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Einführung 
 

Die Mehrheit der gegenwärtigen translatologischen Literatur orientiert sich an die Be-
schreibung der Prozesse der eigentlichen Übersetzung, d.h. wie die Übersetzung adäquat 
aus einer Ausgangssprache (AS) in die Zielsprache (ZS) verlaufen soll. Wir konzentrieren 
uns jetzt nicht auf den eigentlichen Prozess der Entstehung eines Translats, sondern werden 
versuchen, die fertigen Translate zu analysieren, um letztendlich auch den Prozess seiner 
Entstehung genau verfolgen zu können. 

Der folgende Beitrag behandelt die Problematik der Übersetzung, konkret der mögli-
chen Übersetzungsverfahren, die dann folglich an die von uns ausgewählten Texte ange-
wendet werden. Das Ziel des Beitrages besteht darin, zu überprüfen, ob die in der geläufi-
gen Fachliteratur angegeben Übersetzungsverfahren die Gültigkeit auch in unseren Texten 
finden.  

Bei der Analyse einer Übersetzung arbeitet man laut vieler deutscher und auch slowaki-
scher Translatologen mit solchen Kategorien, die uns ermöglichen einzusehen, in welcher 
Beziehung der Translat zu seinem herkömmlichen Text (Ausgangstext) steht. Es handelt 
sich um textuelle, kontextuelle und Prozesskategorien. Die textuellen Kategorien beziehen 
sich auf die Kohärenz, Kohäsion und thematische Entwicklung im Text, die kontextuellen 
Kategorien enthalten außertextuelle Elemente und hängen mit dem Kontext des Ausgangs-
textes und mit der Übersetzungsproduktion zusammen. Bei den Prozesskategorien handelt 
es sich um die Auswahl der Methode oder Strategie, für die sich der Übersetzer bei seiner 
Übersetzung entscheidet.  

In der geläufigen translatologischen Literatur finden wir unterschiedliche Bezeichnun-
gen für Übersetzungsverfahren bzw. Übersetzungsmethoden. Diese Unterschiedlichkeit 
beruht auf der terminologischen und oft auch konzeptuellen Nichteinheitlichkeit vieler 
Autoren im Bereich der Translatologie. Die Übersetzungsmethode kann sich auf den gan-
zen Text beziehen und hängt vom Texttyp und Übersetzungszweck ab, die Übersetzungs-
verfahren beziehen sich hingegen auf kleinere Textabschnitte und hängen von der Überset-
zungsmethode und vom Sprachenpaar ab (Schreiber 1997: 219). Die beiden Termini soll 
man aber nicht getrennt behandeln, sondern sie müssen stets aufeinander abgestimmt wer-
den. Wenn man z.B. einen Werbeslogan in eine andere Sprache übersetzen will, muss man 
das Ziel der Übersetzung (hier Überzeugen) berücksichtigen und dem entsprechend auch 
die Wahl der richtigen Übersetzungsverfahren der Übersetzungsmethode anpassen. Der 
Übersetzer sucht also immer die besten semantischen und formalen Beziehungen zwischen 
den Einheiten im Original und im Translat.  

Die translatologische Analyse ist ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf die ei-
gentliche Übersetzung und kann im bedeutenden Ausmaß die Qualität der Übersetzung 
beeinflussen. Die Analyse kann dem Übersetzer helfen, den Ausgangstext zu analysieren. 
Auf der Grundlage der Analyse entscheidet sich der Übersetzer für die jeweiligen Überset-
zungsverfahren. Sowohl für die Übersetzung als auch für die Analyse, spielt die Typologie 
des Textes eine wichtige Rolle. Bei der translatologischen Analyse geht der Übersetzer 
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meistens aus der linguistischen Analyse hervor. Dabei muss betont werden, dass die lingu-
istische Analyse für die Übersetzung nicht ausreichend zu sein scheint. Der Grund liegt 
darin, dass sich die linguistische Analyse auf den Ausgangstext konzentriert. Der Überset-
zer muss außerdem auch die außerlinguistischen Faktoren berücksichtigen, die zum richti-
gen Verstehen des Textes beitragen. Der Übersetzer muss also nicht nur den Ausgangstext 
richtig verstehen, er muss dieses Verstandene auch weiter vermitteln und dem entsprechend 
auch den Zieltext bilden. Es handelt sich hier um den Vergleich zweier Sprachsysteme, also 
um das System des Originals und das der Übersetzung.  

Der nächste wichtige Begriff der Übersetzung ist die Übersetzungsstrategie. „Die ÜS 
bezieht sich auf verschiedene Aspekte der Textproduktion, wie die Bedingungen der Prag-
matik, der Kommunikationskonventionen und der Sprachnormen“ (Nord 2002: 60).  

In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Konzepte der Übersetzungsverfahren 
zwischen AS und ZS entwickelt, die die Kategorisierung des Translationsprozesses ermög-
lichen. Im Jahre 1958 präsentierten die Vertreter der Stylistique Comparée J. P. Vinay und 
J. Darbelnet das System der Übersetzungsverfahren, wobei sie zwei Übersetzungsmethoden 
unterschieden: direkte und undirekte. Die Autoren gingen aus der Tatsache heraus, dass 
man bei der Übersetzung auf Grund der parallelen Kategorie oder des parallelen Begriffes 
ein Element aus der AS in die ZS übertragen kann. Der Übersetzer muss aber wegen struk-
tureller oder metasprachlicher Unterschiede zwischen den Sprachen bei der Übersetzung 
damit rechnen, dass man einige stilistische Elemente der AS in die ZS nur mit der Verände-
rung in der Stilistik oder Syntax übertragen kann. In diesen Fällen, d.h. wenn die wortwört-
liche Übersetzung nicht akzeptabel ist, greift man zur Methode der sog. oblique translation 
(undirekte Übersetzungsmethode).  

Von den Übersetzungsverfahren des Modells von Vinay-Darbelnet (Vinay-Darbelnet, 
zit. nach Gibová 2010: 122) überwiegen zwei grundlegende Übersetzungsstrategien: Exoti-
sierung und Adaptierung, beide Termini entsprechen im Deutschen den Begriffen „ver-
fremdende und einbürgernde Übersetzung“ (Schreiber zit. nach Snell-Hornby, 1998: 150). 
Das Prinzip der Exotisierung ist ein Beibehaltungsprinzip gegenüber dem Zieltext, wobei 
die Elemente des Originals überwiegen. Das Prinzip der Adaptierung kann man auch als 
Ersatzprinzip bezeichnen, wobei die Elemente der Zielsprache in den Vordergrund treten. 
Bei den von uns ausgewählten Rechtstexten muss man die Tatsache berücksichtigen, dass 
die Übersetzung auf dem Beibehaltungsprinzip basiert, da der Ausgangstext mit seiner 
Struktur der entscheidende Faktor ist. Aus diesem Grund können wir voraussetzen, dass das 
überwiegende Prinzip in unserem Untersuchungsmaterial das Prinzip der Exotisierung oder 
das der direkten Übersetzung sein wird. Da das oben erwähnte Modell in den 50-er Jahren 
entwickelt wurde, findet man dort sicher einige Mängel, zu denen z.B. eine nicht eindeutige 
Unterscheidung unter den einzelnen Kategorien gehört. Aus diesem Grund entschieden wir 
uns, auch andere Translationsmodelle zu berücksichtigen, um sie dann folglicht miteinan-
der zu vergleichen.  

In den 80-er Jahren wurde von P. Newmark (Newmark, zit. nach Gibová, 2010: 124) 
ein neueres Modell der Übersetzungsverfahren entwickelt, in dem der Autor 17 Überwet-
zungsverfahren unterscheidet. Da wir uns bei unserer Analyse auf die Texte der Rechts-
sprache konzentrieren, kommen für uns einige Übersetzungsverfahren von Newmark wie 
z.B. lexikale Synonymie oder Kompensation nicht in Frage, da sie für einen anderen 
Texttyp bestimmt sind.  

Ein im Vergleich mit den anderen Modellen übersichtlicheres System der Überset-
zungsverfahren finden wird beim M. Schreiber im Buch: Übersetzung und Bearbeitung, wo 
die Übersetzungsverfahren in lexikalische, grammatische, semantische weiter determiniert 
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werden. Gerade aus dem Grund, dass die Übersetzungsverfahren nach den einzelnen 
sprachlichen Ebenen in die Gruppen eingeteilt werden, richten wir uns bei unserer Analyse 
nach diesem übersichtlichen und präzise beschriebenen Modell.  
 

 
Verfahren 

Beispiele: 
Deutsch–slowakisch 

 
 
Bereich der 
Lexik 

Lexikalische Entlehnung: Übernahme 
lexikalischer Einheit 

Ombudsmann: ombudsman 

Substitution: Ersatz lexikalischer Ein-
heit durch die Einheit in der ZS 

Die Kosten werden gegenei-
nander aufgehoben: Náklady 
sa navzájom započítavajú.  

Veränderung der Struktur lexikalischer 
Einheit: Veränderung im Bereich der 
Wortbildung 

Beschwerdeerwiderung: 
odpoveď na sťažnosť 

 
 
 
 
 
 
Bereich der  
Grammatik 
 

Wort-für-Wort-Übersetzung: Einhaltung 
der Wortanzahl, Wortart und Wortposi-
tion 

Im Namen des Volkes: v mei-
ne ľudu. 

Permutation: Verschiebung der Satz-
konstituenten 

Die Ehefrau beantragt, die… 
Ehe zu scheiden: manželka 
navrhuje rozviesť manželstvo 

Expansion: Erhöhung der Wortanzahl Vorsteuerkorrektur: oprava 
vstupnej dane z pridanej ho-
dnoty 

Reduktion: Reduktion der Wortanzahl Zwangsvollstreckung: 
exekúcia 

Intrakategoriale Veränderung: Verände-
rung der grammatischen Funktion in-
nerhalb des Wortes 

Wenn man alt ist…: keď je 
človek starý 

Transposition: Veränderung der Wortart Vollrausch: úplná intoxikácia, 
stav vylučujúci príčetnosť 

Transformation: Veränderung syntakti-
scher Konstruktion 

Die Wiederherstellung ist nicht 
zu erwarten: Obnovenie sa 
neočakáva.  

 
 
Bereich der 
Semantik 

Semantische Entlehnung: Verbalisie-
rung gleicher inhaltlicher Merkmale 

Testament: testament 

Modulation: Veränderung der Perspek-
tive durch Verbalisierung anderer in-
haltlicher Merkmale 

Na terminologickej úrovni:  
r Sebstständige: osoba sa-
mostatne zárobkovo činná 

Mutation: Veränderung des denotativen 
Inhalts zugunsten eines anderen Invari-
anten infolge des Reims bei der Über-
setzung der Gedichte 

Kommt in belletristischen 
Texten vor 

 
Übersetzungsverfahren in der Rechtssprache 
 

Im nächsten konzentrieren wir uns auf die Übersetzungsverfahren, die laut vieler Autoren 
gerade unsere Texte (der Rechtssprache) betreffen könnten.  
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Das Übersetzungsverfahren der Transposition wurde von verschiedenen Autoren be-
schrieben und analysiert (M. Schreiber, J. P. Vinay, J. Darbelnet etc.). Zu unserem Zweck 
in diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die engere Definition der Transposition, die 
davon ausgeht, dass sich um die Veränderungen der Wortarten bzw. syntaktischer Katego-
rien, durch die es zur Bedeutungsveränderung des Originals in der ZS nicht kommt, womit 
die invariante Information beibehalten wird.  

Die nächste Art der indirekten Übersetzungsverfahren bildet die Modulation. Wenn man 
die Modulation mit der Transposition miteinander vergleicht, kommt man zu der Schluss-
folgerung, dass die Transposition auf die Verschiebung zwischen grammatischen Katego-
rien bezogen wird im Unterschied zur Modulation, die auf der Verschiebung zwischen 
kognitiven Kategorien basiert. Einige Autoren ordnen zur Modulation auch den Ersatz der 
Aktivform gegen eine Passivform ein, der für das Sprachpaar Slowakisch-Deutsch  
typisch ist.  

Das nächste häufig vorkommende direkte Übersetzungsverfahren stellt die Entlehnung 
dar. Es handelt sich um die Übernahme einer lexikalischen Einheit aus einer AS in die ZS. 
(Schreiber, 1993: 215). Durch die Entlehnungen entstehen sog. Xenotermini (Tomášek, 
1998: 120), die eine in der ZS nicht existierende Tatsache aus dem Bereich des Rechtswe-
sens bezeichnen und mit der Zeit usuell werden. Von der Lehnübersetzung unterscheidet 
sich die Entlehnung dadurch, dass es bei der letztgenannten zu der Übertragung der seman-
tischen und zugleich der formalen Seite kommt.  

Auf der Verschiebung der Satzkonstituenten beruht das Übersetzungsverfahren der 
Permutation. Es handelt sich hier um die Unterschiede der syntaktischen Einheiten der ZS 
von ihren herkömmlichen Positionen in der AS.  

Das Übersetzungsverfahren, bei dem es sich um die Erhöhung der Anzahl der Satzglie-
der, bzw. der Wörter handelt, wird als Expansion bezeichnet. Den Kontrast zur Expansion 
stellt die Reduktion dar, die auf der Reduktion der Anzahl der Satzglieder basiert. Beide 
Übersetzungsverfahren gehen aus der unterschiedlichen Struktur der Sprachen hervor.  

Zu der nächsten Art der direkten Übersetzungsverfahren gehört die Lehnübersetzung, 
d.h. eine wortgetreue Benennung aus der AS in die ZS.  

Auf Grund der Charakteristik der Texte der Rechtssprache wird vorausgesetzt, dass von 
den direkten Übersetzungsverfahren die Entlehnungen und Lehnübersetzungen überwiegen 
und von den indirekten die Transposition und Modulation. Die Äquivalenz und Adaptie-
rung finden ihre Verwendung im Gegensatz zur Transposition und Modulation in den Tex-
ten mit dem bildhaften Charakter. Unsere Aufgabe wird darin bestehen, zu überprüfen, ob 
die genannten Übersetzungsverfahren auch unsere Texte betreffen. Um aber die Texte aus 
einer AS in die ZS adäquat zu übersetzen, muss man sich nicht nur auf die oben genannten 
Prozesskategorien konzentrieren, sondern es müssen auch die textuellen und kontextuellen 
Kategorien berücksichtigt werden. Für uns bedeutet es, dass wir den Texttyp der AS, seine 
Funktion, Ziele, Zielgruppen, Textklasse etc. bestimmen müssen. Gerade von diesen Fakto-
ren hängt die Wahl der adäquaten Übersetzungsstrategie ab, die aus der Lösung partieller 
Übersetzungsprobleme sowie der Wahl unter den endlosen Möglichkeiten besteht.  

Da wir im Folgenden versuchen werden, die ausgewählten Texte einer Analyse zu un-
terziehen, ist es von großer Wichtigkeit, die Texte zu klassifizieren um zu sehen, welche 
Struktur die Texte haben sowie über welche typische Eigenschaften die jeweilige Textsorte 
gegenüber einer anderen verfügt.  

Die Autorin K. Reiß weist in ihrer Publikation Texttyp und Übersetzungsmethode 
(1983) auf die Tatsache hin, dass die Funktion des Textes seine Struktur beeinflusst. Der 
Ausgangstext und seine Struktur sind also maßgebende Kriterien für die Wahl der geeigne-
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ten Übersetzungsstrategie. Bei einem Text mit der primären expressiven Funktion werden 
andere Übersetzungsverfahren verwendet als bei einem Text mit der primären appellativen 
Funktion. Das zusätzliche Attribut primär wurde in diesem Fall absichtlich verwendet, um 
auf die Tatsache hinzuweisen, dass jeder Text über mehrere Funktionen verfügt, jedoch 
aber stets über eine dominierende (primäre).  

Laut Bühlers Konzeption der Sprachfunktionen (Škrlantová, 2005: 18, Kášová, 2007) 
wird zwischen Darstellungsfunktion (informative Funktion), Ausdrucksfunktion (expressi-
ve Funktion) und Appellfunktion (appellieren) unterschieden. Nach dieser Konzeption 
besitzen die von uns ausgesuchten Texte (Scheidungsurteil, Werkvertrag) eine informative 
mit der primären Appellfunktion.  

Eine traditionelle Einteilung der Rechtstexte finden wir bei Tomášek (1998), der die 
Texte nach ihrer Grundfunktion in zwei Gruppen einteilt: präskriptive und deskriptive. Die 
Texte mit präskriptiver Funktion beziehen sich auf die Norm, die Texte mit der deskripti-
ven Funktion sind die Realisierung der Rechtssprache in der Rechtskommunikation. Da die 
von uns ausgewählten Texte keine normativen Texte sind, besitzen sie eine deskriptive 
Funktion. 

J. Mistrík und O. Škvareninová (1992) teilen die Texte der Rechtssprache in vier Grup-
pen ein: Gesetzgebungstexte, notarielle Schriftstücke, forensische Kommunikate, administ-
rativ-juristische Texte. Der zweite von uns ausgewählte Text – der Vertrag – könnte in die 
zweite Gruppe eingeteilt werden, der erste Text – Scheidungsurteil – scheint aus dieser 
Hinsicht problematisch zu sein. Die Gruppe der forensischen Kommunikate, zu der unser 
Text einzuordnen wäre, betrifft leider nur die Urteile des Gerichtshofes in Luxemburg.  

Aus diesem Grund entschieden wir uns für eine andere Einteilung der Texte der Rechts-
sprache, die wir beim Daum (Daum, zit. nach Škrlantová, 2005: 20) finden. Bei dieser 
Einteilung handelt es sich um den Abstraktions- oder Konkretisierungsgrad in Bezug zum 
Textempfänger: 

− allgemeinabstrakte Texte (normative Texte der Rechtsvorschriften) 
− allgemeinkonkrete Texte (Formulare, informative Texte über Rechtsnormen) 
− individuell konkrete Texte (Protokolle, Gerichtsakte, Urteile) 
− individuell abstrakte Texte (Verträge).  

 
Laut dieser Einteilung werden wir mit den individuell konkreten und individuell abs-

trakten Texten arbeiten.  
 
Ausgewählte Textbeispiele  
 

Wir entschieden uns, jeweils einen Text der beiden erwähnten Gruppen einer Analyse zu 
unterziehen.  
 
Text (1)  
Scheidungsurteil (Deutsch) 
 

Ausfertigung 
Amtsgericht: Berlin       verkündet am: 21.3.1993 
Es wird gebeten, bei allen Eingaben die   als Urkundsbeamter der Geschäftstelle 
 
nachstehende Geschäftsnummer anzugeben. 
Geschäftsnummer: 3 N 52/ 98 
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Im Namen des Volkes! 
 
In dem Rechtsstreit der Frau 
     Antragstellerin 
Die Rechtskraft dieses Urteils ist eingetreten am: 26.10.1993  
Berlin, 11.05.2010 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: unleserliche Unterschrift 
 – :./.   Prozessbevollmächtigte: RA Schmidt 
 
gegen  den   Herrn  
     -Antragsgegner- 
 

− : ./.   Prozessbevollmächtigte: 
 
wegen:    Ehescheidung 
hat das Amtsgericht in Berlin – Familiengericht- 
auf die mündliche Verhandlung vom 2.9.1993 
durch Richterin XY 
 
für Recht erkannt:   
I. Die Ehe der Parteien wird geschieden.   
II. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.  
 
Tatbestand: 
 

Die Parteien, deutsche Staatsangehörige, haben am 25.5.1992 vor dem Standesbeamten in 
Berlin die Ehe geschlossen. Aus der Ehe der Parteien sind keine gemeinsamen Kinder her-
vorgegangen.  
 Die Ehefrau begehrt Scheidung der Ehe der Parteien gemäß § 632 Abs. 2 BGB, dazu 
trägt sie vor:  
 Die Parteien würden seit Mai 1995 voneinander getrennt leben. Die Ehe der Parteien 
sei gescheitert, eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft sei nicht zu er-
warten. Die Ehefrau beantragt, die am 25.5.1992 vor dem Standesbeamten in Berlin ge-
schlossenen Ehe der Parteien zu scheiden.  
 
Scheidungsurteil (Slowakisch) 
 

Vyhotovenie 
Okresný súd: Berlín       Oznámené dňa:  
Uveďte prosím pri všetkých vstupných   ako súdny zapisovateľ: nečitateľný 
 
údajoch nižšie uvedené obchodné číslo   podpis 
Obchodné číslo:  
 

V MENE ĽUDU! 
v právnom spore pani  
     navrhovateľky 
odtlačok pečiatky: právna moc tohto rozsudku nadobudla právoplatnosť dňa: 26.10.1993  
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     Berlín, 11.05.2010 
     súdny zapisovateľ: nečitateľný podpis 
 – splnomocnený právny zástupca: právnik Schmidt 
 proti   pánovi  
     odporcovi 

− splnomocnený právny zástupca: ./. 
v právnej veci:  rozvodu 
okresný súd   v Berlíne – oddelenie súdu pre rodinné veci 
ústnym konaním z dňa 2.9.1993 
sudkyňou XY 
rozhodol nasledovne:  
I. Manželstvo účastníkov konania sa rozvádza.  
II. Náklady na konanie sa navzájom započítavajú.  
 
Skutková podstata 
 

Účastníci konania, nemeckí štátni príslušníci, uzavreli manželstvo dňa 25.5.1992 pred 
matričným úradníkom v Berlíne. Z manželstva nepochádzajú žiadne deti.   
 Manželka navrhuje rozvod manželstva podľa § 632 ods. 2 Z.z., k tomuto dodáva: 
Účastníci konania žijú údajne oddelene od mája 1995. Manželstvo sa rozpadlo. Obnovenie 
manželského spolužitia sa nedá očakávať. Manželka navrhuje rozviesť manželstvo 
uzatvorené dňa 25.5.1992 pred matričným úradníkom v Berlíne.  
 
Text (2) 
Werkvertrag (Deutsch) 

WERKVERTRAG 
(PAUSCHALPREIS) 
 

abgeschlossen zwischen 
1. Kaufhaus, s.r.o., Topolcany, Slowakei 

im Folgenden kurz Auftraggeber genannt einerseits und 
2. Invest s.r.o., Košice, Slowakei 

im Folgenden kurz Auftragnehmer genannt anderseits 
wie folgt: 
 

I. AUFTRAGSGEGENSTAND; 
 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung der Bauarbeiten hinsichtlich des Bauvor-
habens Zufahrtsstrasse, Baustromleitung, Wasserzuleitung, Schmutzwasserkanal und 
Telefonleitung zum Kaufhaus Topolcany / Slowakei gemäß den Bestimmungen dieses 
Vertrages. 
 
Der Auftragnehmer bestätigt, dass er hinsichtlich dieses Gewerkes die relevanten Vorgaben 
hinsichtlich der behördlichen Genehmigung, die entsprechenden Pläne und alle sonst für 
die Ausführung relevanten technischen und sachlichen Informationen erhalten hat und alle 
in diesem Zusammenhang allenfalls auftretenden Fragen beantwortet wurden. Auf Basis 
dieser Grundlagen hat der Auftragnehmer ein Angebot abgegeben. 

Der Auftragnehmer erklärt hiermit,  dass er zum Tag der Unterzeichnung dieses Werk-
vertrages  die Unterlagen wie in Punkt I angeführt erhalten hat. 
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Werkvertrag (Slowakisch) 
Zmluva o dielo 

                      (PAUŠÁLNA CENA) 
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
1. Kaufhaus, s.r.o., Topolcany, Slowakei 
ďalej len objednávateľ  
2. Invest s.r.o., Košice, Slowakei 
ďalej len dodávateľ  
nasledovne: 
 
I. PREDMET ZMLUVY; 
 

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác stavebného projektu prístupová 
cesta, elektrické vedenie stavby, prívod vody, splaškový kanál a telefónne vedenie 
k nákupnému domu Topoľčany / Slovensko podľa nariadení tejto zmluvy.   
 
Dodávateľ týmto potvrdzuje, že obdŕžal všetky relevantné predpisy, týkajúce sa úradného 
povolenia, príslušných plánov ako aj všetkých technických a vecných informácií, 
potrebných pre prevedenie prác tohto diela ako aj fakt, že všetky otázky vzniknuté v tejto 
súvislosti boli zodpovedané. Na základe toho vytvoril dodávateľ cenovú ponuku.  
Dodávateľ týmto prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy o dielo, dostal podklady ako je 
uvedené v bode I.  
 
Analyse der ausgewählten Textbeispiele 
 

Bevor die Prozesskategorien bestimmt werden, konzentrieren wir uns auf die oben erwähn-
ten textuellen und kontextuellen Kategorien, von denen dann folglich die eigentlichen Pro-
zesskategorien abhängen.  
 
Charakteristik der Rechtstexte: 
Aus den geläufigen Merkmalen der Texte der Rechtssprache (monologisch, öffentlich, 
präzis etc.) ergeben sich folgende syntaktische und lexikalische Eigenschaften dieser Art 
der Texte: 

a) das Lexikon der Rechtssprache wurde zum Großteil der Allgemeinsprache ent-
nommen:  

 z.B.: Partei: Vereinigung von Personen der gleichen polit. Überzeugung, Partner 
eines Vertrages, einer der Gegner im Rechtsstreit 

b) für die Rechtssprache ist der Nominalstil charakteristisch, in dem Funktionsverb-
gefüge überwiegen: für Recht erkennen, die Ehe schließen, ein Angebot abge-
ben…. 

c) aus den Wortbildungsarten dominieren die Komposita, meistens auch polymor-
phematische Komposita: Prozessbevollmächtigte, Auftragsgegenstand 

d) da der Stil der Rechtssprache unpersönlich ist, werden die Passivformen bevor-
zugt: 

 Die Ehe der Parteien wird geschieden,  
e) mit Hilfe der Modalverben werden die Verpflichtungen, Notwendigkeiten, Mög-

lichkeiten zum Ausdruck gebracht: nicht vorhanden in beiden Texten 
f) für die Rechtssprache sind die formelhaften Wendungen typisch: Der Auftragneh-

mer erklärt hiermit… 
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Aus der Sicht der Übersetzungsverfahren, finden wir im ersten Text (Scheidungsurteil): 

− Wort-für-Wort-Übersetzung: Im Namen des Volkes – v mene ľudu 
− Transposition: Amtsgericht – okresný súd, Urkundsbeamter – súdny zapisovateľ, 

Tatbestand – skutková podstata, Staatsangehörige – štátni príslušníci, Standes-
beamter – matričný úradník 

− Modulation: Es wird gebeten ...anzugeben – Uveďte prosím,  
− Permutation: die Ehefrau beantragt, die Ehe ...zu scheiden – manželka navrhuje 

rozviesť manželstvo 
− Substitution: Aus der Ehe sind keine Kinder hervorgegangen. – Z manželstva 

nepochádzajú žiadne deti. 
− Expansion: Prozessbevollmächtigte - splnomocnený právny zástupca 
− Reduktion: Rechtsanwalt – právnik, advokát 
− Transformation: Die Wiederherstellung ist nicht zu erwarten. – Obnovenie sa 

neočakáva. 
 
Im zweiten Text (Werkvertrag) sind folgende Übersetzungsverfahren zu finden: 

− Transposition: Pauschalpreis – paušálna cena, Baustromleitung – elektrické 
vedenie stavby, Telefonleitung- telefónne vedenie, Schmutzwasserkanal – 
splaškový kanál, Kaufhaus – nákupný dom (die letzten vier gehören der Fachspra-
che an). 

− Modulation: Der Auftragnehmer bestätigt, dass er…erhalten hat – Dodávateľ 
týmto potvrdzuje, že obdŕžal... 

− Expansion: Werkvertrag – zmluva o dielo, Vertragsgegenstand – predmet zmluvy 
− Wort-für-Wort-Übersetzung: Auftragnehmer – dodávateľ,… 

 
Zu den markantesten Unterschieden zwischen diesen zwei Texten gehört auf der syntak-

tischen Ebene die Verwendung der Satzperioden im zweiten Text im Gegensatz zum ersten 
Text. Der Grund könnte daran liegen, dass der Text (Werkvertrag) mehr einer einheitlichen 
Form entspricht, formal ist, im Unterschied zum Urteil, dessen nur der Anfangsteil einen 
formelhaften Charakter aufweist.  

Zum Schluss muss noch betont werden, dass man anhand dieser zwei Texte sicher keine 
verallgemeinernden Schlussfolgerungen ziehen kann. Aus dem Grund kann nicht eindeutig 
festgestellt werden, welches Übersetzungsverfahren in den beiden Texten dominant ist und 
welches überhaupt nicht vorkommt. Wichtig dabei ist auch die Tatsache, dass jeder Text an 
sich eigenartig ist, was natürlich dem Übersetzer die Arbeit nicht leichter macht. Für die 
Übersetzer ist es am wichtigsten, den Text richtig zu verstehen und dieses Verstandene 
auch weiter zu übermitteln, d.h. er muss ständig nach solchen Möglichkeiten suchen, die 
formal und vor allem semantisch dem Ausgangstext entsprechen.  
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