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Tagung „Nationale Variation in der deutschen Rechtsterminologie“, Eupen (B)

Alles Deutsch, aber
doch verschieden
Der juristische Fachwortschatz ist immer an eine bestimmte Rechtsordnung gebunden, folglich
gibt es nicht nur eine deutsche Rechtssprache, sondern so viele, wie es deutschsprachige Rechtssysteme gibt: insgesamt sieben in Europa, und dazu kommt noch die deutsche Rechtssprache der
europäischen Union. Die Tagung in Eupen beleuchtete einige der daraus entstehenden Probleme
und Herausforderungen.

D

er Einladung des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien zur Tagung
am 12./13. Oktober 2018 folgten rund 150 Linguisten, Vertreter von Behörden und Sprachendiensten sowie
Juristen. Auch mehrere Berufsverbände der Übersetzer
und Dolmetscher waren vertreten. Referenten aus Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Südtirol und der
Schweiz sprachen über die Rechtsterminologie sowie das
Verfassen von deutschsprachigen Gesetzes- und Rechtstexten in ihren jeweiligen deutschen Sprachgebieten.

Systematische Erfassung der deutschen
Rechtsterminologie
Die Mehrzahl der Referenten berichtete von Initiativen zur
systematischen Erfassung der „deutschen“ Rechtsterminologie, meistens direkt in mehrsprachigen Datenbanken. So auch
Andy Jousten, der die belgische Datenbank Debeterm ansprach (s. Kasten rechts) und das äußerst komplexe Gebilde
des deutschsprachigen Rechtssystems in Belgien kurz umriss.
Dr. Elena Chiocchetti vom Institut „Eurac Research“ in Südtirol stellte das Projekt „bistro“ vor: eine für Südtirol entwickelte
Datenbank, die nicht nur verbindliche Terminologie in der italienischen und in den deutschen Sprachvarianten im DACHRaum sowie im Ladinischen liefert, sondern auch Informationen zur Rechtsvergleichung (s. auch MDÜ 5/17, ab S. 28). Was
noch fehlt: Eine Datenbank, welche die Rechtstermini aus allen sieben deutschsprachigen Regionen (einschließlich Liechtenstein) parallel erfasst. Doch damit dürfte vorläufig wohl
nicht zu rechnen sein. Denn: „Sisyphus wohnte in Graz“, als
der Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Rudolf Muhr an seinem
deutsch-österreichischen Rechtswörterbuch arbeitete.
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Wörterbuch zur Rechtsterminologie DE/AT
Prof. Dr. Rudolf Muhr hat 2015 gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Marlene Peinhopf das „Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich–Deutschland“ veröffentlicht. Dieses Wörterbuch enthält 2000 österreichische
Rechtstermini, die sich in Form und/oder Inhalt von Termini des deutschen Rechtssystems unterscheiden, und ist
aus dem Terminologieprojekt „ATERM“ entstanden. Weiterhin beinhaltet es auch die englischen und französischen
Übersetzungen. Er berichtete – für „bundesdeutsche“
Übersetzer und Dolmetscher besonders interessant – von
69 falschen Freunden. Darunter sind Termini wie „Befreiungsschein“, die zwar gleich aussehen, jedoch in den
Ländern Österreich und Deutschland eine komplett unterschiedliche Bedeutung haben. Ebenso fand er 535 lexikalische Lücken: in Österreich gebräuchliche Wörter, für
die es im „Bundesdeutsch“ keine Entsprechung gibt. Beispiel gefällig? „Alkoholauffällig“ versteht zwar jeder, aber
ein Äquivalent kennt das „bundesdeutsche“ Recht nicht.
Mit der „abgeirrten Exekution“ sieht es schon anders aus –
keine Sorge, dabei entsteht höchstens ein wirtschaftlicher
Schaden.
Mehrere Referenten berichteten von Terminologieprojekten, die aufgrund mangelnder Kapazitäten eingestellt
werden mussten oder nicht mehr gepflegt werden können.
„Nach drei Jahren sind rund 10 Prozent eines Terminologiebestands bereits veraltet,“ so Prof. Dr. Muhr. Dieses
Schicksal ereilte übrigens auch das von Muhr/Peinhopf
veröffentlichte Wörterbuch: Kurz vor der Drucklegung
wurde das Insolvenzrecht in Österreich vollständig überarbeitet, so dass die neuen Begrifflichkeiten nicht mehr
berücksichtigt werden konnten.
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Terminologie-Tipp:
Die Deutschsprachige Gemeinschaft
Belgiens unterhält auf ihrer Website
www.ostbelgienrecht.de mit Debeterm eine
umfangreiche Datenbank zu Rechtsterminologie
in deutscher, französischer und niederländischer
Sprache:
http://dbterm.mdg.be/multiterm/

Bundesdeutsch
Die deutsche Sprache wurde von mehreren Referenten
sorgfältig abgegrenzt gegenüber dem „Bundesdeutsch“ der
Bundesrepublik Deutschland. Die Frage, was aus „bundesdeutscher“ Sicht zu dieser Tagung beizutragen sei, beantwortete Dr. Isabelle Thormann mit ihrem Vortrag. Ohne
auf die verschiedenen Sprachregionen einzugehen, befasste sie sich humorvoll mit den Unterschieden zwischen der
Gemeinsprache und der Fachsprache: Ist ein Verkehrsanwalt jemand, den man nach einem Verkehrsunfall konsultiert? Ist das Nachlassgericht zuständig, wenn sich zwei
Kaufleute über die Rechtmäßigkeit eines Preisnachlasses
streiten? Während die in der „bundesdeutschen“ Rechtssprache geschulten Übersetzer und Dolmetscher wohl
kaum in solche Fallen tappen dürften, könnte in den übrigen Sprachregionen doch Recherchebedarf bestehen.

Sprache und Identität
Prof. Dr. Heinz Sieburg aus Luxemburg berichtete, dass
Deutsch die Sprache der Presse und Medien in Luxemburg
sei, während das Volk Lëtzebuergesch spreche. Texte mit
Gesetzescharakter werden in Luxemburg auf Französisch
verfasst. Deutschsprachige Rechtstexte in Luxemburg sind
immer nur eine Übersetzung, während das französische
Original rechtsverbindlich ist. Nach Ansicht von Prof. Dr.
Sieburg identifiziert sich die Bevölkerung dadurch weniger
mit ihrem eigenen Rechtssystem. Derzeit arbeitet er an einem Wörterbuch zum „Standarddeutsch für Luxemburg“,
das Anfang 2020 erscheinen und zur Diskussion ermutigen
soll. Eine luxemburgische Übersetzerin wandte daraufhin
ein, ob er dabei nicht gerade solche Begriffe zum Standarddeutsch erhebe, die die Mehrheit der gebildeten Luxemburger – im Bewusstsein, dass die Medien sich anders ausdrücken – als „Fehler“ empfinde. Dies ist eine sicher nicht
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triviale Frage. Doch Prof. Dr. Sieburg hatte zuvor bereits
ausgeführt, dass die deutsche Sprache in Luxemburg kein
Vermächtnis deutscher Besatzungen, sondern über Jahrhunderte kulturhistorisch gewachsen sei.

Teutonisierung durch abgestimmte Übersetzungen
Dr. Alfred Zangger, Gesetzesredaktor und Übersetzer bei
der Sektion Deutsch der schweizerischen Bundeskanzlei, ging insbesondere auf die „abgestimmten Übersetzungen“ multilateraler Übereinkommen ein. Abgesehen von
den Fällen, in denen Deutschland ein Übereinkommen der
UNO, WTO, EFTA oder OECD später als die Schweiz, Österreich etc. ratifiziert, wird die deutsche Übersetzung in
der Regel vom (deutschen) Bundesamt für Justiz vorgelegt,
die übrigen Länder bringen ihre Anmerkungen dazu ein.
Die Schweiz fügt den Übersetzungen einen „Botschafts
text“ hinzu, in Österreich sind es die „Erläuterungen“. Diese Kommentare geben Hilfestellung zur landesspezifischen
Auslegung eines offiziellen Dokuments. Unterschiede ergeben sich unter anderem aufgrund von Straftatbeständen, die
in den jeweiligen Ländern nicht übereinstimmend definiert
sind. Mit einem Augenzwinkern beschrieb Dr. Zangger die
latente Angst der Schweizer vor der schleichenden Teutonisierung der Schweiz durch die Übernahme „bundesdeutscher“ Begriffe, Grammatikstrukturen und Rechtskonzepte
in die deutschen Rechtstexte der Schweiz. Auch gut zu wissen: IATE-Einträge aus der Schweiz werden nicht mehr gepflegt und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit veraltet.

Plurizentrismus: Um jeden Preis?
Der Plurizentrismus der deutschen Rechtssprache ist
nicht nur spannend, sondern eine massive Herausforderung für Sprachschaffende und Juristen. Die Terminologin
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Madeleine Aviolat berichtete, dass es – alleine in der
Schweiz – neben dem Bundesrecht noch weitere 26 kantonale Rechtssysteme (mit unterschiedlichen Sprachwurzeln) gibt, die teilweise eigene Terminologie nutzen. Damit dürfte feststehen, dass in der deutschen Rechtssprache
auch zukünftig immer wieder lokale Besonderheiten auftauchen werden, die erkannt werden wollen.
Allerdings: Die überaus charmant vorgetragenen Ausführungen zu den Austriazismen im EU-Lebensmittel- und Warenkennzeichnungsrecht endeten mit der
Schlussbemerkung, dass die Industrie gegen viele der im
Protokoll Nr. 10 zum EU-Beitrittsvertrag festgeschriebenen Traditionsbegriffe sofort rebellierte. Beispielsweise
wollten die österreichischen Produzenten auch weiterhin
lieber „Johannisbeeren“ als „Ribisel“ exportieren.

Ausblick

DTT-Vertiefungsseminar
Terminologiearbeit:
Projekte, Prozesse,
Datenaustausch
25. bis 27. April 2019
9:00 - 17:30 Uhr
in Köln

Nach diesem kleinen, subjektiven Einblick verweise ich gerne auf den vollständigen Tagungsband, der als PDF-Datei auf
der Seite des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgiens (www.pdg.be) veröffentlicht werden soll
und der auch einen Anhang mit den im Rahmen der Konferenz erwähnten Terminologiedatenbanken enthalten soll.
Robert Queck, Jurist und Lehrbeauftragter der Juristischen
Fakultät der Universität Namur und Moderator der Veranstaltung, versprach eine Folgekonferenz, die sich mit der Frage beschäftigten könnte, wie man das vorhandene Wissen
zu den Anwendern bringt. Auf die Folgekonferenz freue ich
mich schon jetzt, da sie hoffentlich ebenso viele Experten aus
allen deutschen Sprachgebieten aufbieten wird. Selbst wenn
man äußerst selten mit Auftraggebern aus den übrigen deutschen Sprachgebieten zu tun hat, so kann eine solche Konferenz doch für potenzielle Fehlerquellen und Fettnäpfchen
sensibilisieren. Herzlichen Dank an die Veranstalter!
◾

Weitere Informationen und
Anmeldung unter:
dttev.org/fortbildung

Stand: 1. September 2018 | Änderungen vorbehalten.
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Birgit Bruder
Birgit Bruder ist Diplom-Übersetzerin, vereidigte Urkundenübersetzerin und Sprachtrainerin, vorwiegend für Englisch. Nach dem Studium am FAS Germersheim machte sie sich als Fachübersetzerin
im Bereich Wirtschaft und Recht selbstständig. Inzwischen liegt
ihr Arbeitsschwerpunkt auf Gesellschaftsrecht, IT-Recht, IP- und
Markenrecht sowie Vertragsrecht, aber die BDÜ-Kollegin schaut
auch gerne über den Tellerrand. Kontakt: bruder@text-site.de
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