliche Textwahrnehmung Jamal Al-Qinai 
(2000), Gyde Hansen (2006), Julianne House 
(1997), Malcolm Williams (2009), …
Holistische Punktbewertung 
Umsetzung der Eindrücke in die Punkskala

Wörtlich - 
analytische 
Beurteilung

Beschreibendes Gutachten über die Textqualität auf 
mehreren Textebenen.
Qualitativer Ansatz zu ganztextuellen Aspekten
Funktionelle Analyse
Allgemeine Textprioritäten, Gleichgewicht zwi-
schen Mikro- und Makrostruktur
Werner Koller (1978), Peter Newmark (1988)
Skopostheorie
Erreichung des Übersetzungszwecks an je Textebe-
ne
Katharina Reiss (1984), Christiane Nord (1995)
Argumentationsmäßige Beurteilung
Malcolm Williams (2009)
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Quantitative 
Fehlerbeurteilung

Dichotomischer Ansatz zu Fehler, Addition von 
Fehlern
Möglichkeiten einer automatisierten Korrektion, 
Formale Fehler, terminologischen Databasen, nütz-
lich bei Beurteilung von Übersetzungen mit Hilfe 
von CAT-Tools, maschinellen Übersetzung Compu-
terprogramme QA Distiller, ITR Blackjack, ErrorS-
py, BenchX, Multilizer, Star Transit, … (www5-10)

Qualitative 
Punktbewertung

Nominalskala, Reflexion der Textprioritäten im 
Punkt- bzw. Prozenteinsatz
Peter Axel Schmitt (1997) Fehlerfaktoren = Schwie-
rigkeitsgrad x Gewicht von Kategorie
Kombination von Punktbewertung und holisti-
schem Gutachten
Hannelore Lee-Jahnke (2009), Marina Cristina To-
ledo Baéz (2013), MQM (Multidimensional Quality 
Matrix) (www11)
Normative Definierung von Textprioritäten 
Norm ATA, Norm SAE J2450,… (www12, 13)
Beurteilungsmodelle LISA (basiert auf SAE J2450; 
www13), MQM

Dichotomische 
Beurteilung

Fokus an so viel mögliche Fachtermini
Dichotomische Bestimmung einer Menge richtiger 
und falscher Übersetzungen 
Mögliche statistische Verarbeitung der erreichten 
Resultate
Van Deemter (2007), CDI Methode (Callibration of 
Dichotomous Items; Segers, 2012)
Quantitative Grenze der Akzeptierbarkeit
Sical I, Sical II (Larose, 1984, 1998)

Referenzbeurteilung
und kombinierte 
Formen

Eichpunktmethode
Punktbewertung bei den dichotomischen Referenz-
punkten
Wahl der Referenzpunkte vor dem Test
Mögliche wörtliche Kommentare
Winibert Segers/June Anckaert (2007),
PIE (Pre-selected Item Evaluation) 
automatisierte Selektion der Referenzpunkte
Statistische Erhöhung der Validität
Winibert Segers/Hendrik Kockaert (2016)
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Die Verwendung von jedem dieser Modelle hat eine Bedeutung, 
und ermöglicht rechtmäßige Resultate zu schaffen, darum kann auch 
kein konkreter Ansatz als „der objektivste“ bezeichnet werden. Zu-
stimmend mit allen Modellen geht man davon aus das jeder Text 
bestimmte Präferenzen hat, allerdings kommt das Problem ihrer 
Umsetzung in die konkrete Qualitätsäußerung während des gesam-
ten Prozesses vor. Die Aufgabe der Erforschung des Objektivitäts-
management ist darum die Möglichkeiten und Bedingungen für die 
Validation der Ergebnisse der Evaluation mit Hilfe von Modellen, 
wie auch die Kontrollmechanismen für die Objektivität der erreich-
ten Resultate festzustellen.

2.2 Die Grenzen der Objektivität

Das nicht beurteilbare objektiv beurteilen?
Die Evaluationsmethode muss für jede der Perspektiven zur 

Äquivalenz den Grad ihrer Realisierbarkeit in der gegebenen 
sprachlichen Situation deutlich unterscheiden (absolute, fakultative, 
approximative, Nulläquivalenz; Kade, 1968), damit die Grenze der 
Akzeptierbarkeit definiert werden kann. Im Rahmen der absoluten 
oder fakultativen Äquivalenz befindet sich die Übersetzung trotz be-
stimmter Unterschiede bei den kulturell oder rechtlich etablierten 
Kollokationen in einer Schwarz-Weiß-Welt, in der die Richtigkeit 
bzw. Verwendbarkeit der übersetzten Begriffe im Rechtssystem der 
Zielkultur deutlich festgesetzt werden kann. Das größere Objektivi-
tätsproblem entsteht allerdings bei der am häufigsten vorkommenden 
approximativen oder Nulläquivalenz, die von vielen Experten als un-
vermeidlicher Basisaspekt der Rechtsübersetzung angesehen wird. 
In diesem Fall ist der Übersetzer gezwungen eine wörtliche Über-
setzung (calque), Beschreibung oder andere Form einer ungenauen 
Übersetzung zu verwenden, die trotz alle ihrer Mängel als die beste 
Möglichkeit und darum auch als akzeptabel angesehen werden soll 
(De Groot, 1999; Štefková, 2013b; Vinay & Darbelnet, 1958/1977). 
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Ausgehend von der generellen Unübersetzbarkeit der system-ver-
bundene Elemente im übersetzten Text, gibt es bei der Beurteilung 
keine wirkliche Objektivität, weil die Rolle des Prüfers zu entschei-
den ist, „wann die die Graue für Weiß betrachtet werden soll“, und 
umgekehrt wann „die Graue in der Wirklichkeit eine Schwarze ist“. 

Die Beurteilung kann man in diesem Fall als eine Argumen-
tationsbegründete Bestimmung der Kriterien verstehen, die bei 
der Regel eine Seite bevorzugt und die andere benachteiligt. Jede 
Mühe die individuellen Einstellungen der Evaluatoren im Namen 
der Objektivität zu beseitigen bleibt dann eine Art unerreichbares 
oder sogar fast utopisches Ziel. Bei solcher beschränkten Wahr-
nehmung der Objektivität, können wir uns nur auf „das blinde Ver-
trauen“ in die Kompetenz des Evaluators, oder schlimmer noch 
auf seine Überzeugungsfähigkeiten verlassen (Jacobson, 2009). 
Auf der anderen Seite gibt es in den Rechtstexten mehrere Punkte, 
die für die Qualität und technische Funktionalität des Textes ver-
antwortlich sind, und eine Rolle des Qualitätsmanagements ist die 
Invarianz zwischen den von den Beurteilungsmodellen genannten 
Punkten zu suchen und die gepasste Form der Kontrolle darzustel-
len.

2.3 Probleme der unterschiedlichen Perspektiven  
zur Objektivität

Woran liegt die Abweichung von Objektivität?
Die Bewertungsmodelle sehen die Erfüllung des Ziels der Ob-

jektivitätserhöhung in der Regel in der Definition eines Systems, das 
aus mehreren Phasen besteht. Der Evaluator tritt in das Evaluati-
onsprozess entweder als Pädagoge oder als beruflich kompetenter 
Begutachter, der die professionellen Qualitäten der Übersetzung 
ausdrücken soll. Bei einer Verallgemeinerung könnte man das viel-
fältige Verstehen des Beurteilungsprozess in drei wichtigsten Schrit-
te zusammenfassen, bei denen man auch auf eine Reihe Abweichun-
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gen von der Objektivität stoßt, ob man ganzheitliche oder analytisch 
Bewertungsverfahren wählt.

Fehlerdiagnose → die Richtigkeitsbestimmung →  
Datenverarbeitung 

Eine qualitativ holistische Sicht ist, basierend auf die Wirkung 
auf das Publikum, schon von ihrer Natur sehr subjektiv, da der Eva-
luator gesetzmäßig von seinen eigenen Eindrücken und Gefühlen 
ausgeht. Daher wird diese Art Beurteilung in der Literatur oft als 
impressionistisch bezeichnet, die sich eher nach der ästhetischen 
Funktion des Textes orientiert. Die Befürworter der holistischen 
Bewertung (Al-Qinai, 2000; Larose, 1998; Hansen, 2006) weisen 
auf die Bedeutung eines komplexen Verstehens der makrotextuellen 
Zusammenhänge und der Verbindung zwischen einzelnen Textei-
genschaften. Diese Art Beurteilung ist sehr verbreitet, weil es der 
einfachste Weg ist, der auch keine spezielle Ausrüstung oder tech-
nische Unterstützung benötigt. Unter der Annahme, dass der Beur-
teiler ein erfahrener Übersetzer ist, kann alles sehr schnell und effi-
zient durchgeführt werden. Seine Rolle eines Qualitätsgaranten soll 
in diesem Fall versichern, dass die Beurteilung sich auf die richtigen 
Kriterien konzentriert. In Bezug auf die sachliche Messung eines 
bestimmten Aspekt kann jedoch solche Hervorhebung der Kompe-
tenzen oder anderer zusammenhängenden nicht-textuellen Aspek-
ten dazu führen, dass die Objektivität durch diese Verschiebung zu 
anderem Schwerpunkt an eine andere Ebene verkleinert wird. Die 
Verwendung dieser Beurteilungsweise kann man dadurch als eine 
pragmatische und vereinfachte Lösung ansehen, die allerdings auf 
dem Gebiet der Objektivität kein nutzbringendes Mittel ist.

Der qualitativ analytische Ansatz wird sehr häufig bei verschie-
denen Arten von technischen Texten verwendet. Seine Verwendung 
in der Rechtssprache scheint sehr effektiv zu sein, da man sich an die 
Definition der Schlussaspekte, bei denen analytisch die Akzeptier-
barkeit bestimmt wird, konzentrieren kann. Der Kern des Problems 
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des analytischen Ansatzes ist in der ersten Linie eine Auswahl der 
geeigneten kontrollierten Elemente (Schmitt, 1997; Anckaert, et al., 
2012), da das Hinweisen an einzeln stehende Fehler ein verzerrtes 
Bild auf die Gesamtqualität des Textes liefern kann, wobei die ganz-
textuellen Aspekte schwierig nachvollziehbar sind (Gerzymisch-Ar-
bogast, 2001, S. 230-232). Dadurch bleibt die Bestimmung der re-
lativen Fehlergewicht unklar und sehr oft von den individualisierten 
Präferenzen bzw. Eindrücken akzentuiert. So kann ein offensichtli-
cher Fehler (zum Beispiel ein orthografischer oder grammatischer 
Fehler) als ein schwerer Mangel scheinen, allerdings kann dieser 
nur kaum einen großen Impact auf die praktische Verwendung der 
Übersetzung haben. Die Wichtigkeit dieses Fehlers ist dann eher 
subjektiv, da man über die Fähigkeiten des Übersetzers beginnt zu 
zweifeln, und die Übersetzung trotz Erfüllung ihres Zwecks negati-
ver betrachtet wird. Im Gegensatz dazu kann eine falsch verwendete 
Terminologie völlig unsichtbar sein, und jedoch auf den Text aber 
vor allem auch auf den praktischen Verlauf der juristischen Kommu-
nikation wesentlich sein

Auch beim quantitativeren Fokus, so holistisch wie auch ana-
lytisch, ist die maximale Anzahl erreichbarer Punkte, und welchem 
Betrag also ein Fehler entspricht, ein fraglicher Punkt, der wieder 
subjektive Einflüsse in die Verteilung der Fehler in der Gesamtsum-
me hineinbringt. So könnte sich der Beurteiler bei der juristischen 
Übersetzung zum Beispiel auf die Terminologie konzentrieren und 
analytisch die richtige Lösungen bestimmen. Das Objektivitätspro-
blem liegt jedoch in der anschließenden Datenverarbeitung, bei de-
ren man die Relevanz jedes ausgewählten Elements auf den Text 
als Ganze kaum allgemeingültig festsetzen kann, wodurch auch die 
eigentliche Selektion aber auch die Zuordnung eines Schwierig-
keitsgrads begründet wird. (In den meisten Modellen, bei denen 1 
Fehler = 1 schlechter Punkt, werden die schweren Fehler von 3 bis 
10-mal multipliziert. Dazu unterschieden einige Modelle auch die 
kritischen Fehler, die einen enormen Einfluss auf das Gesamtergeb-
nis haben können.) 



– 237 –

VON DER EVALUIERUNG ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT

2.4 Objektivität während des Evaluationsprozesses

Wie kann die Objektivität erhöht werden?
In der ersten und gleichzeitig der grundsätzlichsten Phase de-

finiert jede Evaluationsmethode das Evaluationsobjekt, und die 
für die Textqualität verantwortlichen Faktoren bzw. die zentralen 
Kriterien, an denen sich der Beurteiler konzentrieren soll. Bei ei-
ner Konkretisierung benennen sie die Kernaspekte und deuten ihre 
Wichtigkeit an, damit der Schluss zur Kreation von Gewichtsgrad 
der beobachteten Elemente in der Endauswertung deutlicher und 
teilweise automatisiert wird. Gerade dieser Schritt ist nicht nur der 
wichtigste, sondern auch der problematischste, da die Vorstellung 
was ist wichtig und wie wichtig ist das bei jedem Beurteiler unter-
schiedlich ist. Dadurch bleibt die Auswahl während der Diagnose 
nur in der Argumentationsebene, die jedoch verhindert den subjektiv 
motivierten Eingriff eines Einzelnen zu beseitigen.

Der Ansatz des Evaluators auf der analytisch-holistischen Achse 
ist am markantesten sichtbar beim Bedarf die Mikro- und Makrostruk-
tur mit Hinsicht auf die Texttypologie zu berücksichtigen. Auch trotz 
vieler Mühe die Subjektivität zu vermeiden, unterliegen praktisch 
alle Evaluationsmodelle den bestimmten subjektiven Präferenzen 
des Beurteilenden. Ob man die Auswahl der beobachteten Elemente 
als eine holistische Wahrnehmung (die trotz aller Nicht-Objektivität 
jedoch richtig sein kann) versteht oder auf die analytisch selektierten 
Elemente stützt, bleibt die Argumentation die vornehmliche Weise von 
Zuordnung der Gewichtigkeit des jedes beurteilten Textelementes.  
Eine mögliche Lösung des daraus folgenden Problem mit der un-
deutlichen Punktdotation wäre eine Norm, die dies in vielen techni-
schen Bereichen schon vorschreibt (SAE J2450, ATA, VDI 4500-2, 
GB/T 19682, EN-15038, ÖNORM D 1200, ...). Allerdings ist eine 
autoritative Richtlinie sehr schwierig ergreifbar, da die juristische 
Übersetzung bei kleineren Sprachen mit unterschiedlichen Prob-
lemen konfrontiert ist, und auch sehr viele Texttypen bedeckt, wie 
zum Beispiel ein medizinischer Bericht aus der Autopsie, eine Tran-
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skription aus dem Zeugenverhören oder ein Fahrzeugbrief, die je-
weils ganz unterschiedlichen Textprioritäten haben.

Im zweiten Schritt bestimmen die Bewertungsmodelle, was bei 
den Beurteilungsobjekten als richtig oder falsch in Betracht gezo-
gen werden soll. Im Anschluss an die vorige Phase der Auswahl der 
kontrollierten Aspekte unterscheidet man die dichotomischen Pers-
pektive, die die möglichen Übersetzungen nur auf richtig und falsch 
begrenzt. Für eine solche polarisierte Auffassung spricht die Unter-
werfung der Eindeutigkeit, die eine wichtige und effektive Kom-
ponente der Objektivität ist. Die Verwendung dieser Einstellung 
verlangt jedoch, dass es sich der vorangehenden Auswahl gelingt, 
die Elemente bei denen solche eindeutige Definition der Richtigkeit 
möglich ist, zu finden (van Deemter, et al., 2014). Anderseits sind 
solche klare Aspekte meistens das kleinste Problem für die Über-
setzer und sie haben einen ziemlich kleinen Aussagewert über die 
Qualitäten des Übersetzers. Sie verraten uns nämlich oft nur die In-
formation, ob der Übersetzer ein gutes Wörterbuch, das die termi-
nologisch verankerten Varianten in der Zielsprache enthält, verwen-
det. Von besonderem Interesse für die Beurteilung ist allerdings die 
sehr große Menge terminologischer Wortparadigmen ohne deutlich 
festgesetzte Grenze der Akzeptierbarkeit. In der Praxis müssen die 
Evaluatoren dadurch einen approximativen Ansatz außer „richti-
gen“ Lösungen auch die „besten möglichen“ beziehungsweise die 
„akzeptierbaren“ wegen des richtigen Verfahrens erfassen.

Eine wichtige Eigenschaft dieser Beurteilungsphase ist auch die 
Zeiteffizienz. Obwohl die analytische Beurteilung die Richtigkeit 
oder Unrichtigkeit der konkreten Übersetzungsvariante durch eine 
tiefschürfende Erläuterung vertrauenswürdig unterliegen sollte, 
kann diese in einem größeren Textausmaß auch mehrere Stunden 
dauern, und der Beurteiler muss darum erwägen, ob ein detailliertes 
Fokus auf jedes Wort realisierbar ist. Auf der anderen Seite kann 
die impressionistische Evaluation sehr schnell die Akzeptierbarkeit 
durch das Begutachten einer allgemeinen Angemessenheit der ge-
wählten Lösungen und Gesamtkohärenz entscheiden. In diesem Fall 
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bleibt die Objektivität allerdings in der Ebene einer resignierenden 
Ergebenheit in die Facherfahrungen des Evaluators.

Die Endphase soll die erhaltenen Erkenntnisse über die Textei-
genschaften in die Finalbeurteilung umsetzen. Ein Faktor, der die 
nicht-subjektive Sicht verhindert, ist die Einstellung der Grenze der 
ganztextuellen Akzeptierbarkeit bei der wörtlichen, wie auch bei der 
pünktlichen Form, die von der Bestimmung der Maximalpunkte ab-
hängt. Bei einer großen Anzahl der erreichbaren Punkte hat jeder 
Textmangel natürlicherweise ein viel kleineres Gewicht, wie ein 
Fehler bei einer spezifizierten Zuspitzung an ein konkretes Textas-
pekt oder Textteil. Der negative Ansatz kann dadurch ebenfalls ver-
ursachen, dass die Beurteilung nur auf die Fehler aufweist, die für 
die Gesamtqualität weniger wichtig sind, und umgekehrt haben die 
völlig destruktiven Fehler nicht immer auch einen wesentlichen Ein-
fluss an die Finalergebnisse.

2.5 Voraussetzungen einer objektiven Beurteilung 

Ist die Beurteilung gesetzmäßig subjektiv?
Abgesehen von der geringen Zeiteffizienz, die in den Sprach-

kombinationen ohne feste terminologische Korpora vorherrscht, 
bietet die analytische Ansicht bei der Bestimmung der terminolo-
gischen Akzeptierbarkeit durch eine tiefere Erklärung des Sprach-
gebrauchs in beiden Rechtssystemen einen relativ möglichen Weg 
zur Objektivität an. Das bedeutet, dass bei der Konzentration auf 
die mikrostrukturellen Elemente bei den einzelnen Terminen, Le-
xemen und Wortverbindungen, kann die Beurteilungskommission 
schlussendlich durch eine eventuelle interdisziplinäre Diskussion 
über Übersetzungsusus mit anderen Übersetzern und Experten, ohne 
Subjektivität bestimmen welche Lösungen, im gegebenen Zusam-
menhang korrekt sind (van Deemter, et al., 2014, S. 30-31).

Als Basisvoraussetzung der Objektivität scheint daher eine kla-
re Definition der validen und vertrauenswürdigen mikro-, wie auch 
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makrotextuellen Referenzpunkte, die dazu beitragen, dass die die 
Beurteiler nicht nur mit einem kleineren Volumen der Fachtermini 
und Textabschnitte zur Bestimmung der Akzeptierungsgrenze arbei-
ten müssen, sondern erniedrigt sie auch den Einfluss der problema-
tischen Punktdotation, die sich aus der unterschiedlichen Textlän-
ge ergibt. Die entscheidende Frage verschiebt sich in diesem Fall 
jedoch noch mehr auf die Methode der Wahl dieser zuverlässig 
messbaren Elemente. Ob man bei der Auswahl der kontrollierten 
Elemente eine positive (Suche nach der richtigen Übersetzung) oder 
eine negative (Fehlersuche) Beurteilungsperspektive bevorzugt, 
kann die Subjektivität durch Verwendung von vorgewählten und 
vertrauenswürdigen Elementen reduziert werden. Diese können ent-
weder durch eine langfristig geführte terminologische Databanken, 
die die Textakzenten bestimmen, oder als Produkt einer (in idealem 
Fall einer unabhängiger) Wahl von mehreren Gutachtern bekannt 
sein. Gleichzeitig muss sich die Auswertung nur auf das konkrete 
gemessene Evaluationsobjekt konzentrieren, damit in die Beurtei-
lung keine positiven oder negativen Vorurteile reinkommen (van 
Deemter, et al., 2014, S. 30-31).

Eine andere stetige Verhinderung der Objektivität ist die Fokus-
sierung auf die Aspekte, die mit der Textqualität nicht direkt zusam-
menhängen. In diesem Sinne bedeutet der wesentlichste Schritt zur 
Beseitigung der Einflüsse der extratextuellen Faktoren die Selektion 
und Analysierung der Evaluationselemente, vordem der Evaluator 
den Zieltext zur Kontrolle bekommt (van Deemter, et al., 2014,  
S. 33-34). Um die negativen Phänomene, der individualisierten Pri-
oritäten bei der Wahl der beurteilten Elemente wie auch in der Klas-
sifizierungstabelle beziehungsweise einer Bewertungsmatrix zu ver-
meiden konzentrieren sich die statistische Methode PIE, wie auch 
die Methode des progressiven Konsensus auf die Objektivierung 
der Auswahl der ziemlich kleiner Anzahl evaluierten Referenzele-
ment im Ausgangstext durch eine Kalibrierungsmethode (Segers & 
Kockaert, 2016, S. 69-70). Diese erwartet, dass die Zufälligkeit be-
ziehungsweise die unvermeidlichen Einflüsse des individualisierten 
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menschlichen Faktors durch eine statistische Berechnung der Vali-
dität der gewählten Elemente minimalisiert werden. 

3 VALIDATIONSMETHODEN IM EVALUATIONSPROZESS

Können die subjektiven Faktoren in der Beurteilung eliminiert werden?

3.1 Vertrauenswürdige Referenzelemente

Ein valides Evaluationsobjekt kann durch verschiedene Präfe-
renzen und Modelle, die trotz möglicher Subjektivität ein gutes Bild 
über die Textqualität geben können, erreicht werden. Das erfolgrei-
che Qualitätsmanagement verlangt darum die Vertrauenswürdig-
keit dieser Präferenzen zu definieren. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 
können einige charakteristische Kalibrierungsmittel einiger Mo-
delle verwendet werden. Während die Validation in der Phase der 
Selektion von Elemente in einer Form von Übereinstimmung von 
mehreren subjektiven Perspektiven verläuft, sucht die statistische 
Methode nach Validität durch die abschließende Kalibrierung der 
automatisierten Referenzpunkte.

3.1.2 Statistische Kalibrierung

Die statistische Methode PIE (2017) basiert auf der Theorie von 
2007 zur sogenannten Eichpunktmethode, die von einer Beurteilung 
relativ kleiner Anzahl Worten (ca. 10 Referenzpunkte pro 200 Worte 
des Textes), die vom Beurteiler vor dem Testverlauf im Ausgangs-
text bestimmt werden, ausgeht. Unter einem solchen Eichpunkt 
versteht man einen Termin, Wortverbindung, feste Verbverbindung 
oder andere Begriffe, die eine relevante Information über die Qua-
lität des Zieltextes liefern können. Die Methode verhindert den ne-
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gativen Ansatz bei der Kontrolle, da sie sich nicht nur auf die Suche 
nach Fehler, sondern auf die vorgewählten Aspekte, die als Schlus-
selemente für den gegebenen Texttyp betrachtet werden, konzent-
riert. Auf der anderen Seite kann gerade eine subjektive Auswahl der 
Referenzpunkte ein Objekt der Kritik werden, was in den nächsten 
Untersuchungsphasen zur Bemühung die Anzahl der Eichpunkte zu 
erhöhen führte (Anckaert, et al., 2012). Das Grundprinzip der ak-
tuellen Version der Verwendung der Eichpunkte (PIE-Methode) ist 
eine Computer-automatisierte Auswahl von Referenzpunkten im AT 
in einem ähnlichen Volumen, wie bei der ursprünglichen Eichpunkt-
methode. Ein wichtiger Bestandteil zur Versicherung der Validation 
der automatisiert gewählten Elemente ist die statistische Kalibrie-
rung, die durch eine Vergleichung des Erfolgs der Übersetzer die 
Referenzpunkten zu übersetzen, in den sogenannten p-Index und  
d-Index, ausdrückt (Segers, 2016, S. 243-248). 

Der p-Index bestimmt die Schwierigkeit und das Gewicht von 
Referenzpunkten: Je größere Anteil der Übersetzer einen bestimm-
ten Eichpunkt falsch übersetzt hat, desto größeres Gewicht bekommt 
dieser Punkt. Die Kalibrierung der Extremwerte nimmt weiter vo-
raus, dass der Referenzpunkt, der zu schwierig war (die gewählte 
Schwelle ist 30% oder weniger der Übersetzung ist korrekt) oder 
zu einfach (der gewählte Schwellenwert ist 90% oder mehr Über-
setzungen ist richtig), wird zum Endergebnis nicht mitgerechnet. 
Der d-Index schließt die Extremwerte von zwischen den getesteten 
Übersetzern aus: Eine Gruppe der erfolgreichsten und eine Gruppe 
der schlechtesten Übersetzer wird bei der Auswertung nicht gezählt. 
Nach der Verarbeitung der beiden Indizes bleibt nur eine noch gerin-
gere Anzahl von kalibrierten aber jedoch validerer Referenzpunkten 
über, dessen Gewicht durch den jeweiligen Erfolgsrate bestimmt 
wird (Segers, 2016, S. 243-248).

Obwohl die Methode sehr effektiv und zuverlässig bei zahlrei-
cheren Übersetzungen zwischen den großen Sprachkombinationen 
(Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, ...) ist, 
ist ein statistischer Ansatz, der mehr als 10 beurteilte Übersetzun-
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gen verarbeiten sollte, im slowakischen Sprachenraum hinsichtlich 
ziemlich kleiner Anzahl Bewerber bei den Testen für die beglaubig-
ten Übersetzer (sogar auch bei der größten Sprachkombinationen 
wie Englisch und Deutsch) praktisch unbrauchbar.

3.1.2 Progressiver Konsensusgrad 

Die Wahl der Referenzpunkte im Quelltext ist die Basis auch für 
die Methodenvorstellung, die die Anwendbarkeit an der geringeren 
Anzahl Kandidaten in einer Testrunde durch die Einrechnung des 
Übereinstimmungsgrades zwischen unabhängigen Selektionen von 
mehreren Gutachtern respektiert. In der praktischen Umsetzung 
handelt sich um einen Rückkehr zur sogenannten Eichpunktmetho-
de aus dem Jahr 2007, die jedoch die subjektiven Faktoren bei der 
Auswahl der Referenzpunkte durch die Verwendung von progressi-
ver Punktdotation je nach dem Konsensusgrad (ähnlich wie die sta-
tistische Methode PIE) probiert zu eliminieren. (Segers & Van den 
Poel, 2007) Da diese Wahl nur mit im Ausgangstext durchgeführt 
wird, konfrontiert die Methode in der Pilotphase auch die Unter-
schiede zwischen den Elementen, die jeweils von Evaluatoren mit 
einem unterschiedlichen Profil ausgewählt wurden. Das erforschte 
Aspekt, die die Vielfalt der Wahl ausgewählter Elemente prägt kann 
das erreichte Niveau der beruflichen Qualifikationen, Erfahrung und 
Sprachkombinationen (Die Auswahl kann grundsätzlich jeder Über-
setzer machen, der die Ausgangsprache beherrscht) sein. Eine grö-
ßere Anzahl von Gutachtern trägt zur Erhöhung der Validität bei, da 
der Übereinstimmungsgrad über die ausgewählten Elemente in der 
Beurteilung exakter reflektiert wird. Der Umfang der gewählten Re-
ferenzelemente kann von dem Beurteiler beliebig gewählt werden, 
jedoch korrespondiert dies in groben Linien mit den ursprünglichen 
Werten von etwa 10 Punkte pro 200 Wörter des Textes. 

Konsensusgrad. Das Gewicht der ausgewählten Elemente wird 
durch den Übereinstimmungsgrad berechnet. Das bedeutet, dass je 
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größer die Anzahl von Prüfern, die das Element als wichtig für die 
Qualität bezeichnen, ist, desto größer ist sein Gewicht. Wenn ein 
Punkt beispielsweise durch vier von fünf Gutachtern markiert wird, 
bekommt der Punkt durch das Multiplizieren mit dem Wert 0,8 (= 4/5) 
ein größeres Gewicht, wie ein anderer Punkt der nur von drei Bewer-
tern selektiert wurde und einen Gewichtsfaktor von 0,6 (= 3/5) hat. 
Die Kalibrierung ermöglicht auch die Elemente, bei deren die Über-
einstimmung zu klein (beispielsweise zwei Evaluatoren bei einer grö-
ßeren Anzahl) ist, bei der Finalbeurteilung gar nicht einzurechnen.  
Der beurteilte Beurteiler. Das Validationsprinzip zählt auch mit der 
Möglichkeit einer weiteren Kalibrierung, die von den möglicher-
weise unterschiedlichen Beurteilungsfähigkeiten der Evaluatoren 
ausgeht. Durch die Reflexion der Trefferquote des Beurteilers die 
Elemente nach der allgemeinen Übereinstimmung zu wählen wird 
in der Endbeurteilung der Einfluss der möglichen Individualisierung 
der ausgewählten Elemente erniedrigt. (Potočár, im Erscheinen)

3.2 Vertrauenswürdige Grenzen der Akzeptierbarkeit

Die Validität der Objekte der Evaluation, bei deren die Kalibrie-
rungsmethoden die Objektivität erhöhen können, hat einen direkten 
Einfluss auf die folgenden Phasen. Obwohl es keine Ambition dieser 
Methoden ist, die Objektivitätsprinzipe auch bei der analytischen 
Festsetzung der Akzeptierungsschwelle zu finden, reduzieren sie 
deutlich die Menge der problematischen Elemente, die eine tiefere 
Diskussion verlangen. Auf diese Weise geben Referenzpunkten den 
Raum für ein detaillierteres Bild und tiefer gehende Analyse.

Im Endeffekt erwartet eine effektive Validationsmethode, dass 
die schlussendliche Bestimmung der richtigen und falschen Ant-
worten gesetzmäßig dichotomisch verlaufen wird. Falls die Akzep-
tierbarkeit auf keine Terminologiedatenbanken basieren kann, bleibt 
die Wahl in den Händen der Kommission, wobei die Subjektivität 
immer anwesend sein. Auch hier kann jedoch eine Konsensusre-
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gel zur Verdeutlichung dieser Bestimmung geformt werden. Eine 
weitere alternative Vereinfachung auf dem Gebiet der Bestimmung 
der Akzeptierbarkeit ist die Anwendung von Reflexion der Beurtei-
lungsqualitäten der intervenierten Beurteiler. Diese ermöglicht bei 
der Diskussion über die Richtigkeit der Ausdrücke nicht nur seinen 
Fachhintergrund, sondern auch seine Fähigkeit den Konsensus zu 
treffen zu berücksichtigen.

3.3 Vertrauenswürdige Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse kann bei der Kalibrierung sehr 
effizient durchgeführt werden, da es keinen Maximalwert gibt, und 
die Ergebnisse werden automatisch in den Prozentsatz umgesetzt. 
Auch wenn dieser Wert ziemlich sachlich bestimmt werden kann, 
bleibt immer noch offen, wie viel Prozent nötig sein soll, um ein 
Test zu bestehen. Abhängig vom Texttyp und Zweck der Prüfung 
variiert die geforderte Grenze meistens zwischen 50-80%, deren Va-
rianz ziemlich diskutabel ist. Eine Kalibrierung durch das Verglei-
chen von Übersetzern ist in diesem Fall meistens nicht möglich, da 
der Zweck einer objektiven Beurteilung nicht die Erfüllung sicherer 
Anzahlquote der Übersetzer ist. Im Gegensatz dazu ist nicht abge-
schlossen, dass entweder alle oder keine der kontrollierten Über-
setzungen genügende Schwelle erreichen. Die Endnoten bedeuten 
dadurch nur einen Bestimmten Rating, der entweder durch die abso-
luten erreichten Punkte oder durch Vergleich mit anderen Überset-
zern ausgedrückt werden kann.

Mit Hinsicht auf die Objektivitätsprinzipe muss anderseits auch 
zugegeben werden, dass jedes Ergebnis wesentlich durch eine kon-
krete Formel betroffen ist, deren Form möglicherweise valid ist, aber 
auch Argumentationsmäßig geprägt ist, sodass die Verringerung das 
Gewichts der individualisierten und subjektiven, aber jedoch nicht 
notwendigerweise falsche Wahl eliminiert wird.
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4  VON VALIDER EVALUATIONSMETHODE  
ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT

Ist die „vertrauenswürdigere“ Beurteilung tatsächlich objektiver?
Die Evaluationsmethode selbst kann ähnlich wie die Textaspek-

te ein Evaluationsobjekt werden. In diesem Fall versucht man zu 
definierten, was die Faktoren der Abweichung von der Objektivität 
waren, und wie vertrauenswürdig die Ergebnisse im Vergleich mit 
anderen Methoden sind. Obwohl die Kalibrierungsmethoden die in-
dividualisierten menschlichen Faktoren bei der Auswahl der Schlus-
selemente eliminieren, bleibt die Polemik über die Unbefangenheit 
immer noch offen, da die vorgestellten Formen der Evaluation auf 
bestimmten Berechnungsformel, beziehungsweise auf einer plura-
lisch subjektiven Auswahl der Beurteiler basieren. Auch die Stel-
lungnahme, die die Existenz der Objektivität völlig ablehnt, würde 
sicherlich nur behaupten, dass die Begutachtung der Erfüllung der 
Objektivitätsziele im Evaluationsmodel wieder nur zu den subjektiv 
geprägten Kriterien führt. Aus dieser Perspektive scheint, dass die 
Objektivität uns zwischen den Fingern durchschlüpft, und bleibt ein 
nie unerreichbares Ziel.

Bei der Debatte über die Glaubwürdigkeit der Bewertung muss 
man die Anpassung an die kleineren Sprachkombinationen als 
das Forschungsziel des Initiationsprojekts TransIus anschauen. 
In dieser Situation wird die Subjektivität in Form eines uferlosen 
Vertrauens in die Kompetenzen der Gutachter als ein unvermeid-
liches Phänomenon betrachtet. Eine valide Evaluation konzentriert 
sich zum einen auf das Evaluationsobjekt, in unserem Fall auf den 
Text, und verschiebt also den Schwerpunkt nicht an die Kompe-
tenzen und andere Faktoren der Übersetzung. Zum anderen wird 
sie als Erniedrigung der Individualisation in allen Beurteilungs-
phasen durch die Suche nach Beurteilungsinvarianten Elemen-
ten, die von subjektiven Perspektiven präferiert sind, verstanden. 
Die zentrale Frage bezüglich Validität jeder Methode ist ihr Einfluss 
an die Ergebnisse im Vergleich mit den klassischen holistischen Be-
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urteilungen der Kommission oder mit Ergebnissen der Modelle, die 
heutzutage verwendet werden. Genauso wie bei der Bestimmung der 
Beurteilungsobjekten geht man von der Annahme aus, dass auch die 
subjektive Bewertung nicht automatisch falsch ist, sondern dass sie 
als ein der Steine in der Mosaik der Objektivität einen Aussagewert 
hat. Auch die eventuelle Unterschiedlichkeit der Resultate bedeuten 
dadurch nicht automatisch, dass eine Methode ein falsches Bild über 
die Qualität gab, sondern verweist diese nur auf die Komplexität des 
Berufs des Übersetzers, die von mehreren Perspektiven angesehen 
werden kann. Die „objektivste“ Beurteilung sollte in dem Sinne nur 
eine kleine Abweichung von den durchschnittlichen Ergebnissen an-
derer Formen darstellen. 

Ein wichtiger Bestandteil der Anwendbarkeit einer objektiveren 
Beurteilungsmethode in Praxis sind auch die Zeit- und pragmatische 
Effizienz für alle Beteiligten. Eine ursprünglich große Investition in 
die Validationsberechnungen kann allerdings dazu führen, dass die 
Datenbanken im Bereich der Terminologie, Referenzelemente, aber 
auch Evaluationspotenzial allmählich geformt werden. Eine grund-
legende weitergehende Herausforderung, ist darum nicht nur die 
Suche nach sachlichsten Evaluationsmethoden, die mit Hinsicht auf 
die Situation der juristischen Übersetzung verwendbar sind, sondern 
auch ein systematisches Qualitätsmanagement so auf terminologi-
scher, qualitätsreferenziell, wie auch makrotextueller Ebene.

BIBLIOGRAFIE

AL–QINAI, J. (2000). Translation Quality Assessment. Strategies, Pa-
rametres and Procedures. In: Meta: Translators’ Journal, 41, No.155,  
S. 497–519.

ANCKAERT, P., EYCKMANS, J., & SEGERS, W. (2012). Vertaalvaar-
digheid evalueren: een normgelateerde benadering. In: Association des 
néerlandistes de Belgique francophone, No. 6, S. 9–27.

ANGELELLI, C. V. (2009). Using a Rubric to Assess Translation Ability: 



– 248 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

Defining the Construct. In: Testing and Assessment in Translation and 
Interpreting Studies: A Call for Dialogue between Research and Practi-
ce Amsterdam. Hrsg. C. V. Angelelli, & H. E. Jacobson. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009, S. 13–47.

BRUNETTE, L. (2000). Towards a Terminology for Translation Quality 
Assessment. A comparison of TQA Practices. The Translator, 6, No. 2, 
S. 183–210.

BIEL, Ł. (2011). Training translators or translation service providers? EN 
15038:2006 standard of translation services and its training implica-
tions. In: Journal of Specialised Translation, 16. S. 61–76.

CATFORD, J. C. (1978). A Linguistic Theory of Translation. Oxford: Uni-
versity Press. 110 S.

DE GROOT, G.–R. (1999). Das Übersetzen juristischer Terminologie. In: 
Recht und Übersetzen. Hrsg. G.–R. De Groot, & R. Schulze. Baden–
Baden: Nomos, 1999, S. 11–46.

HANSEN, G. (2006). Erfolgreich Übersetzen. Entdecken und Beheben 
von Störquellen. Tübingen: Narr. 310 S.

HERTOG, E., & VANDEN BOSCH, Y. (2001). Access to Justice across Lan-
guage. In: Aequitas_Acces to Justice across Language and Culture in the 
EU. Hrsg. E. Hertog, Antwerpen: Lessius Hogeschool, 2001, S. 5–20.  
Zugänglich auf: /www.legalinttrans.info/Aequintas.pdf./, Abgerufen: 
11.11.2016. 

HOUSE, J. (1997). Translation Quality Assessment. A Model Revisited. 
Tübingen: Narr. 171 S.

HREHOVČÍK, T. (2006). Prekladateľské minimum. Bratislava: Iris. 113 S.
JACOBSON, H. E. (2009). Moving beyond words in assessing mediated 

interaction: Measuring interactional competence in healthcare settings. 
In: Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies: A 
Call for Dialogue between Research and Practice Amsterdam. Hrsg. C. 
V. Angelelli, & H. E. Jacobson. Amsterdam/Philadelphia: John Benja-
mins Publishing Company, 2009, S. 49–72. 

KADE, O. (1968). Zufall Und Gesetzmäßigkeit in Der Übersetzung. Leip-
zig: Verlag Enzyklopädie. 128 S.

KADLECOVA, G. (2015). Přístup Evropské komise ke kontrole a k hod-



– 249 –

VON DER EVALUIERUNG ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT

nocení. In: Kvalita a hodnocení překladu: modely a aplikace. Hrsg. 
J. Zehnalová. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, S. 
219–245.

KOCKAERT, H., & SEGERS, W. (2014). Evaluation de la traduction : la 
méthode PIE (Preselected Items Evaluation). In: Turjuman, 23, No. 2, 
S. 232–250.

KOLLER, W. (1979). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Hei-
delberg: Quelle. 349 S.

LAROSE, R. (1998). Méthodologie de l’évaluation des traductions. In: 
Meta: Translators’ Journal, 43 No. 2, S. 163–173.

LEE–JAHNKE, H. (2001). Aspects pédagogiques de l’évaluation des tra-
duction. In: Meta: Translators’ Journal 46, No.2, S. 258–271.

MUNDAY, J. (2008). Introducing translation studies. Theories and applica-
tions (2. Edition Ausg.). Oxon: Routledge. 236 S.

NEWMARK, P. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice–
Hall International. 292 S.

NIDA, E. A. (1964). Towards a Science of Translating: With Special 
Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. 
Leiden: E. J. Brill. 331 S.

NORD, C. (1995). Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Gross 
Verlag. 283 S.

ORLANDO, D. (2015). The Trials of Legal Translation Competence: Tri-
angulating processes and products of translators vs. Lawyers. Trieste: 
Università degli Studi di Trieste. 167 S.

POTOČÁR, M. (2015). Kritéria kvality prekladu – prezentácia výskum-
ného projektu dizertačnej práce. In: Od textu k prekladu X. Hrsg. A. 
Ďuricová. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015, S. 127–140.

PRIETO RAMOS, F. (2011). Developing Legal Translation Competence: 
An Integrative Process–Oriented Approach. In: Comparative 
Legilinguistics – International Journal for Legal Communication, No. 
5, S. 7–21.

PRIETO RAMOS, F. (2014). Quality Assurance in Legal Translation: Eva-
luating Process, Competence and Product in the Pursuit of Adequacy. 
Dordrecht: Springer Science+Business Media. 30 S. Zugänglich auf: 



– 250 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11196-014-9390-9.
pdf. Abgerufen: 13.6.2017.

RAKŠÁNYIOVÁ, J. (2005). Preklad ako interkultúrna komunikácia. Bra-
tislava: AnaPress. 141 S.

RAKŠÁNYIOVÁ, J. (2010). Ako objektívne evaluovať preklad alebo 
hľadanie kritérií hodnotenia prekladu. In: Translatologicke reflexie 
2010. Hrsg. J. STAHL, 2010, BRATISLAVA: ANAPRESS, S. 23–32.

REISS, K., & VERMEER, H. (1984). Grundlegung einer allgemeinen 
Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer. 245 S.

SCARPA, F. & ORLANDO, D. (2017). What It Takes to Do it Right: An 
Integrative EMT-Based Model for Legal Translation Competences. In: 
JoStrans. The Journal of Specialised Translation, Band 27. S. 21-42.

SEGERS, W., & KOCKAERT, H. (2016). Can Subjectivity be Avoided in 
Translation Evaluation? In: Translation and Meaning. Hrsg. M. Thelen, 
G.–W. Van Egdom, D. Verbeeck, Ł. Bogucki, & B. Lewandowska–
Tomaszczyk. Band 1, No. 41. Łódź: Peter Lang, 2016, S. 69–78.

SEGERS, W., & VAN DEN POEL, C. (2007). Vertalingen objectief evalu-
eren. Matrices en ijkpunten. Leuven / Voorburg: Acco. 97 S.

SCHMITT, P.–A. (1997). Evaluierung von Fachübersetzungen. In: Model-
le der Translation – Models of Translation. Hrsg. G. S. Wotjak. Frank-
furt am Main: Vervuert, 1997, S. 301–332.

ŠTEFKOVÁ, M. (2013a). Aktuálne výzvy výskumu súdneho prekladu 
v slovenskom kontexte. Prezentácia projektu TRANSIUS – Od kon-
vencií k normám prekladu v právnom diskurze. In: Kontexty súdneho 
tlmočenia a preklad 2. Hrsg. Z. Guldanová. Bratislava: Univerzita Ko-
menského v Bratislave, 2013, S. 124–134.

ŠTEFKOVÁ, M. (2013b). Právny text v preklade. Translatologické aspek-
ty právnej komunikácie v málo rozšírených jazykoch. Bratislava: Iura 
Edition.

ŠTEFKOVÁ, M., & MATEJKOVÁ, L. (2015). Štatistický výskum pos-
tavenia málo rozšírených jazykov v oblasti právneho prekladu na Slo-
vensku a v Česku. In: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom 
sociálnom priestore. J. Rakšányiová Hrsg. Bratislava: Vydavateľstvo 
Univerzity Komenského v Bratislave, 2015, S. 80–116.



– 251 –

VON DER EVALUIERUNG ZUM QUALITÄTSMANAGEMENT

ŠTEFKOVÁ, M. & MATEJKOVÁ, L., 2015. Vývoj a súčasný stav úradné-
ho prekladu v holandsky hovoriacich krajinách. In: Úradný prekladateľ 
v slovenskom a európskom sociálnom priestore. Hrsg. J. Rakšányiová. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. S. 213-238.

TOLEDO BÁEZ, M. C. (2013). Analytic Translation Assassment: Ex-
periment with a Template Implemented. In: Hrsg. Die Theorie des 
Übersetzens und ihr Aufschlusswert für die Übersetzungs– und Dol-
metschdidaktik. W. Wilss, & G. Thome .Tübingen: Gunter Narr, 2013, 
S. 373–388.

VAN DEEMTER, R., MAXWELL–HYSLOP, H., & TOWNSLEY, B. 
(2014). Principles of testing. In: Assessing legal interpreter quality 
through testing and certification, Hrsg. C. Giambruno. Alicante: Im-
prenta Kadmos, 2014, S. 27–40.

VILIKOVSKÝ, J. (1984). Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spi-
sovateľ. 229 S.

VINAY, J.–P., & DARBELNET, J. (1958/1977). Stylistique comparée du 
français et de l’anglais. Montréal: Beauchemin. 331 S.

WILLIAMS, M. (2004). Translation Quality Assessment. An 
Argumentation–CENTRED. OTTAWA: UNIVERSITY OF OTTAWA 
PRESS. 210 S.

WILLIAMS, M. (2009). Translation Quality Assessment. In: Mutatis 
Mutandis, 2, No. 1. S. 3 – 23

Internetquellen 
www1. (2017). Jednotný automatizovaný systém právnych informácií. 

Abgerufen am 21.6.2017. Zugänglich auf: http://jaspi.justice.gov.sk/.
www2. (2017). NBN EN 15058. Abgerufen am 21.1.2017. Zugänglich auf: 

http://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn-en-15058.
www3. (2016). Generaldirektionen Generaldirektion Übersetzung. 

Abgerufen am 29.7.2017. Zugänglich auf: http://www.europarl.
europa.eu/the-secretary-general/de/organisation/generaldirektion-
%C3%BCbersetzung.

www4. (2017). QUALETRA. Abgerufen am 21.5.2017. Zugänglich auf: 
http://www.eulita.eu/qualetra.



– 252 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

www5. (2017). QA Distiller Evaluation Tool. Abgerufen am 21.6.2017. 
Zugänglich auf: http://www.qa-distiller.com/en.

www6. (2017). ITR is now part of Capita plc. Abgerufen am 21.1.2017. 
Zugänglich auf: https://www.capitatranslationinterpreting.com/itr-
now-part-capita-plc/.

www7. (2017). ErrorSpy. How do you check your translations? Abgerufen 
am 27.6.2017. Zugänglich auf: http://www.errorspy.com/.

www8. (2017). XBench. Easy Quality Assurance and Terminology. 
Abgerufen 27.6.2017. Zugänglich auf: https://www.xbench.net/.

www9. (2016). Multilizer. Localize Software & Documents Efficiently. 
Abgerufen am 27.6.2017. Zugänglich auf: http://www2.multilizer.
com/.

www10. (2009). Transit – prekladová pamäť a fuzzy logika. Abgerufen am 
30.6.2017. Zugänglich auf: http://www.star-transit.cz/.

www11. (2013). Multidimensional Quality Metric quality issue types, 
version 2.5.5.. Abgerufen am 30.6.2017. Zugänglich auf: http://www.
qt21.eu/launchpad/deliverable/error-analysis.

www12. (2017). American Translators Association. Framework for 
Standardized Error Marking . Abgerufen am 17.1.2017. Zugänglich 
auf: https://www.atanet.org/certification/aboutexams_error.php.

www13. (2006). SAE J2450 Translation Quality Metric Task Force. Quality 
Metric for Language Translation of Service Information. Abgerufen am 
30.6.2017. Zugänglich auf: http://www.sae.org/standardsdev/j2450p1.
htm.

https://www.capitatranslationinterpreting.com/itr-now-part-capita-plc/
https://www.capitatranslationinterpreting.com/itr-now-part-capita-plc/
https://www.atanet.org/certification/aboutexams_error.php


– 253 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

DER RECHTSÜBERSETZTER  
IN DER RECHTSÜBERSETZUNGSLANDSCHAFT

Jana Rakšányiová

1. DER WEG

Der Weg vom Lerner zum Profi ist in keinem Beruf gradlinig und 
eindeutig ausgeschildert. Je mehr Fertigkeiten, auszuübende Tätig-
keiten und Fächer sowie Disziplinen, die zur Ausübung des Beru-
fes notwendig sind, in Betracht kommen, umso komplizierter ist die 
Ausbildung zur Ausführung anspruchsvoller Aufgaben und Aufträge. 
Diese Alliteration, die letztgenannten fünf A´s signalisieren wohl den 
Wunsch: ein A-Klasse-Experte, ein 5-Sterne-Profi wird zwar überall 
gewünscht, aber oft im Hintergrund versteckt. Und was noch am An-
fang gesagt werden muss: Für einen echten Fachmann oder eine ech-
te Fachfrau gilt, dass er oder sie nicht nur einen Ein-Bahn-Weg vom 
Lerner zum Profi absolvieren müssen, sondern dass gewissenhafte 
Vertreter dieses Berufes lebenslange Lerner bleiben sollen und müs-
sen. Sie haben nämlich nie ausgelernt. Sollte der Rechtsübersetzer111 
in seinem professionellen Fortgang selbstgefällig petrifizieren, ist er 
in der Praxis kaum oder nur mit Vorbehalten einsetzbar.

Im vorliegenden Kapitel wollen wir nur eine Art des Weges näher 
behandeln: den nur mit äußerster Vorsicht und mit einem besonde- 
 

111 Der Begriff der Rechtsübersetzer wird im Folgenden immer als das generische 
Maskulinum verwendet: für sowohl männliche als auch (mehrheitlich) weibli-
che Repräsentanten dieses Berufes.
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ren Fahrschein befahrbaren Weg, der selten einwandfrei gepflastert 
ist. Er überquert Grenzen zwischen unterschiedlichen Rechtskul-
turen sowie -systemen und die Fahrer, (oder besser die Fahrweise 
der Rechtsübersetzer) wird von der Verkehrspolizei, dargestellt von 
Amtsträgern in den Bereichen Justiz, Verwaltung, Polizei, von na-
türlichen und juristischen Personen u.v.a., in puncto Geschwindig-
keit, Sicherheit und Verlässlichkeit strengstens beobachtet. Strafzet-
tel in Form von Auftrags- und Vertrauensverlust lauern jederzeit.

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich in diesem letzten Kapitel 
der vorliegenden wissenschaftlichen Monographie ausschließlich 
auf das humane Subjekt der Translations-Handlung112, auf den homo 
translator, also den Menschen, der nicht mit mathematischer Ge-
nauigkeit kartographiert werden kann. Aus diesem Grund erlauben 
wir uns die Freiheit, einige Sachverhalte innerhalb dieser wissen-
schaftlich konzipierten Abhandlung, ab und zu mit Hilfe von Me-
taphern zu vermenschlichen. Hinter allen streng gegebenen Regeln 
muss man nämlich immer den Menschen aus Fleisch und Blut sehen. 
Unter dem Motto: auch der Rechtsübersetzer ist nur ein Mensch, der 
wie ein Tausendfüßler durch die Übersetzungs-Landschaft streift!

2. DIE SOZIOKULTURELLEN ANSÄTZE

Bei der Festlegung der Stellung und der Rolle des (Rechts-)
Übersetzers in der Übersetzungslandschaft könnten wir nach einem 
Vergleich greifen: der soziale Raum, in dem der Translator agiert, 
ähnelt einem Kraftfeld, dessen Feldstärke Kraft auf einen Probekör-
per (auf die Übersetzungs-Handlung)  ausübt.

Die scheinbar heterogenen Elemente des zur Hilfe gezogenen 
Kraftfeldes erzeugen Wechselbeziehungen und bestimmen die Pro-
duktion sowie die Wirkung einer Übersetzung.

112 Die vielfältige Problematik der  CAT-Tools (computer assisted translation) 
bleibt hier außer Acht.
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Abb. 1: Das Übersetzen als Handlung befindet sich im Kraftfeld meh-
rerer außersprachiger Determinanten.

Im Hinblick darauf, dass die Determinanten wie Normen, Kon-
ventionen, (Rechts-)Ausgangs- und Zielkultur und transkulturelles 
Wirken Gegenstand der vorherigen Kapitel waren, richten wir in 
diesem Rahmen unsere Aufmerksamkeit vorwiegend auf den homo 
translator im sozialen Raum, auf seine Persönlichkeit, die über Wis-
sen, Können und vielerlei Fertigkeiten verfügt, d.h. auf den Über-
setzer als den wahren vermittelnden Akteur des (Rechts-)Überset-
zungsprozesses und der interlingualen Kommunikation.

Um seine Profession genau nahezubringen, zitieren wir die De-
finition des Gerichtsübersetzers, wie sie auf dem Europäischen Jus-
tizportal113 präsentiert wird:

113 https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-
116-de.do
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„Ein Übersetzer produziert ein schriftliches Dokument, indem er 
einen Text aus einer Sprache in eine andere Sprache übersetzt. 
Ein Gerichtsübersetzer muss die grundlegenden Konzepte und die 
Terminologie nicht nur des Rechts, sondern auch des Gebiets be-
herrschen, in dem dieses angewendet wird. Juristische Übersetzun-
gen stehen im Mittelpunkt der multilingualen Kommunikation, da sie 
Einzelpersonen, Unternehmen, Gerichts- und Regierungsbehörden 
ermöglichen, über verschiedene Sprachen und Kulturen hinweg, in-
nerhalb von Staatsgrenzen und über diese hinaus, miteinander zu 
kommunizieren. Eine juristische Übersetzung erfordert die Kenntnis 
der Fachterminologie und die Kenntnis der sprachlichen Konventio-
nen, die in den betreffenden Dokumenten verwendet werden. Als An-
gehörige eines Rechtsberufs und durch den Zugang zu einschlägigem 
Fachwissen können Gerichtsübersetzer dafür sorgen, dass Sie einen 
bestimmten Fall und die entsprechenden juristischen Fachbegriffe 
richtig verstehen. Ihre Kenntnis eines oder mehrerer Rechtssysteme 
und der jeweiligen rechtlichen Verfahren stellt sicher, dass Sie bei 
Rechtshandlungen kompetente Unterstützung finden.“

Beachtung muss der Formulierung „als Angehörige eines Rechts-
berufs…“, wodurch im Gegensatz zur allgemeinen Praxis nur juris-
tisch ausgebildete Personen in Betracht kommen. Ausgesprochen 
„Rechtslinguisten“, d.h. Fachleute primär mit abgeschlossenem juris-
tischem Studium, weiter mit ausgezeichneten Sprachkenntnissen und 
erst an 5. Stelle mit „Interesse an der juristischen Übersetzung”114.

Wie schon in anderen Publikationen mehrfach festgestellt wur-
de115, kursieren europaweit unterschiedliche Berufsbezeichnungen 

114 https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/sk/#juristeDE. Auf dieser Websei-
te des Europäischen Gerichtshofes werden ebenfalls „dansksprogede jurist-ling-
vister“, „Eesti keele jurist-lingvistid“, „svenskspråkiga juristlingvister“, „Prav-
niki lingvisti za slovenski jezik“, „English-language legal translators“ sowie „ 
Juristen-Übersetzer deutscher Sprache“ gesucht.

115 Der Situation (u.a. auch den verschiedensten Berufsbezeichnungen) sowie den 
Eignungsprüfungen in den meisten Europäischen Ländern widmet sich auch die 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/sk/#juristeDE
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von Translatoren beglaubigter (Rechts-)-Übersetzungen, es herr-
schen uneinheitliche Beeidigungsvoraussetzungen und Anforderun-
gen, die an ihre Leistungen gestellt werden. Zur Illustration bringen 
wir auch die Formulierung aus den Materialien des Bundesverban-
des der Dolmetscher und Übersetzer an: „Die genaue Bezeichnung 
kann von Bundesland zu Bundesland variieren – allen gemeinsam 
ist jedoch, dass beeidigte Dolmetscher und Übersetzer in der Regel 
ihre besondere fachliche Befähigung und persönliche Eignung für 
die Sprachmittlung bei Gerichten, Behörden und Notaren nachge-
wiesen haben und in den meisten Fällen eine quasi hoheitliche Auf-
gabe übernehmen. Sie sind daher immer kraft Gesetzes (§ 189 Abs. 
4 GVG) zur Verschwiegenheit verpflichtet und müssen gesprochene 
oder geschriebene Texte treu und gewissenhaft in die jeweils andere 
Sprache übertragen. Damit tragen sie in erheblichem Maße zur Wah-
rung der Rechte aller (Prozess-)Beteiligten bei.“116

Die ersten zwei hervorgehobenen Merkmale scheinen uns viel 
zu allgemein formuliert, aber die einzelnen Bundesländer verfügen 
über eigene Gesetze über die öffentliche Bestellung und allgemeine 
Beeidigung von Dolmetschern und Übersetzern, wo die Bedingun-
gen präziser ausgedrückt sind.

In der Slowakischen Republik wird die Ausübung dieses Berufes 
vom Gesetz Nr. 328/2004 Slg. von Gutachtern, Dolmetschern und 
Übersetzern117 geregelt, dessen Entwurf z.Z. zur Novellierung vor-
gestellt wird. Die Zulassung, die Eignungsprüfungen, die Ermäch-
tigung, Ernennung, das Verwalten des Übersetzer-Verzeichnisses 
sowie die Kontrolle über die Tätigkeit der beeidigten Übersetzer 
unterliegen dem slowakischen Justizministerium.

Publikation „Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priesto-
re“ (Rakšányiová et al. 2015).

116 http://bdue.de/der-beruf/beeidigte/
117 Zákon 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
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3. DIE DIDAKTISCHEN ANSÄTZE

Nach unserem Wissen gibt es kein einheitliches Verfahren zur 
Ausbildung von Rechtsübersetzern. Die meisten universitären Stu-
diengänge bieten im Rahmen verschiedener Module, Pflicht- oder 
Wahllehrveranstaltungen juristische Fachübersetzung an. Diese un-
terscheidet sich wesentlich von den Übersetzungen anderer Fachge-
biete und wie C. Griebel im Hinblick auf die zuerst mentalen Hürden 
bei Studenten konstatiert, sind „die Rechtstexte … fest in der Rechts-
kultur ihres jeweiligen Landes verwurzelt … und die Rechtskulturen 
… unterscheiden sich stark von Land zu Land durch ihre mit ihnen 
verbundenen Denkhorizonte, Wertvorstellungen, und –urteile und 
somit von (Rechts-)Sprache zu (Rechts-)Sprache.“ (Griebel 2013,  
S. 22). Wohl die größte Schwierigkeit bereit den Lernern „die Schwie-
rigkeit der hohen Abstraktion der Rechtssprache. So ist die hinter jeder 
dokumentierten Rechtshandlung stehende, konkrete lebenswirkliche 
Situation häufig für den Laien nur schemenhaft zu erkennen… Die Ver-
bindung zwischen rechtlicher Versprachlichung von Lebenssachverhal-
ten und der dahinterstehenden Wirklichkeit muss auch der Rechtsüber-
setzer herstellen können.“ (ibid.) 

Ob im Rahmen der „betreuten“ universitären Ausbildung, der spezia-
lisierten postgraduierter Studiengänge oder anderen Formen der lebens-
langen Weiterbildung der Weg zum Profi am effektivsten ist, hängt si-
cherlich am stärksten von der eigenen Motivation und Wissensbegierde 
des Rechtsübersetzers (in spe) ab, weil auch das beste Curriculum ohne 
viel Extra-Studium keinen Erfolg garantieren kann.

3.1  Der Einsatz von Wissen, Können und Fertigkeiten

Darüber, was Vorwissen, Wissen, Können und Imstande-Sein 
etwas zu kreieren bedeuten, herrschen im Allgemeinen nur vage 
Vermutungen. Die klischeehafte Vorstellung, ein Übersetzer sei ein 
wandelndes Lexikon und als solches aufgrund seiner Sprachbeherr-
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schung überall einsetzbar, kennt jeder Translator aus seiner Praxis. 
Einem Auftraggeber oder Klienten, der diese Meinung vertritt, kann 
mit einer Gegenfrage erklärt werden, wie er sich irrt. „Würden Sie 
sich von einem Augenarzt Ihren Blinddarm operieren lassen?“ Ein 
Arzt ist nicht gleich ein Arzt, ein Übersetzer ist nicht gleich ein Über-
setzer. Im Falle eines Rechtsübersetzers können Missverständnisse 
und Fehler (Defekte) im übersetzten Text sogar fatale Folgen haben.

Das häufig thematisierte Problem der (wichtigen und „richtigen“) 
Übersetzerkompetenzen118 ist in einer langen Reihe wissenschaftli-
cher Veröffentlichungen angesprochen worden (vgl. z. B. Gromová 
2009; Nord 2011; Müglová 2009; Prunč 2011; Stahl 2012, Štefková 
2013, Ďuricová 2016 u.v.a.). Die Fertigkeiten bauen jedoch auf all-
gemeinere persönliche Voraussetzungen. Anschaulich und alphabe-
tisch geordnet umschreibt die Bundesagentur für Arbeit die trans-
latorischen soft skills119 (Kompetenzen im zwischenmenschlichen 
Bereich) folgendermaßen120:
•  Flexibilität 
•  Kontaktfähigkeit 
•  Lernbereitschaft 
•  selbstständige Arbeitsweise 
•  Sorgfalt 
•  sprachliche Ausdrucksfähigkeit 
•  Umgangsformen.

118 Vgl. auch Rakšányiová: Ako objektívne evaluovať preklad alebo hľadanie krité-
rií hodnotenia prekladu.

119 Soziale Kompetenz ...auch Soft Skills genannt, ist die Gesamtheit individueller 
Einstellungen und Fähigkeiten, die dazu dienlich sind, eigene Handlungsziele 
mit den Einstellungen und Werten einer Gruppe zu verknüpfen und in diesem 
Sinne auch das Verhalten und die Einstellungen dieser Gruppe zu beeinflussen. 
Soziale Kompetenz umfasst eine Vielzahl von Fertigkeiten, die für die soziale 
Interaktion nützlich bzw. notwendig sind. http://de.wikipedia.org/wiki/Sozia-
le_Kompetenz

120 Vgl. http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/pdf/archiv/8306.pdf.

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/pdf/archiv/8306.pdf


– 260 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

Ein aktuelles praxisnahes Kompetenzen-Modell wurde im Rah-
men des EMT-Programmes (European Master´s in Translation) aus-
gearbeitet. Dieses Partnerschaftsprojekt zwischen der Europäischen 
Kommission und 64 Universitäten und Hochschuleinrichtungen aus 
21 EU-Ländern koordiniert Masterstudiengänge in Übersetzen. Im 
Hinblick auf die Ausbildung formuliert es ein inspirierendes Kom-
petenzprofil121 von Translatoren. Die Fertigkeiten, die weiterhin aus 
zahlreichen weiteren Komponenten bestehen, werden kreisförmig 
dargestellt: Im Zentrum befindet sich die Dienstleistungskompe-
tenz, die durch die Sprachenkompetenz, interkulturelle, Recherche-, 
Technik- und Fachkompetenz umrandet wird122.

Die grafische EMT-Darstellung erinnert stark an Göpferichs Mo-
dell (2008, S. 155). Der Autor hebt als die primäre die strategische 
Kompetenz hervor, die aus Subkompetenzen besteht, die ebenso im 
Kreis dargestellt werden. Im Zentrum steht traditionell die linguis-
tische Kompetenz in L1 und L2 und um sie in Uhrzeigerrichtung 
kreisförmig:
• kulturelle Kompetenz
• Sachbereichskompetenz
• textuelle Kompetenz = Textanalyse + Textproduktion
• Recherchierkompetenz
• Transferkompetenz.

Merkmalhaft ist die Tatsache, dass die EMT-Initiative, die unter 
der Schirmherrschaft der Europäischen Kommission arbeitet, ledig-
lich den pragmatische Aspekt und die Dienstleistungskompetenz des 
Übersetzers zentral platziert. Dies ist wohl im Sinne der Language-
Industry-Philosopie123. Die linguistische Kompetenz wird auch hier 

121 Vgl.: http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_de.htm (25.9.2014)
122 Um Gesagtes nicht zu wiederholen, weise ich auf den Beitrag von Klabal, Knap-

Dlohá, Kubánek in diesem Band hin, wo das Modelldargestellt und ausführlich 
besprochen wird.

123 Die Sprachindustrie wird von Wikipedia folgendermaßen definiert: The lan-
guage industry is the sector of activity dedicated to facilitating multilingual 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_de.htm
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kaum noch als das alpha und omega der übersetzerischen Fertigkeiten 
betrachtet, eher als eine vielfältige Einsetzbarkeit in der breiten Skala 
von interkulturell ausgerichteten Berufen und Beschäftigungen. 

Sehr ausbildungs- und lebensnahe sind die Ausführungen von 
Christiane Nord (2011), die die interkulturelle Kompetenz an die 
erste Stelle stellt. Darunter versteht sie die Vermittlung zwischen 
verschiedenen Rechts-Kulturen124, Kenntnisse über die beteiligten 
Rechts-Kulturen und über die Unterschiede zwischen den Rechtssys-
temen. Den Lernern muss nämlich die zwar trivial klingende, aber 
wahre Empfehlung beigebracht werden: „Es ist sinnlos Texte zu 
übersetzen, die man sinngemäß nicht versteht.“ Das Resultat wäre 
eine blinde Wort-für-Wort-Substitution aus der Froschperspektive. 
Ein einfacher Test reicht: wenn jemand nach dem Durchlesen des zu 
übersetzenden Textes den Sachverhalt, die Zusammenhänge nicht 
richtig und logisch „mit geschlossenen Augen“ nacherzählen kann, 
ist er für die Bewältigung dieser Übersetzung nicht tauglich.

Bei Nord (ibid.) tauchen die Sprachfertigkeiten als Textverar-
beitungskompetenz auf, die die Textrezeption und -produktion im 
breitesten Maße beinhaltet. Die Autorin hebt auch die Fähigkeit zur 
Analogiebildung hervor, d.h. imstande sein, Lösungswege für be-
stimmte Übersetzungsprobleme zu finden, die beim nächsten Text 
nützlich sein können. Als eigenständige Kompetenz betrachtet Nord 
eine Art, mit Wissen umzugehen, Wissen zur Lösung bestimmter 
Probleme einzusetzen. Ein Übersetzer muss Sensibilität für mögli-
che Unterschiede im sprachlichen und nichtsprachlichen Verhalten 
zweier Kulturen haben.

communication, both oral and written. According to the European Commission's 
Directorate-General of Translation, the language industry comprises the activi-
ties of translation, interpreting, subtitling and dubbing, software and website 
globalisation, language technology tools development, international conference 
organisation, language teaching and linguistic consultancy. https://en.wikipedia.
org/wiki/Language_industry

124 Die in Kursivschrift eingefügten Erweiterungen wurden als logische Applikation 
der Ideen Nords verstanden.
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Ohne an der Gültigkeit und Richtigkeit anderer Modelle zu zwei-
feln, bietet sich für uns aufgrund von eigenen praktischen Erfahrun-
gen und vielfältigen theoretischen Inspirationen die folgende Dar-
stellung der spezifizierten Übersetzer-Suprakompetenz an. Sie setzt 
sich aus 3 Stufen (Pfeilen) zusammen, angefangen von den allge-
meineren intellektuellen Voraussetzungen, über erworbene Kennt-
nisse, d.h. Fachwissen, bis zu ausgefeilten spezifischen Übersetzer-
Fertigkeiten (auch Kompetenzen125 genannt). 

Abb. 2: Bausteine der Übersetzer-Suprakompetenz (AS und ZS: Aus-
gangs- und Zielsprache, AK und ZK: Ausgangs- und Zielkultur)

125 Obwohl der Begriff Kompetenz zweierlei Bedeutungen hat (1. Zuständigkeit, 
Befugnis, 2. Vermögen, Fähigkeit, Sachverständnis), wird in der Translatologie 
die zweite Bedeutung genutzt.

ÜBERSETZER-SUPRAKOMPETENZ

FÄHIGKEITEN
(Können)

analytisches Denken, 
Arbeit mit Analogien, 
Urteilskraft, 
Kreativität, 
Flexibilität, 
Neugierde, 
Wissbegierde, 
Querdenken, 
kritische Reflexion, 
sensible 
Wahrnehmung, 
Kulturgebundenheit 
erkennen

KENNTNISSE
(Wissen und 
Beherrschen)

Beherrschung 
von AS und ZS, 
Kenntnis der AK 
und ZK, 
über Fach- und 
Hintergrundwissen 
verfügen,  
interkulturelle 
Sensibilität, 
Kenntnis von 
Theorie, Methodik  
und Praxis der 
Translation, Erkennen 
von variierenden 
Stilen, Nutzung 
von technischen 
Hilfsmitteln

KOMPETENZEN
(Produzieren- und 
Anwendenkönnen)

die gesteuerte 
Aneignung dieser 
Fertigkeiten: 
Auftragsanalyse,  
Erkennen von Texttyp 
und -funktion, 
Entwurf der Strategie, 
Recherchearbeit, 
Reverbalisierung, 
Produktion stilistisch 
variierender 
Texte, Einsatz 
von Hilfsmitteln, 
Speicherung, 
Verwaltung von 
Terminologie und 
Erkenntnissen 
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Das angeführte Modell zeigt die erwünschten Kompetenzen, 
die weitere Subkompetenzen beinhalten und in der Praxis allerlei 
Facetten haben. Von links nach rechts geht es von allgemeinen in-
tellektuellen Voraussetzungen über Wissen und -aneignung zu hoch 
spezialisierten kreativen (ausgesprochen translatorischen) Produkti-
onsfertigkeiten. Ein motivierter Lerner soll und muss mit der Spalte 
Können einsteigen und dann auf der Leiter der Professionalität stän-
dig höher klettern. Ein weiteres Modalverb, das einen gemeinsamen 
Nenner aller Subkompetenzen bilden sollte, wäre „wollen“. Nicht 
nur unter dem Motto „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sondern 
als eine Treibkraft, ein ständiger Wunsch vorwärts zu kommen.

Die zielgerichtete Ausbildung beginnt bei „Können“. Ein Ler-
ner mit diesen Voraussetzungen kann hier in seiner Ausbildung zum 
Profi ansetzen. Vor dem Rechtsübersetzer in spe stehen neben an-
deren zwei dominante Aufgaben und auch die Notwendigkeit sich 
zwei Bereiche anzueignen, und zwar:
1. die beiden (Fach)-Sprachen (sowohl in der Ausgangs- als auch in 

der Zielsprache) 
2. das Rechtswissen. 

3.2  Angepasstes Sprachkönnen des Rechtsübersetzers

Im Bereich der Ausgangs- und Zielsprachen ist erst einmal das 
Bewusstsein notwendig, dass die Alltagsrede und die Rechtssprache 
nur entfernt verwandt seien. Syntaktisch, stilistisch weisen sie auf 
den ersten Blick wesentliche Unterschiede auf, aber es kann auch zu 
Missverständnissen kommen. Wenn nämlich durch die Prisma der 
Alltagsrede semantisch interpretiert wird, in der bei einem Lexem 
zweierlei oder mehrfache semantische Interpretationen möglich sind, 
wird das Entscheidende übersehen: In der Rechtssprache ist die ein-
deutig definierte (von der Umgangssprache oft völlig abweichende) 
Bedeutung zu berücksichtigen (z.B. Sache, Klage, Vater, haften etc.). 
Der Rechtsübersetzer muss unbedingt die intertextuellen Verwei-
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se erkennen, die jeweiligen Sprachkonventionen beherrschen, und 
zwar in Form eines sicheren Umgangs mit syntaktischen, lexikali-
schen (v.a. terminologischen und phraseologischen Einheiten sowie 
Kollokationen)126 und textuellen Elementen. Ohne das Wissen über 
die Kulturspezifik von juristischen Textsorten und Funktionssignalen 
kann die Produktion funktionsgerechter Texte nicht funktionieren. 
Hier überlappen eindeutig das Sprach-Wissen, das Wissen über die 
Sprache als langue a parole und das angewandte Rechts-Wissen.

Eine keineswegs am Rande der Diskussionen im Hinblick auf 
den Grad der Sprachbeherrschung stehende Frage ist die nach der 
aktiven versus passiven Beherrschung. Der Trend geht zwar in die 
Richtung, dass nur in die A-Sprache (Muttersprache) übersetzt wer-
den soll und für die Ausgangssprache passive Kenntnisse (B und 
C-Sprache) ausreichen, aber in der Praxis ist die Situation anders. 
Slowakische beeidigte Rechtsübersetzer müssen in beide Richtun-
gen übersetzen, was bei den kleineren Sprachen fast immer der Fall 
ist (Štefková 2013). Ob aktiv oder passiv, es muss sich in jedem Fall 
um fundiertes sprachliches Wissen handeln.

3.3  Basiswissen über das Recht

Metaphorisch ausgedrückt stellt das Gebiet der Legislative, Ex-
ekutive und Judikative für einen nicht Eingeweihten einen undurch-
sichtigen Dschungel dar. Um den Weg durch die Rechtsetzung, 
Rechtspraxis und Rechtsanwendung finden oder ebnen zu können, 
muss der Rechtsübersetzer seine Wissenshorizonte wesentlich er-
weitern. Die Doppelbödigkeit seines Berufes steckt nämlich in seiner 
Rolle eines sowohl Rechtssprach- als auch Rechtskulturmittlers. Er 
beteiligt sich an der Regelung von rechtlich relevanten Angelegen-
heiten, die in zwei Sprachen Anweisungen und Informationen bie-
ten. Über diese komplexe Aufgabenstellung schreibt Griebel (2013 

126 Dazu mehr die Kapitel von Tuharská, Gergel und Gajdošová in diesem Band.
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S. 123) Folgendes: „Nur auf der Grundlage fundierten sprachlichen 
Wissens, solider Kenntnis der beteiligten Rechtsordnung(en), der 
juristischen Denk- und Argumentationsweise, der formalen Anfor-
derung an schriftlich vertextete rechtliche Handlungen sowie der 
Strategie und Methoden des Übersetzens wird er in der Lage sein, 
die ihm zugedachte Schnittstellenfunktion auszufüllen.“

Inspirative Gedanken zum Problem des Fach-Wissens finden wir 
u.a. bei I. Simonnaes127 (2015), Wiesmann (2004) und C. Griebel 
(2013). Ohne diese Schlüsselqualifikation, sei sie das Basiswissen 
Recht, das Welt- und Rechtswissen, das juristische Wissen für den 
Rechtsübersetzer, Wissensrahmen genannt, liest der Lerner den Text 
ohne Einbezug des Kontextes und ohne Verständnis des Sachverhal-
tes in den jeweiligen Rechtsordnungen. Ihm fehlt das „Wissen von 
und über das Recht“128. Er entziffert und substituiert nur Worte und 
zwar anhand eines oder mehrerer Wörterbücher, wobei er keinen 
Zusammenhang zwischen der sprachlichen Darstellung und der au-
ßersprachlichen Situation findet oder finden kann. Um nicht in diese 
Sackgassen zu geraten, muss der Übersetzer neben der Beherrschung 
der Fachsprache des Rechtes auch über textuelle und Transferkom-
petenz verfügen. Dies beinhaltet auch seinen sicheren Umgang mit 
Sekundärliteratur, Parallel-Texten, Datenbanken und sonstigen rele-
vanten sowohl gedruckten als auch elektronischen Quellen.

Das Schlüsselproblem stellt zuerst die Asymmetrie dar: Wenn 
sich der Übersetzer dieser im Rahmen der interlingualen Kommuni-

127 Ihr Buch „Basiswissen deutsches Recht für Übersetzer“, juristische Grundlagen 
mit Übersetzungsübungen und Verständnisfragen ist ein Musterbeispiel, wie 
sich ein Rechtslaie mit dem Rechtssystem und der Rechtsordnung vertraut ma-
chen kann.

128 Nach einer eindeutigen Definition, was Wissen ist, wird seit der Antike gesucht. 
Wir verweisen auf die Duden-Definition: 1. durch eigene Erfahrung oder Mit-
teilung von außen Kenntnis von etwas, jemandem haben, sodass zuverlässige 
Aussagen gemacht werden können, über jemanden, etwas unterrichtet sein; 2. 
sich einer Sache in ihrer Bedeutung, Tragweite, Auswirkung bewusst sein http://
www.duden.de/rechtschreibung/wissen
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kation im Sprachenbereich bewusst ist, heißt es noch nicht, dass er 
mit der Asymmetrie der Rechtsordnungen und –systeme umgehen 
kann. Hier hilft nur das angepasste Rechtswissen. 

Der facettenreiche Komplexbegriff Wissen zeichnet sich nach 
Simonnaes (2012, S. 150) durch 3 relevante Kennzeichen aus: es 
ist implizit, explizit und dynamisch. Der Rechtsübersetzer von 
Rechtstexten muss deklaratives Wissen (Sachwissen) sowie proze-
durales Wissen (Fertigkeiten) haben (Simonnaes 2015, s. 23). Über-
sichtlich dargestellt handelt es sich um folgende Subkompetenzen:
• deklaratives Wissen über:

1. die Rechtsordnung in der Ausgangs- und Zielkultur
2. die Besonderheiten verschiedener juristischer Textsorten 

(morphologischer, syntaktischer, terminologischer, stilisti-
scher Art)

• prozedurales Wissen:
1. Problemlösungskompetenz (die AS-Rechtstexte verstehen 

und analysieren können),
2. gute (Re)Formulierungsfertigkeit in der Zielsprache unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Rechtstextsorten (Text- und 
Transferkompetenz) besitzen.

Die Autorin unterstreicht auch die Bedeutung der allgegenwärti-
gen kulturellen Kompetenz und für das deklarative Wissen hält sie 
die Recherchierkompetenz für zentral.

3.4  Übersetzungstheoretisches Wissen und Können
 
Beeidigte Rechtsübersetzer verfügen über akademische Diplome 

aus verschiedenen Bereichen und ausgenommen Diplomübersetzer 
und -dolmetscher genossen sie keinerlei translatologische Ausbil-
dung. Die Einsteiger aus den Bereichen Jura, den Philologien, der 
Wirtschaft usw. unterschätzen die Kenntnis der wichtigsten überset-
zungstheoretischen Modelle und ihrer Anwendbarkeit in der überset-
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zerischen Praxis. Unsere Erfahrung zeigt uns jedoch, dass die (wenn 
auch nur kurz gefasste übersichtliche) Erklärung der translatologi-
schen Basis bei ihnen gut ankommt. Somit werden sie für eine neue 
Wahrnehmung von Phänomenen und Begriffen wie Prozessualität 
der Übersetzung, Äquivalenzmodelle, die Skopostheorie (dokumen-
tarische, exotisierende Übersetzung vs. instrumentelle Übersetzung) 
sensibilisiert. Schon das Bewusstwerden, dass eine oberflächliche 
Substitution von Termini, die ja in Wörterbüchern nachzuschlagen 
sind, sie eigentlich auf einen Holzweg führt, bedeutet einen Fort-
schritt in ihrer Denkweise und eröffnet ihnen neue Horizonte in der 
Arbeit mit z.B. Texten, Kollokationen und interkulturellen Sachver-
halten. Das Ziel dieser Weiterbildung sollte sich zu der Fähigkeit 
entwickeln, Übersetzungsprobleme zu erkennen und konsistente, 
funktionsgerechte Strategien zu ihrer Lösung zu entwerfen.

Dieses kurze Plädoyer für einen praxisorientierten Baustein oder 
ein Modul in der Ausbildung von Rechtsübersetzern gründet nicht 
nur auf eigener Erfahrung. Die rationelle Wahrnehmung dessen, was 
man zustande bringt, aber vor allem warum auf diese Art und Weise, 
die Schlagfertigkeit beim Argumentieren, Verteidigen und Begrün-
den eigener Lösungen, die Verwendung von bewährten translato-
logischen Prinzipien sowie von adäquater Terminologie, kann bei 
Auseinandersetzungen mit Auftraggebern, Klienten, Kollegen, die 
Überzeugungskraft und Vertrauenswürdigkeit eines Rechtsüberset-
zers untermauern. Es handelt sich schließlich um einen hoch spezia-
lisierten akademischen Beruf und seine Vertreter müssen vor der mit 
wenig Bescheidenheit befangenen juristischen Branche als selbstbe-
wusste Profis auftreten können.

Eine anschauliche Darstellung von Laienhaftigkeit vs. Professi-
onalität im Bereich Fachübersetzen finden wir bei Risku (1998, S. 
244 - 261)129. Aussagekräftig sind ihre Bezeichnungen von zwei un-
terschiedlichen Übersetzungsmethoden und Vorgangsweisen:

129 Wir verweisen auf ihre komplex aufgebauten grafischen Modelle, die beide 
Gruppen von Übersetzern ausführlich mit vielen Symbolen darstellen.
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1. Laienübersetzen als Signaltransport
2. Expertenübersetzen als Sinnkonstruktion.

Die Autorin stellt 4 Anforderungen, die im Übersetzungsprozess 
zum Einsatz kommen:
• Makrostrategiebildung
• Informationsintegration
• Maßnahmenplanung und Entscheidung
• Selbstorganisation.

Daran werden auch die Unterschiede zwischen Laienübersetzern 
und Expertenübersetzern manifestiert. Während Laienprozesse als 
Signaltransport im Sinne von Übernahme und Wiederholung von 
lexikalen Einheiten und ohne makrostrategisches Konzept verlau-
fen, werden Expertenübersetzungsprozesse im Kontrast dazu durch 
Merkmale wie Sinnkonstruktion im Sinnen von Produktion bzw. 
Transformation gekennzeichnet. Die Fähigkeiten des Laien be-
schränken sich demnach auf „Transportprozesse“, er arbeitet mit 
assoziativem Rohmaterial; der Übersetzungsexperte ist dagegen 
ein Teil des Handlungsprozesses. Der Laie ist nicht imstande eine 
Makrostrategie zu bilden, er arbeitet nur mit oberflächlichen Aus-
gangstextelementen und verzichtet auf eine breitere Informations-
integration, seine Entscheidungen sind durch mangelhafte Reflexi-
on gekennzeichnet und ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der 
Selbstorganisation ist kaum vorhanden. Daraus ergibt sich, dass ein 
Expertenübersetzer seinen Gegenspieler Gegenteil darstellt und die 
4 oben genannten Anforderungen erfüllt. 

4. DIE SOZIOLOGISCHEN ANSÄTZE

Die geschichtliche Entwicklung der Menschheit in ihrem Han-
deln und Denken verläuft keinesfalls linear und planmäßig, eher 
sinusoidal mit allen Hochs und Tiefs. Die Vorstellung der Lineari-
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tät gilt ebenso nicht in der Translatologie, die die verschiedensten 
Blickwinkel verwendet hat, um die Übersetzung als ein Artefakt und 
das Übersetzen als eine Handlung zu kartographieren. Die erste Hin-
wendung der Forschung zu den sozialen Dimensionen des Überset-
zungsprozesses, zu den wahren Akteuren dieser Handlung, brachte 
schon u.a. Popovič (1975). Das wahrhaftig soziologisch ausgerichte-
te Fundament, das für die Translatologie inspirativ ist, kann man in 
den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts z.B. bei Pierre Bourdieu130 
und seiner Kultursoziologie sowie seinen vielfach verwendeten Leit-
begriffen Habitus, sozialer Raum, soziales Feld, Kapital und Klasse, 
weiter bei Bruno Latours (Latour 2007) Akteur-Netzwerk-Theorie 
finden. In dieser bringt er zwar mit Begriffen wie Aktanten (Dinge 
als handelnde Akteure), die mit menschlichen Akteuren in netzwerk-
artigen Handlungszusammenhängen agieren131 , nichts grundlegend 
Neues an, tritt jedoch mit dem Begriff Soziologie der Übersetzung 
(deutsch 2007, S. 183) zu Tage. Hervorgehoben wurde Folgendes: 
„Bruno Latour, der die etablierten Grenzen zwischen Wissenschaft, 
Kultur, Technik und Natur eingerissen hat, unterscheidet zwei unter-
schiedliche Konzepte von Gesellschaft. Das eine betrachtet »Gesell-
schaft« als eine unveränderliche abstrakte Entität, die ihren Schatten 
auf andere Bereiche wirft: auf die Wirtschaft, das Recht, die Wis-
senschaft etc. Für das andere ist »Gesellschaft« notwendig instabil: 
eine unerwartete Verbindung von ganz unterschiedlichen Akteuren, 
die die Gewissheit, einer gemeinsamen Welt anzugehören, in Frage 
stellen.“ 132 Die Idee der unveränderlichen Entität einerseits und der 
instabilen Gesellschaft führt uns im Hinblick auf die Normen und 
Konventionen wieder auf andere neue Gedanken.

130 Diesem französischen Soziologen und Sozialphilosophen widmen wir uns in 
diesem Rahmen nicht ausführlich, wir verwenden jedoch im Weiteren seinen 
Begriff „sozialer Raum“. Wir weisen auf eine interessante Studie von Jettmaro-
vá (2007) hin.

131 https://de.wikipedia.org/wiki/Akteur-Netzwerk-Theorie
132 http://www.suhrkamp.de/buecher/eine_neue_soziologie_fuer_eine_neue_ge-

sellschaft-bruno_latour_29567.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Soziologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Raum
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Feld
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapitalsorten
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerk
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Eine der soziologisch gefärbten Sichtweisen stellt auch der Blick 
auf die Wechselbeziehungen zwischen textinternen und textexternen 
Phänomenen dar. Diese schienen so interessant zu sein, dass sie eine 
Wende in der Translatologie verursachten. In den Achtzigern war es 
die kulturelle Wende (Reiss /Vermeer 1984, Holz-Mänttäri 1984), 
die eine Lawine auslöste und mit soziologisch motivierten Ansätzen 
die funktionale Übersetzungswissenschaft mit sich zog. H. Risku 
(1998) schreibt schon von der Soziotranslatologie, in deren Rahmen 
Holz-Mänttäris Vorstellung vom Übersetzer als einem Experten, 
dessen Kompetenz ein soziales Phänomen der Zuständigkeit und 
ein kognitives Phänomen des Sachverstandes ist (zit. nach Kaindl 
2009 s. 158). Von vielen inspirativen Gedanken werden hier nur  
einige aufgeführt. Inzwischen entstanden auch in der Slowakei eini-
ge aktuelle Arbeiten zu diesem Thema, zuletzt ein höchst interessan-
tes Werk von Djovčoš und Šveda (2017).

4.1  Habitus und Feld der Rechtsübersetzer unter der Lupe

Ein Rechtsübersetzer ist zweifellos ein Kettenglied: ein Teil ei-
ner Kommunikationskette zwischen den Autoren der Originaltexte, 
Auftraggebern, Nutzern, im Kaufmannsdeutsch ausgedrückt: ein 
Dienstleister133 zwischen Produzenten und Verbrauchern. Dies spielt 
sich in einem sozialen Raum ab, der bisweilen in der Slowakei nicht 
ausreichend untersucht wurde. 

Im Rechtsübersetzungsprozess kommen zumindest zwei So-
zialräume vor: der der Rechtsübersetzer und der der Auftraggeber 
(unter diesen Sammelbegriff verstehen wir sowohl wahre Auftrag-
geber der Translate als auch ihre Nutzer). Um die zwei genannten 
Sozialräume besser zu erkunden und sie praxisnah zu betrachten,  
 

133 Dies soll keineswegs den Wert des Übersetzers mindern. Wir weisen auf die 
Dienstleistungskomponente im EMT-Kompetenzmodell hin. 
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starteten wir eine zweifache Umfrage. Es handelte sich um anonyme 
per Internet verschickte multiple-choices Enqueten (mit Hilfe von 
google forms). Dem gingen auch praktische Überlegungen zuvor: 
Man muss bedenken, dass diese Fachleute keine kostbare Zeit mit 
dem Lesen und Nachdenken bei der Wahl der (ihrer Meinung nach) 
treffenden Antwort werden verschwenden wollen. Deshalb wurden 
nur 16 möglichst klare Fragen ohne viel translatologische Termino-
logie und Ballast mit je 2 – 5 anklickbaren Antworten formuliert, 
einschließlich der Spalte „Ihre Anmerkungen“. 

Die erste Umfrage wurde an die Auftraggeber, bzw. ihre Ar-
beitsstellen – an Gerichte, Staatsanwaltschaften, Polizeidirektionen, 
Ministerien und Anwälte adressiert. Auf die ca. 150 Mails kamen 
89 ausgefüllte Umfrageformulare zurück. Die zweite Gruppe stell-
ten (laut Adressenverzeichnis und anhand von privaten Kontakten) 
beeidigte Übersetzer dar, von denen 91 Kollegen antworteten. Al-
len Beteiligten wurde Anonymität versichert, aber andererseits die 
Möglichkeit angeboten, über die Resultate auf der Transius-Websei-
te134 mehr zu erfahren.

Um Missverständnissen vorzubeugen, muss zu den folgenden 
statistischen Berechnungen und Tabellen hinzugefügt werden, dass 
die Summe der Antworten nicht immer die totale Anzahl der Res-
pondenten darstellt und ebenso erreicht die Summe der Prozente in 
einigen Fällen nicht die Ziffer 100. Die Teilnehmer durften nämlich 
mehrere oder auch keine Antwort wählen. Was jedoch in diesem 
Rahmen nicht wiedergegeben wird, sind die zahlreichen, höchst 
interessanten Anmerkungen zu den einzelnen Fragen, bzw. Proble-
men135. Diese Aussagen, fachkundig, ehrlich und zur Sache, bewei-
sen, wie die angeschnittenen Probleme den Insidern sozusagen am 
Herzen liegen. 

134 www.fphil.uniba.sk/transius
135 Diese werden vollständig in folgender Publikation im authentischen Wortlaut 

abgedruckt: Rakšányiová (2015, S. 7 – 55)
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4.2  Das Berufsbild: Das Image des Rechtsübersetzers 

Wenn der Rechtsübersetzer sein Translat nach bestem Wissen und 
Gewissen ausfertigt, hofft er auch, dass der Auftraggeber sein Werk 
schätzen wird. Aus diesem Grund stellten wir den Auftraggebern als 
erste die folgende Frage: 

Was für eine Bedeutung messen Sie den 
Rechtsübersetzungen bei?

A A %

Sie stellen wichtige Unterlagen für die internationale 
Justiz-Kommunikation dar.

81 92 %

Sie haben eine sekundäre Bedeutung. 4 4,5 %

Ich halte Sie für eine illustrative Ergänzung der 
Handlung.

0 0,0 %

Ich denke darüber nicht nach. 4 4,5 %

Anderes 4 4,5 %

Interessant zu wissen wäre, wie die gegenseitige Wahrnehmung 
beider Gruppen ist. Direkt, vielleicht sogar suggestiv, fragten wir die 
Auftraggeber nach ihrer Wahrnehmung des Rechtsübersetzers als 
ihres Kommunikationspartners, aber auch die Übersetzer im Hin-
blick auf ihre Selbstreflexion.

Frage an Auftraggeber Frage an Rechtsübersetzer

Hand aufs Herz: Für wen halten Sie 
den Rechtsübersetzer?

Was für ein Image haben 
Ihren Erfahrungen nach die 
Rechtsübersetzer? Für wen 
werden Sie von den Auftraggebern 
gehalten?
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Somit erfuhren wir, welches Ansehen die Rechtsübersetzer objektiv 
bei Auftraggebern genießen, d.h. wie ihre Außenwahrnehmung ist, 
und wie sich Rechtsübersetzers subjektiv sehen oder bewerten, d.h. 
wie ihre Innenwahrnehmung funktioniert.

Antwort A A % Ü Ü %

Für einen Profi, der respektiert und 
geehrt wird. 50 56,80 % 43 50,60 %

Für einen zusammenarbeitenden 
Dienstleister. 25 28,40 % 26 30,60 %

Für eine anonyme Person im 
Hintergrund. 12 13,60 % 19 22,40 %

Für eine „graue Maus“, die in den 
Dienstleistungsbereich gehört. 10 11,40 % 20 23,50 %

Anderes 4 4,5 % 0 0 %

Aus den Zahlen ist ersichtlich, dass sich die Rechtsübersetzer 
unterschätzen, eine bescheidenere Meinung von sich selbst haben, 
als sie von den Auftraggebern wahrgenommen werden. 

In den Wechselbeziehungen und der Zusammenarbeit zwischen 
den Auftraggebern und den Rechtsübersetzern überwiegt demnach 
ein ziemlich großes Ausmaß an Empathie. Ob diese oder andere 
Kriterien bei der Wahl des Translators überwiegen, war Gegenstand 
einer Frage an die Auftraggeber136:

136 In der Slowakischen Republik ist es möglich, im Notfall einen nicht-beeidigten 
Übersetzter ad hoc zu ernennen. Diese Ausnahmefälle wurden in der Enquete 
nicht hineingezogen.
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Frage an Auftraggeber

Nach welchen Kriterien wählen Sie den konkreten Rechtsübersetzer 
aus dem Verzeichnis der beeidigten Übersetzer am Justizministerium 
der Slowakischen Republik aus?

Ich bevorzuge denjenigen Übersetzer, den ich kenne und 
mit dem sich unsere Zusammenarbeit bewährt hat. 50 56,8 %

Ich wähle den am leichtesten erreichbaren Übersetzer 
(mit nahem Wohnort) aus. 25 28,4 %

Ich ziehe sein Alter und seine Ausbildung in Betracht. 12 13,6 %

Ich mache mir dabei keine Gedanken, das wird von 
anderen Mitarbeitern gelöst. 10 11,4 %

Anderes  4 4,5 %

Auch hier hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, sich seinen guten 
Ruf aufzubauen und zu pflegen, der sich u. a. auf Verlässlichkeit, 
Professionalität stützt.

4.3  Erwünschtes Fach- und Hintergrundwissen sowie 
Ausbildung des Rechtsübersetzers

Die lange und kaum endende Diskussion, wer besser übersetze, 
ob ein Philologe, ein Diplom-Übersetzer, ein Jurist oder ein Rechts-
linguist, kann wohl kein eindeutiges Ergebnis finden. Das zeigte 
auch die Umfrage.
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Frage an Auftraggeber und Rechtsübersetzer

Eine einwandfreie beeidigte Übersetzung137 (die mit Stempel)138 kann 
von Übersetzern mit folgender Ausbildung ausgefertigt werden: 

Antwort A A % Ü Ü %

Personen mit absolviertem Jura-Studium 
und guten Fremdsprachenkenntnissen 54 61,40 % 43 51,20 %

Absolventen philologischer Studienrich-
tungen (Sprache und Kultur, Übersetzen 
und Dolmetschen), nachdem diese die Prü-
fung im Bereich Rechtswissen bestanden 
haben.

58 65,90 % 54 64,30 %

Interessierte und motivierte Akademiker 
mit Magistergrad, Absolventen unter-
schiedlicher Studienrichtungen

8 9,10 % 20 23,80 %

Menschen ohne akademischen Grad, aber 
mit Fremdsprachenkenntnissen z.B. nach 
einem längeren Aufenthalt im Ausland, 
Bilinguisten u. ä.

4 4,50 % 2 2,40 %

137 138

Erfreulich ist die Feststellung, dass zwei Drittel der Auftraggeber 
das Übersetzer-Diplom schätzen und diese Gruppe den Akademi-
kern vorziehen. Andererseits sind die Ziffern bei der dritten Antwort 
überraschend: nur etwa 9 % der Auftraggeber und dagegen 24 % der 
Übersetzer betrachten ein Diplom in Fächern wie z.B. Wirtschafts-
lehre, in technischen und Naturwissenschaften etc. als eine geeig-
nete Ausbildung. Wir vermuten, zu diesen 24 Prozent gehören eben 
„Einsteiger“ aus anderen Gebieten, die sich auch der Rechtsüberset-
zung gewachsen fühlen. 

137 im Slowakischen „úradný preklad“, wörtlich amtliche Übersetzung
138 umgangssprachlich
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4.4  Auftraggeber vs. Rechtsübersetzer

Im Rahmen dieser soziologisch gefärbten Enquete wurde unter-
sucht, ob die im gemeinsamen Sozialraum agierenden Gruppen An-
tagonisten oder empathisch kooperierende Subjekte sind. 

Auftraggeber wurden gefragt: „Wie würden Sie reagieren, wenn 
ein Rechtsübersetzer Sie um Konsultation und Rat ersuchen wür-
de?“

Übersetzer wurden gefragt: „Wie würden Sie reagieren, wenn Sie 
ein Kollege von Ihnen um Konsultation und Rat ersuchen würde?“

Dadurch wollten wir feststellen, wie das fachliche Entgegenkom-
men und der Wille zur Zusammenarbeit der Auftraggeber den Über-
setzern gegenüber funktioniert und andererseits das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und die Kollegialität unter Übersetzern selbst.

Antwort A A % Ü Ü %

 Ich lehne ab. 0 0 % 1 1,2 %

 Unter Umständen würde ich helfen. 29 33 % 49 59,8 %

Ich helfe gern. 62 70,5 % 50 61 %

 Es ist doch meine Pflicht. 14 15,9 % – –

Anderes 1 1,1 % – –

Sollten die Antworten ehrlich gemeint sein, liegt ein starker Wil-
le zur helfen vor, nur die Auftraggeber führten als eine notwendige 
Voraussetzung „Zeit dazu haben“ an.

Konkreter als die eventuelle Bereitschaft stellen sich jedoch die 
Erfahrungen mit der anderen Seite dar:
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Ihre Erfahrungen mit 
Übersetzern sind:

Ihre Erfahrungen mit 
Auftraggebern sind:

A A % Ü Ü %

positiv 53 60,20 % 39 47,60 %

gemischt 34 38,60 % 42 51,20 %

negativ 1 1,1 % 1 1,20%

Fast schmeichelnd ist die ziemlich hohe Achtung vonseiten der 
Auftraggeber – unter der Voraussetzung, dass sich ihre positive Ein-
stellung aus wahren Bewertungen ergibt.
 

5. DER AUSBLICK ÜBER  
DIE RECHTSÜBERSETZUNGSLANDSCHAFT

Weder die Fachliteratur, noch die Praxis bieten uns eindeutige 
und verlässliche Anweisungen in puncto Zukunft der Rechtsüberset-
zungen an. Wir vertreten zwar die Meinung, dass professionell und 
qualitativ hochwertige Translate auch künftig von beeidigten Über-
setzern als Vertreter eines geschützten Berufes ausgefertigt werden 
sollten, aber die globalisierte profitorientierte Welt ihren Weg geht. 
Prunčs (2011) Begriffe die vielfältigen Felder der Macht, gesichts-
loser Diener oder selbstbewusste Gestalter, die Macht der Macher 
sowie die Machtlosen und Marginalisierten lassen viele Gedanken 
und Assoziationen hochkommen.

Eine mehr oder weniger die kommende Entwicklung vorweg-
nehmende Frage im Rahmen unserer Enquete zielte auf die mög-
liche Zukunft der Rechtsübersetzungen. Wir fragten beide Seiten: 
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Wie sehen Sie die Zukunft der Rechtsübersetzungen?

Antwort A A % Ü Ü %

Die lingua franca im internationalen Ver-
kehr wird Englisch. Die Dokumente wer-
den künftig in dieser Sprache ausgestellt 
und jeder wird Englisch auf ausreichendem 
Niveau beherrschen. Aus diesem Grund 
werden Übersetzungen ihre Berechtigung 
verlieren und verschwinden. 

7 8 % 9 9,9 %

Texte ausschließlich in elektronischer Form 
werden maschinell mit Hilfe von CAT-Pro-
grammen übersetzt. 

18 20,5 % 20 21,9 %

Der Übersetzer wird künftig zum Posteditor 
der maschinell ausgefertigten Übersetzun-
gen.

23 26,1 % 18 19,8 %

Rechts- und beeidigte Übersetzungen können 
nur in klassischer Form angefertigt werden. 48 54,5 % 41 45,0 %

Anderes 12 13,6 % 1  0,9 %

Obwohl die Meinungen innerhalb beider Gruppen nicht wesent-
lich auseinandergehen, sehen wir bei den Auftraggebern ein höheres 
Maß an Konservativismus im Hinblick auf die Bevorzugung von 
einer humanen Ausfertigung der Übersetzung. Ursache dafür könnte 
auch die Unwissenheit gegenüber den Möglichkeiten einer compu-
terunterstützten Translation sein. Eine gewisse Abneigung gegen-
über der Englisch-Hegemonie zeigen beide Gruppen.  

Ein dringendes Problem ist der Einsatz von CAT- Tools im Be-
reich der Rechtsübersetzung. Die naive Euphorie gegenüber der 
maschinellen Übersetzung sowie das blinde Vertrauen in das End-
produkt einerseits und das computerunterstützte Übersetzen an-
dererseits sind zwei unterschiedliche Angelegenheiten. Die zwei-
te Möglichkeit findet ständig einen größeren Raum in der ganzen 
Übersetzungslandschaft und setzt sich auch bei den Rechtsüberset-
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zungen durch. Die Feinheiten und Details dieser Arbeitsmethoden 
überlassen wir zwar den Computer-Fachleuten, aber das Grundpro-
blem bauten wir in unsere Umfrage ein:

Frage an Übersetzer Ü Ü %

Wie würden Sie reagieren, wenn der Auftraggeber von Ihnen verlan-
gen würde, die Übersetzung in einer Translator-Software auszuarbei-
ten?

Ich werde es strikt ablehnen, weil das computerge-
stützte Übersetzen in diesem Bereich unmöglich ist. 14 18,9 %

Sollte mir der Auftraggeber die Software zur Verfü-
gung stellen und mir die dazugehörige Schulung ga-
rantieren, würde ich damit arbeiten.

43 58,1 %

Ich benutze bereits die Translator-Software. 21  28,4 %

Sollten Sie bereits mit der Translator-Software arbeiten, oder ihre 
Nutzung in Zukunft planen, würden Sie die von Ihnen erarbeitete Da-
tenbank dem Auftraggeber, bzw. den Kollegen zur Verfügung stellen?

Nein, weil es sich um mein know-how handelt. 26 34,2 %

Ja, weil die Datenbank zur Übersetzung und dem 
Endprodukt gehört. 13 17,1 %

Ja, weil es im Interesse einer Vereinheitlichung der 
Terminologie ist und somit würde auch die Qualität 
der Rechtsübersetzungen steigen. 

24 31,6 %

Ich habe nicht vor mit der Translator-Software zu 
arbeiten. 28 36,8 %

Der zweite Teil der Frage betrifft sowohl die finanzielle als auch 
die autoren-rechtliche Seite des Problems. Soweit uns bekannt ist, 
wird weder die Honorierung der Extra-Arbeit von Seiten der Auf-
traggeber (vor allem Agenturen), noch das Problem des geistigen 
Eigentums im Rahmen des Autorengesetzes festgelegt und geregelt.
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5.1  Vom homo translator zum homo oeconomicus

Die heutige (Rechts-)Übersetzungslandschaft besteht aus neu-
en Herausforderungen. Sie besteht zudem zweifellos aus völlig 
neuen und oft ungeahnten Spannungsfeldern, auf denen der homo 
translator zum homo oeconomicus, zum „Texter“, zum Sprecher 
und zur Zielscheibe unterschiedlicher Interessen und Rationalisie-
rungsmaßnahmen wird oder werden muss. Logische Folgen sind 
manchmal Skepsis, Zukunftsangst und Unsicherheit, auch schon un-
ter unseren Studierenden139.

Die beeidigte Übersetzung ist die einzige von allen Überset-
zungs-Gattungen, deren Preis in der Slowakischen Republik gesetz-
lich vorgegeben wird. Ob die Translatoren mit dieser Honorierung 
zufrieden sind, drückten sie in folgenden Antworten aus:

Frage an Übersetzer

Halten Sie den festgelegten Preis für 1 Normseite der beeidigten Über-
setzung für: 

adäquat 50 62,5 %

Zu hoch, ich verlange oft einen niedrigeren Preis. 3 3,8 %

niedrig 6 7,5 %

Es hängt von der Sprache und vom Text ab. 21 26,3 %

Das Problem der Bezahlung hat jedoch mehrere Aspekte. Der 
endgültige Preis für 1 Normseite wird von den Agenturen den Kun-
den gegenüber aufgestockt, den Übersetzern gegenüber hinabge-
setzt. Bedauerlich ist auch die nicht zu verheimlichende Tatsache, 

139 Im 2016 stellten wir über 70 Übersetzer-Dolmetscher-Studierenden im letzten 
Studienjahr die Frage hinsichtlich ihrer professionellen Zukunftspläne. Nur 2 
von ihnen hatten vor, sich künftig auf die beeidigte Rechtsübersetzung zu kon-
zentrieren.
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dass einige Übersetzer aus verschiedenen Gründen für Dumping-
Preise arbeiten. In diesem Rahmen wollen wir diese ethischen und 
finanziellen Fragen nur kurz anschneiden, zu bedenken ist jedenfalls 
die Tatsache, dass ein Viertel der Übersetzer einen Pauschalpreis 
ablehnt und eine Abstufung der Preise (je nach dem Schwierigkeits-
grad, Termin u. ä.) verlangt. 

5.2  (Nicht zum Schluss) Zur Ethik

Wie bekannt, besteht die Aufgabe der Ethik darin, Kriterien für 
gutes und schlechtes Handeln, die Bewertung von Motiven und 
Folgen des Handelns aufzustellen, sowie allgemeingültige Nor-
men und Werte für die verantwortbare Praxis zu erarbeiten. An einer 
reinen Dichotomie „so ja – so nicht“ kann man natürlich zweifeln: 
So wie es keine schwarz-weiße Klassifizierung des Guten und des 
Bösen gibt, kann es auch in der Übersetzungswissenschaft keine 
eindeutigen Empfehlungen und Verbote geben. In den translato-
logischen Bewertungen wird nicht eindeutig zwischen guten und 
schlechten Übersetzungen, zwischen richtigen und falschen Ent-
scheidungen unterschieden. Bei der Wahl der Übersetzungsmethode 
(wörtliche oder freie Übersetzung, verfremdende oder einbürgernde 
Übersetzung usw.) gilt nicht, dass eine empfehlenswert und die an-
dere moralisch verwerflich ist. Ins Spiel kommt u.a. auch die Loya-
lität dem Text und/oder dem Rezipienten gegenüber. 

Jede Berufsorganisation der Rechtsübersetzer verfasste ihren 
Ehrenkodex, der einen ehrenhaften Weg durch die facettenreiche 
Übersetzungslandschaft und die gesellschaftliche Praxis markiert. 
Abschließend wollen wir den von Chestermann vorgeschlagenen 
hieronymischen Eid (zitiert nach Prunč 2011, S. 340) als eine geist- 
und inhaltsreiche Zusammenfassung dessen, was ein Profi-Über-
setzer in sein Gewissen als das ethische Alpha und Omega und als 
seinen Dekalog einmeißeln sollte:

https://de.wikipedia.org/wiki/Normethik
https://de.wikipedia.org/wiki/Normethik
https://de.wikipedia.org/wiki/Werturteil
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Handle loyal gegenüber deinen Handlungspartnern, habe auch das 
Selbstbewusstsein, deren Loyalität einzufordern, gehe sparsam mit 
deinen und den Ressourcen von deinen Partnern um und bedenke 
die Nachhaltigkeit deiner Handlungen, handle professionell und 
wahre das Ansehen deines Berufsstandes, handle im Einklang mit 
den Normen deiner Translationskultur, habe jedoch den Mut, dich 
selbstverantwortlich dagegen zu entscheiden und Gründe dafür of-
fen zu legen.

LITERATURVERZEICHNIS

DJOVČOŠ, M., ŠVEDA P. (2017): Mýty a fakty o preklade a tlmočení na 
Slovensku. Bratislava: VEDA 2017. 203 S.

ĎURICOVÁ, S. (2016): Preklad právnych textov. Teória, prax, konven-
cie, normy. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej 
Bystrici 2016. 148 S.

GÖPFERICH, S. (2008): Translationsprozessforschung. Stand – Methoden 
– Perspektiven. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2008, 313 S.

GROMOVÁ, E. (2009): Úvod do translatológie. Nitra: UKF 2009. 96 S.
HOLZ-MÄNTTÄRI (1984): Translatorisches Handeln. Theorie und Me-

thode. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia 1984, 214 S.
KAINDL, K. (2009): Übersetzung als gesellschaftliches Phänomen. Sozio-

logische Ansätze in der Übersetzungswissenschaft. In: Halverkämper, 
H., Schippel, L. (Hg.): Translation zwischen Text und Welt. Translation 
als historische Disziplin zwischen Moderne und Zukunft. Berlin: Frank 
& Timme 2009. S. 155 – 168.

JETTMAROVÁ, Z. (2007): Společenská a sociologická orientace dnešní 
západní translatologie. In: VAJDOVÁ, L. (ed.) Myslenie o preklade. 
Bratislava: Kalligram 2006. S56 – 81. 

LATOUR, B. (2007): Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp / Insel 2007. 488 s.

MÜGLOVÁ, D. (2009): Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo 
spadla Babylonská veža. Nitra: Enigma 2009. 324 S. 



– 283 –

VOM LERNER ZUM PROFI

NORD, Ch. (2011): Funktionsgerechtigkeit und Loyalität. Berlin: Frank 
Timme Verlag 2011. 331 S. 

POPOVIČ, A. (1975): Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran, 
1975. 293 s.

PRUNČ, E. (2011): Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Ber-
lin: Frank & Timme GmbH Verlag 2011. 438 s.

RAKŠÁNYIOVÁ, J. (2010): Ako objektívne evaluovať preklad alebo hľa-
danie kritérií hodnotenia prekladu. In: Translatologicke reflexie 2010. 
Hrsg. J. Stahl, 2010, Bratislava: Anapress, S. 23–32.

RAKŠÁNYIOVÁ, J. et al. (2015): Úradný prekladateľ v slovenskom  
a európskom sociálnom priestore. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity 
Komenského v Bratislave 2015. 301 s.

RISKU, H. (1998): Translatorische Kompetenz. Tübingen: Stauffenburg 
Verlag Brigitte Narr GmbH 1998, 194 S.

REISS, K, VERMEER, H.J. (1984): Grundlegung einer allgemeinen 
Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.

STAHL, J. (2012): Kvalita tlmočenia v teórii a praxi. In: Kontexty súdneho 
prekladu a tlmočenia 1, Bratislava: Univerzita Komenského, S. 112-
121.

ŠTEFKOVÁ, M. (2013): Právny text v preklade. Translatologické aspekty 
právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Brati-
slava: Iura Edition. 221 s.

ŠTEFKOVÁ, M. & MATEJKOVÁ, L. (2015): Vývoj a súčasný stav úradné-
ho prekladu v holandsky hovoriacich krajinách. In: Úradný prekladateľ  
v slovenskom a európskom sociálnom priestore. Hrsg. J. Rakšányiová. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. S. 213-238.

WIESMANN, E. (2004): Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Transla-
tion. Tübingen: Narr 2004. 485 S.

http://bdue.de/der-beruf/beeidigte/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/sk/#juristeDE
http://www.duden.de/rechtschreibung/wissen
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_

interpreter-116-de.do

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_legal_translator_or_an_interpreter-116-de.do


– 284 –

QUO VADIS, RECHTSÜBERSETZUNG?

https://en.wikipedia.org/wiki/Language_industry 
https://de.wikipedia.org/wiki/Akteur-Netzwerk-Theorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz (25.9.2014)
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/pdf/

archiv/8306.pdf. (25.9.2015)
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_de.htm 

(25.9.2014)
http://www.suhrkamp.de/buecher/eine_neue_soziologie_fuer_eine_neue_

gesellschaft-bruno_latour_29567.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Language_industry
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Kompetenz
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/pdf/archiv/8306.pdf
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/pdf/archiv/8306.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_de.htm




JANA RAKŠÁNYIOVÁ et al.

QUO VADIS, 
RECHTSÜBERSETZUNG?

Vydala Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK 

Jazyková redakcia: Franziska Rauscher 
Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Ilustrácia na obálke: Milan Potočár
Korigovali autori

Rozsah 286 strán, 14,33 AH, 14,75 VH, prvé vydanie, 
náklad 130 výtlačkov, 

vytlačilo Polygrafické stredisko UK v Bratislave 

ISBN 978-80-223-4401-2

Omama
Lístok s poznámkou
má byť za Korigovali:dvojbodka?


	abs27
	abs28
	abs29
	abs30
	_Hlk490469554
	_Hlk490469586
	_Hlk490470490
	__DdeLink__611_289030984
	_MON_1565067307
	_MON_1565067377
	_MON_1565067509
	_MON_1565067614
	_GoBack
	btAsinTitle



