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1. Einleitung  

 

Die Aufgabenstellung für die folgende Arbeit war, die Analyse der Problemstellung der 

vorgeschriebenen Übersetzung des Praktikums, auf den Grundlagen des während des 

Studiums gelernten Lehrinhaltes. 

Dieser „Máster Oficial en traducción institucional“ ist, ein im Fernstudium zu 

absolvierender, postgradualer Lehrgang an der Universidad Alicante. Das Spezialgebiet 

dieses Lehrganges umfasst die Übersetzung von juristischen Texten und wirtschaftlichen 

Texten. Der Master wird in drei Sprachkombinationen angeboten, Deutsch/Spanisch, 

Englisch/Spanisch und Französisch/Spanisch. Ich habe die Kombination Deutsch/Spanisch 

gewählt. 

Der Master ist so aufgebaut, dass er in einem akademischen Jahr absolviert werden kann. 

Deshalb ist er auch besonders intensiv und zeitaufwändig. Das Lehrprogramm umfasst 

unter anderem auch ein Praktikum bestehend aus Übersetzungen von zirka 9826 Wörtern 

(in meinem Fall) und eine Abschlussarbeit über dieses Praktikum.  

Da ich während des ganzen Studiums nicht in der Nähe der Universität war, habe ich mich 

entschieden, auch das Praktikum im Onlinemodus zu machen. Dabei hat man nicht die 

Möglichkeit, direkt mit dem Kunden bei eventuellen Fragen zu kommunizieren, sondern 

muss über die Tutoren Fragen zur Übersetzung stellen. 

Neben einer allgemeinen Einführung ist der Master in vier obligatorische Fachgebiete 

eingeteilt:  

1 Ordenamientos jurídicos comparados 

2 Traducción jurada 

3 Traducción para los organismos internacionales 

4 Traducción para el ámbito económico y comercial 

Neben diesen Fächern gibt es noch ein Zusatzangebot von Fächern. Da der Master bereits 

mit den obligatorischen Fächern sehr zeitintensiv ist, habe ich keine der zusätzlichen 

Optionen gewählt. Alles in allem habe ich in sehr kurzer Zeit, sehr viel dazugelernt. 
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Zum Fernstudium an der Universidad Alicante möchte ich sagen, dass die Professoren 

immer sehr hilfsbereit waren und uns gut durch die einzelnen Fächer leiteten. Manchmal 

konnte man mit ihnen besser über die Tutorien kommunizieren, mal waren sie sehr in den 

eingerichteten Foren präsent und beantworteten unsere Fragen und Anliegen so schnell wie 

möglich, mal dauerte es etwas länger, aber eine Ansprechperson war immer da. 

 

1.2.Hilfsmittel und Internet 

 

Der Übersetzungsprozess, den ich noch in Kapitel 2 ausführlicher behandeln werde, 

besteht aus mehreren Schritten, die vom Verstehen und Analysieren des Ausgangstextes 

über den Vergleich des Ausgangstextes mit dem Zieltext reicht. Wichtig dabei ist, die 

Kenntnis der Ausgangs- und Zielsprache, sowie des Fachgebietes und der soziokulturellen 

Aspekte des Textes. In der Gegenwart gibt es für die/der ÜbersetzerIn eine Menge 

Hilfsmittel für eine schnellere, effizientere Übersetzung.  Die automatische Übersetzung 

geht sogar so weit, dass die/der ÜbersetzerIn „nur mehr“ eine Kontroll- und 

Korrektionsfunktion innehat. 

Neben den verschiedensten Wörterbüchern und Fachwörterbüchern spielt auch das Internet 

beim Übersetzen eine immer wichtigere Rolle. Es existieren mittlerweile schon viele 

Onlinewörterbücher und Fachglossare, wie zum Beispiel Wörterbücher von PONS und 

Langenscheidt. Das Internet ist auch zur Recherche über verschiedene Fachthemen und 

zum Suchen verschiedener Paralleltexte, Hintergrundtexte und weitere geeignet. Auch 

kann man in den verschiedenen Foren Übersetzungsprobleme diskutieren und lösen. 

Ein durch ÜbersetzerInnen viel gebrauchtes Hilfsmittel ist, die Übersetzungssoftware mit 

Translation Memory, die den Text in Übersetzungseinheiten unterteilt. Die Segmentierung 

unterliegt meist der Interpunktion, um ihn mit dem zielsprachlichen Äquivalent zu 

verbinden. Das macht natürlich nur Sinn in Texten mit vielen Wiederholungen und auch 

nur dann, wenn die Software oft verwendet wird, da dadurch die Translation Memory 

konstant vergrößert wird. Der negative Aspekt dabei sind, die hohen Kosten und der oft 

lange Prozess des Erlernens der Anwendung. 
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Ein weiteres Hilfsmittel für die/der ÜbersetzerIn sind die maschinellen 

Übersetzungsprogramme, von denen auch einige online im Internet zu finden sind, wie 

zum Beispiel „Babelfish“ und andere. Diese Programme basieren auf einer Wort für Wort 

Übersetzung. Das Problem dabei ist, dass die Maschine nicht zwischen den verschiedenen 

kontextgebundenen Bedeutungen eines Wortes unterscheiden kann. Auch völlig 

ausgelassen wird die Satzstellung der Zielsprache, deshalb bedarf eine maschinelle 

Übersetzung einer menschlichen Überarbeitung, um auch den Kontext des zu 

übersetzenden Textes in die Zielsprache zu transportieren. Der Übersetzungsprozess ist, 

wie schon erwähnt, komplex und umfasst syntaktische und enthält pragmatische und sozio-

kulturelle-kognitive Prozesse. 

Voraussetzung einer erfolgreichen Übersetzung ist also, nicht nur die exzellente Kenntnis 

der Zielsprache und Kultur, sondern auch das Wissen über die Fachrichtung des Textes. 

Diese Programme können der/dem ÜbersetzerIn nur einen Schritt im Prozess abnehmen, 

sie können aber auch schaden, wenn nicht die nötige Distanz bei der Kontrolle 

eingenommen werden kann. 

Persönlich bevorzuge ich die Verwendung des Internets als Recherchequelle für 

Vokabular, Paralleltexte und so weiter. Auch habe ich Trados auf meinem Computer 

installiert, dabei muss ich anmerken, dass sich nicht alle Dokumente damit öffnen lassen, 

wie zum Beispiel Scans, die problematisch sein können.  

 

1.2.1. Paralleltexte 
 

Paralleltexte sind für die/den ÜbersetzerIn sehr wichtig, um die richtige Verwendung von 

in Wörterbüchern gefundenen Vokabeln zu verifizieren und auch dem richtigen Gebrauch 

von Fachvokabular in den zu übersetzenden Texten so nahe wie möglich zu kommen. Vor 

allem wenn die/der ÜbersetzerIn auf einem Fachgebiet noch nicht so sattelfest ist. 

Die folgenden Webseiten beinhalten keine Paralleltexte, sie können zur allgemeinen 

Information über, zum Beispiel, das Sozialversicherungssystem dienen. Es handelt sich um 

Webseiten die eine Art Forum für nach Spanien auswandernde Deutschsprachige. Deshalb 

ist die selbige mit Vorsicht zu verwenden. 
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Der zweite Link ist eine Übersetzung einer Informationsbroschüre für Einwanderer und 

ausländische Gesellschaftsgründer. Da die Übersetzung sehr fehlerhaft ist, ist auch dieser 

Text nicht als Paralleltext anzusehen. 

In: www. Unter URL: 

http://www.justlanded.com/deutsch/Spanien/Artikel/Business/Spanische-

Koerperschaftssteuer;  

In: www. Unter URL:  

http://www.residenteseuropeos.com/pdf/negocios_de.pdf 

und das spanische Original dazu in: www. Unter URL: 

http://www.residenteseuropeos.com/pdf/negocios_es.pdf. 

Für diese Arbeit habe ich folgende Paralleltexte gefunden: 

 

Gesellschaftsrecht 

Die folgende Website zeigt drei im deutschen Sprachraum übliche Gesellschaftsformen 

auf. Neben Vor- und Nachteilen dieser Gesellschaftsformen werden auch Punkte wie 

Buchhaltungspflicht, Haftung und Gründung der jeweiligen Gesellschaft behandelt. Da 

diese Webseite sehr kurzgehalten ist und auch nicht alle Gesellschaftsformen enthält, gibt 

sie nur einen kleinen Überblick über das Thema. 

Gesellschaftsformen, in: www. unter URL: http://gesellschaftsformen.net/[10.06.2011] 

Diese Webseite gibt weit mehr Informationen über die verschiedenen Rechtsformen in 

Deutschland preis, hier werden sieben Gesellschaftsformen behandelt.  

Rechtsformen, in:www. unter URL: http://www.rechtsform-info.de/[10.06.2011] 

Die Webseite von Wikipedia ist wohl diejenige, die am Meisten Informationen über die 

verschiedenen Rechtsformen enthält. Neben den Gesellschaftsformen in Deutschland 

werden auch jene in Österreich, der Schweiz, den USA, Frankreich, Namibia und Japan 

behandelt. Dabei gibt es für jedes Land einen eigenen Link unter dem wiederum die 

übliche Unterteilung in Personengesellschaften, Aktiengesellschaften 
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Kommanditgesellschaften und viele mehr zu finden sind.  Die Einträge der verschiedenen 

Länder variieren jedoch stark untereinander, da zu Beispiel zur Kommanditgesellschaft in 

Deutschland nur ein kurzer Kommentar zu finden ist, zur Kommanditgesellschaft in 

Österreich jedoch auch Informationen zur Gründung, Gewerbeberechtigung und vieles 

mehr. Leider gibt es in dieser Version keinen Eintrag zum spanischen Gesellschaftsrecht. 

Eintragungen zu Spanien finden sich auf Spanisch, wie zum Beispiel die Sociedad laboral. 

Wikipedia, Rechtsformen, in: www. unter URL: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsform/[10.06.2011] 

Schiedsgericht 

Ein ausführlicher, schweizer Artikel über die Schiedsgerichtsbarkeit.  

In: www. unter URL: 

http://www.unilu.ch/files/nationale_und_internationale_schiedsgerichtsbarkeit_girsberger_

schramm__2_.pdf[05.06.2011] 

Unter diesem URL findet man Informationen zur Tätigkeit von Schiedsgerichten und dem 

Unterschied zwischen Schlichtung und Mediation. 

In: www. unter URL: 

http://www.ulm.ihk24.de/recht_und_fair_play/schlichtung/Informationen_zum_Schiedsger

icht/687816/Schiedsgericht_als_Moeglichkeit_zur_Streitbeilegung.html[05.06.2011] 

Bei Wikipedia findet man einen ausführlichen Artikel über das Schiedsgericht, er 

beinhaltet unter anderem Informationen zur Geschichte des Schiedsgerichtes, dessen Vor- 

und Nachteile sowie Unterschiede zwischen Ad hoc- und institutioneller 

Schiedsgerichtsbarkeit. 

Wikipedia, Schiedsgericht, in: www. unter URL: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schiedsgericht[05.06.2011] 

Diese Website gibt ausführliche Informationen über das Schiedsgericht in 

Niederösterreich. Sie beinhaltet auch die Schiedsklausel sowie Informationen zu den 

Kosten, die Schlichtungsordnung und weitere Links. 

Wirtschaftskammer Niederösterreich in: www. unter URL: 

http://wko.at/wknoe/rp/schiedsgericht/n%C3%B6schiedsgericht.htm[06.06.2011] 
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Niederlassung 

Dieses PDF-Dokument ist von der Wirtschaftskammer Wien und informiert ausländische 

Unternehmen über die Niederlassung ihres Unternehmens in Wien. Es werden Themen 

behandelt wie, Steuerrecht, Verwaltungsrecht und Weiteres. 

www. unter URL: 

http://www.wkw.at/docextern/autobusse/RechtlicheBestimmungenOrdner/Gewerbeaus%C

3%BCbungsvorschriftenOrdner/Niederlassung.pdf[24.06.2011] 

Unter diesem Link findet man ähnliche Informationen wie unter dem österreichischen 

Link. Dieser Link wird vom IHK Berlin zur Verfügung gestellt. 

www. unter URL: http://www.ihk-

berlin.de/recht_und_fair_play/downloads/_verlinkungen/816590/Auslaendische_Unterneh

men.html[24.06.2011] 

Diese Webseite der Wirtschaftskammer Österreich enthält einen Fragenkatalog mit häufig 

gestellten Fragen zur Gründung einer Niederlassung. 

 In: www. unter URL: 

http://portal.wko.at/wk/faq_detail_html.wk?angid=3&docid=1650967&stid=626516&titel

=Zweigniederlassung%2Causl%C3%A4ndischer%2CUnternehmen%2C-%2CFAQs 

[24.06.2011]. 
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2. Theoretische Überlegungen zu dieser Arbeit 
 

2.1. Der Übersetzungsprozess 

Da die ausführliche Beschreibung der theoretischen Modelle zur Beschreibung des 

Übersetzungsprozesses oder auch Übersetzungsvorganges den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen würde, möchte ich hier nur einen kurzen Überblick über das Thema geben. Dabei 

stütze ich mich auf die Beschreibungen der verschiedenen Modelle durch Christiane Nord. 

Christiane Nord (2002; 14ff) beschreibt 6 Modelle des Übersetzungsprozesses, diese sind 

jeweils verschiedenen, theoretischen Grundlagen zugeordnet. 

Diese Modelle sind: 

1. Das Zwei-Phasen-Modell (linguistisches Modell) 

2. Das Transformationsmodell (linguistisches Modell) 

3. Das Drei-Phasen-Modell (kommunikationstheoretisches Modell) 

4. Das Zirkelmodell (funktionales Modell) 

5. Das handlungstheoretische Modell  

6. Die psycholinguistische Darstellung des Übersetzungsprozesses (Psycholinguistik) 

 

Das Zwei-Phasenmodell beschreibt den Übersetzungsprozess als zweiphasigen Code-

Switching-Prozess (Nord 2002; 14). In der ersten Phase analysiert, rezipiert und kodiert 

die/der ÜbersetzerIn den Ausgangstext, in einer zweiten Phase wird der Zieltext dekodiert 

und reproduziert. Das Transformationsmodell knüpft an die Transformationsgrammatik 

Chomskys an. Es wird zwischen die beiden oben beschriebenen Phasen noch eine 

Rücktransformations-Phase eingeschoben, in der die in der Analysephase bearbeiteten 

Elemente in die Zielsprache übertragen und zu Oberflächenstrukturen aufgebaut werden 

(ebenda). 

Im Drei-Phasen-Modell, das auch linguistisch basiert und kommunikationstheoretisch 

erweitert ist, ist der Übersetzungsprozess ein zweisprachiger Kommunikationsakt, an dem 

die/der AusgangstextverfasserIn, die/der ÜbersetzerIn und die/der BenutzerIn der 

Übersetzung beteiligt sind (Nord 2002; 15). 
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Beim Zirkel-Modell beginnt der Übersetzungsprozess mit der Interpretation des 

Übersetzungsauftrags, danach kommt die Analyse des Ausgangstexts, danach muss die 

Übersetzungsstrategie gefunden werden und nach der Produktion des Zieltexts, wird der 

Text mit den Anforderungen des Übersetzungsauftrages verglichen und eventuell 

verbessert (Nord 2002; 17). 

Das handlungstheoretische Modell besagt, dass eine/ein TextproduzentIn macht ein 

Informationsangebot, dieses wird durch die/den TranslatorIn rezipiert und in der 

Zielsprache und Zielkultur rezipiert (Nord 2002; 18). 

Die psycholinguistische Darstellung des Übersetzungsprozesses teilt den Prozess in 

mehrere Phasen ein. Zunächst einmal die Auftragsanalyse, dazu gehört zum Beispiel die 

Bestimmung der Textsorte (ebenda). Danach kommt die Analyse des Inhalts und die 

Vorbereitungsphase, in der recherchiert und das Zieltextprofil erstellt, wird (ebenda). In 

der Durchführungsphase beginnt die Textproduktion und in der Evaluierungsphase wird 

der Inhalt evaluiert und die Form revisiert (Nord 2002; 19). 

Zusammenfassend gesagt werden je nach theoretischer Perspektive in den verschiedenen 

Modellen unterschiedliche Aspekte des Übersetzungsprozesses hervorgehoben (Nord 

2002; 20). 

 

2.2. Die Übersetzungsstrategie 
 

Nord (2002; 13) schlägt vor, als Übersetzungsstrategie die Top-Down-Strategie zu 

verwenden (2002; 13). Diese beinhaltet eine Analyse des Ausgangstextes nach den 

Gesichtspunkten, Pragmatik, Konventionen und Sprachnormen.  Diese Punkte sollten von 

„oben“ nach „unten“ , es handelt sich dabei um das Top-Down-Schema, von der/dem 

ÜbersetzerIn durchgearbeitet werden, um die Übersetzung korrekt zu erstellen. 

Die Pragmatik umfasst die Kommunikationssituation und die davon betroffenen 

Unterschiede von Ausgangs- und Zieltext. Unter Konvention versteht Nord (2001; 16), die 

Konventionsunterschiede von Ausgangstext und Zieltextkultur, das heißt, in manchen 

Situationen muss der Text an die Konventionen der Zielkultur angepasst werden. Es gibt 

Textsortenkonventionen wie Überschriften, Tabellen- oder formale Konnotationen wie 
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zum Beispiel Abkürzungen. Mit Sprachnormen sind die unterschiedlichen Strukturen der 

Ausgangs- und Zielsprache gemeint (2001; 16).  

Für die, für das Praktikum zu erledigenden Übersetzungsaufträge habe ich mich, so gut wie 

möglich an den von Christiane Nord vorgeschlagenen Übersetzungsprozess gehalten und 

die Texte nach dem Top-Down-Schema analysiert. Meine ersten Schritte waren, das 

Einordnen des Übersetzungsauftrags und das Erstellen eines Glossars. Dieses habe ich 

auch in dieser Arbeit eingeschlossen, es umfasst das Vokabular beider 

Übersetzungsaufträge. Als Nachschlagewerk für Vokabular dienten mir neben 

Wörterbüchern von PONS (auch online), hauptsächlich die Fachwörterbücher zu 

Wirtschaft und Recht von Becher sowie das terminologische Handbuch von Schnitzer/ 

Martí.  

Ich habe weder meine Translation Memory, noch maschinelle Übersetzungsprogramme 

aus dem Internet verwendet, ich denke, dass letztere größere Schäden anrichten als Nutzen 

bringen. Sonst verwende ich hin und wieder TRADOS, da das Fachthema der erhaltenen 

Texte bis jetzt noch nie bei meinen Übersetzungen vorgekommen ist, macht eine 

Translation Memory keinen Sinn, außerdem war es auch nicht möglich, das erhaltene 

Format mit TRADOS zu öffnen (gescanntes Dokument).  

Der nächste Schritt war dann die Top-down-Analyse und schlussendlich die Erstellung des 

Zieltextes und dessen Korrektur und Abgleich mit dem Originaltext am Ende meiner 

Arbeit. 

Anschließend die Analyse der beiden zu übersetzenden Dokumente.   

 

2.3. Übersetzung von Fachtexten 

 

Fachsprachen und Fachtexte begegnen uns in vielfältiger Form, die Begriffe 

Gemeinsprache und Fachsprache sind bis heute nicht gültig definiert (Stolze 1999; 21). Die 

nicht vorhandene allgemeine Definition zeigt sich auch dadurch, dass sich in Fachsprachen 

und Fachtexten gemeinsprachliche und fachsprachliche Elemente verweben (Stolze 1999; 

23). 
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Laut Stolze (ebenda) ist die Gemeinsprache eine Varietät, die in einer Sprachgemeinschaft 

als allgemeines Verständigungsmedium verwendet wird. 

Die laut Stolze (1999; 22) allgemeingültige Definition für Fachsprachen durch Hoffmann 

(1985; 53), lautet:  

„Fachsprache-das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich 
begrenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung 
zwischen den in diesen Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten.“ 
 

Allgemein kann man sagen, dass Fachsprachen als Verständigungsinstrument unter 

Fachleuten verwendet werden und spezifischen Zwecken dienen (Stolze 1999; 21). Die 

Merkmale einer Fachsprache sind, eine spezielle Fachterminologie und bestimmte 

sprachliche, stilistische Besonderheiten (Stolze 1999; 23). 

Im Fachtext wiederum verweben sich laut Stolze (1999; 23) gemeinsprachliche und 

fachsprachliche Phänomene. 

Fachsprachen lassen sich in Schichtmodellen durch den Fachsprachengebrauch unterteilen, 

wie uns das Dreischichtmodell von Ischreyt (Stolze 1999; 24) zeigt. Hoffmann (Stolze 

1999; 25) hingegen unterscheidet in seinem Fünfschichtenmodell nach der 

Abstraktionsstufe der Fachsprache, äußere Sprachform, Textvorkommen, 

Kommunikationsträger und Kommunikationsteilnehmer. Stolze (1999; 26) weist darauf 

hin, dass diese Unterteilungen relativ wenig Aussagekraft besitzen, da eine klare 

Zuordnung von Fachtexten in der Praxis nicht so leicht ist und immer aus der Sicht der 

Sprachverwender erfolgt, wodurch diese Einteilung eine relative Größe ist. 

Im Rahmen dieses Masters haben wir uns vor allem mit der wirtschaftlichen Fachsprache 

und den wirtschaftlichen Fachtexten, sowie den juristischen Fachsprache und juristischen 

Fachtexten beschäftigt. Auch die von mir im Rahmen des Praktikums zu übersetzenden 

Texte sind in das Gebiet der juristischen und wirtschaftlichen Fachsprache einzuordnen. 

Um Fachtexte übersetzen zu können, muss der Übersetzer auf das jeweilige Fachgebiet, 

das im zu übersetzenden Text vorkommt spezialisiert sein. Das bedeutet, der Übersetzer 

muss eine profunde Kenntnis der Fachsprache besitzen, sowie die Möglichkeit der 

Recherche in verschiedenen Fachwörterbüchern und anderen Quellen haben. Auch sollte er 

einiges an Erfahrung, auf dem zu bearbeitenden Gebiet mitbringen. 
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2.4. Übersetzung von juristischen Texten und Dokumenten 

 

In diesem Kapitel möchte ich einen kurzen Überblick, über die Übersetzung von 

juristischen Texten und Dokumenten, geben. 

Juristische Textsorten sind Urkunden, Bescheinigungen, Gerichtsunterlagen, Verträge 

sowie Gesetzestexte oder rechtswissenschaftliche Artikel.  

Die Übersetzung von juristischen Texten wird erforderlich wenn: 

[…] ein Recht in einem anderen Land begründet werden soll. (Stolze 1999,165). 

Das Hauptproblem bei der Übersetzung von juristischen Texten sind die unterschiedlichen 

Rechtsquellen in den verschiedenen Sprachen, dadurch sind die Texte schwer, bis gar nicht 

miteinander vergleichbar (Stolze 1999, 169). Das ist nicht bei den Rechtssystemen der 

deutschsprachigen- und der romanischsprachigen Länder so, denn die basieren auf dem 

romanischen Recht (ebenda). Aber durch die Rezeption des römischen Rechtes im 

Mittelalter sind viele verschiedene Termini und ganze Ausdrucksformeln für bestimmte 

Sachverhalte entstanden (ebenda). Diese dienen zur Vereinfachung interner Informationen 

und können bei der Übersetzung Probleme aufwerfen (Stolze 1999, 177).  

Beim Übersetzen von Rechtstexten, vor allem von Gesetzen und Urteilen hat die/der 

ÜbersetzerIn keine Formulierungsfreiheit, es müssen die in der Zielsprache entsprechenden 

Verfahrensschritte und Formulierungen verwendet werden (Stolze 1999, 176). Damit ist 

erst ein Wiedererkennen bestimmter Textbausteine durch den Rezipienten möglich 

(ebenda).   

Bei der Behandlung von fachspezifischen Termini schlägt Radegundis Stolze (1999, 170) 

vor, dass wenn ein Terminus in einem Rechtstext nicht übersetzt werden kann, dieser nicht 

in der Originalsprache belassen werden sollte, sondern es muss der kleinste gemeinsame 

Nenner gefunden werden, zum Beispiel durch die Verwendung eines allgemeineren 

Begriffes. 

Namen von Institutionen enthalten begriffliche Informationen und werden deshalb häufig 

wörtlich übersetzt (Stolze 1999, 173). Außerdem entwickeln sich in jeder Sprache eigene 
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„Benennungsstereotypen“, die in diesem Fall nicht zielsprachlich adaptiert werden sollten 

(Stolze174). 

Auf sprachlicher Ebene gibt es einige Merkmale der Amtssprache und der Rechtstexte. Ein 

Merkmal ist der Funktionalstil, es herrscht eine lexikalische Dichte. Um präzise Aussagen 

zu formulieren, werden nominale Wortarten verwendet, der Satzbau dagegen ist eher 

einfach gehalten (Stolze 1999, 177). Aber die Sätze sind normalerweise sehr lang. 

Besondere Aufmerksamkeit bekommt die Übersetzung von juristischen Dokumenten, 

Urkunden und von persönlichen Dokumenten. Sie darf nur durch eine/n gerichtlich 

zertifizierte/r DolmetscherIn getätigt werden, die/der die Übersetzung mit einem Stempel, 

einem Bestätigungssatz und ihrer/seiner Unterschrift versieht. Damit besitzt die 

Übersetzung des Personaldokuments, der Urkunde oder des Zeugnisses Rechtswirkung vor 

Gericht. 

Deshalb muss bei dieser Art der Übersetzung auf folgende Dinge geachtet werden, Inhalt 

und Form des Originals müssen beibehalten werden: 

[...]Toda traducción jurada ha de ser equivalente al texto original en cuanto a forma, 

estilo y contenido [...]. (Márquez 1996; 104). 

Eine allgemeine Normierung für die gerichtlich beeidigte Übersetzung gibt es weder auf 

nationalem noch internationalem Niveau. Aber es herrscht ein gewisser Konsens über das 

Erscheinungsbild einer solchen Übersetzung, wie ich im Folgenden weiter erläutern werde.   

In Österreich konnte ich, beim österreichischen Verein der Gerichtsdolmetscher, nur einen 

Hinweis darauf finden, dass eine beglaubigte Übersetzung den Stempel, den Standardsatz, 

der weiter unten in diesem Kapitel zitiert wird und die Unterschrift, der/des ÜbersetzerIn 

benötigt werden, um als beglaubigt zu gelten. 

Das spanische Außenministerium hat folgende Eckpunkte festgelegt: 

[…] 

- Los únicos datos que deben  figurar en el sello de los traductores jurados: Nombre 

del Intérprete Jurado, idioma o idiomas para los que es intérprete jurado y su dirección, 

teléfono y/o fax.   
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- La obligación de los traductores jurados de informar a la Oficina de Interpretación 

de Lenguas de sus tarifas en enero de cada año y de tenerla al corriente en caso de cambio 

de alguno de los datos personales y 

- La certificación, que aparece en el anexo I: “Don/doña (nombre y apellidos), 

Intérprete Jurado de (idioma), certifica que la que antecede es traducción fiel y completa 

al (lengua de destino) de un documento redactado en (lengua de origen).  

En (lugar), a (fecha)  

FIRMA  

SELLO […] (Belén Lozano Sañudo varias fichas; 2) 

Die Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes (A.P.E.T.I.) hat 1992 

etwas genauere Vorschläge zur Orientierung bei der beglaubigten Übersetzung erstellt 

(Márquez 1996; 101): 

Eigennamen, Adressen, Nummern, Titel, akademische Titel und Unterschriften sollten 

nicht übersetzt werden (Márquez 1996; 102). Ausgenommen davon sind die Namen und 

offizielle Benennungen von Ämtern etcetera, sowie Abkürzungen die nur bei vorhandenem 

Äquivalent übersetzt werden (Márquez 1996; 104). 

Hier wird zum Unterschied von Radegundis Stolze vorgeschlagen, dass die Benennung 

von zum Beispiel öffentlichen Ämtern nur übersetzt werden sollte, wenn ein Äquivalent in 

der Zielsprache vorhanden ist.  

Jegliche Art von Stempel oder Symbolen der öffentlichen Verwaltung werden nur 

beschreibend übersetzt. 

[…] Para las firmas manuales se escribe entre paréntesis “firmado” […] (Márquez 1996; 

106).  

In vielen Fällen ist es notwendig, nicht zu übersetzen und/oder eine erklärende Fußnote 

anzufügen. Diese wird durch eine Nummer gekennzeichnet und befindet sich am Ende des 

Dokuments in einer eckigen Klammer.  
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Gründe für die Verwendung von Fußnoten sind: 

[…] Problemas de interpretación del texto por mala legibilidad, cambio de ordenación de 

fecha, nombres propios y apellidos extranjeros (que no permitan determinar el sexo de la 

persona, por ejemplo), como también todo tipo de observación necesaria para realizar la 

traducción (Márquez 1996; 108). 

Im Gegensatz zum spanischen Außenministerium schlägt Márquez (1996; 110) weiters 

vor, auch über die Übersetzung eine Überschrift zu setzen. 

[…] Un encabezamiento con el título “Traducción jurada Núm....del Idioma...” (Márquez 

1996; 110). […] 

Am Ende der Übersetzung muss die/der beeidete ÜbersetzerIn unterschreiben und seinen 

Stempel setzen. Im Gegensatz zum spanischen Außenministerium wird auch das Aussehen 

des Stempels von Márquez (1996; 114) wie folgt festgelegt:  

El sello del traductor jurado que tendrá que contener el nombre y apellido del intérprete 

jurado como el idioma del que tenga expedido nombramiento, ciudad y país (Márquez 

1996; 114).  

Die Ausführungen von Márquez waren mir während des Studiums eine große Hilfe, da wir 

einige Dokumente übersetzen mussten.  Für die im Praktikum zu übersetzenden Texte 

waren diese Ausführungen nicht von Belang, da die Texte sich hauptsächlich im Bereich 

der wirtschaftsrechtlichen Übersetzung, im Besonderen dem Gesellschaftsrecht, 

ansiedelten. 

 

2.5. Übersetzung von wirtschaftlichen Texten 

Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick über die Übersetzung von Texten mit 

wirtschaftlichen Belangen geben. 

Für die Fachsprachen der Wirtschaft gibt es verschiedenen Arbeitsbereiche, wie zum 

Beispiel Finanz und Marketing, Betriebswirtschaft, Materialwirtschaft, 

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, sowie Handelskorrespondenz und vieles mehr (Stolze 

1999, 182). 



20 

 

Die wirtschaftlichen Texte können zur Kommunikation zwischen den verschiedenen 

Bereichen einer Firma dienen, aber auch Fachtexte in Fachzeitschriften oder 

wissenschaftliche Artikel sein (Stolze 1999, 184). 

Es ist allgemein zu sagen, dass es viele verschiedene Arbeitsbereiche gibt und die 

Sprechergruppe sehr inhomogen ist, sowie auch die Gruppe der Adressaten, auch die 

Textfunktionen der Übersetzungen sind sehr unterschiedlich (ebenda). 

Ein spezielles Problem bei der Übersetzung von Wirtschaftstexten sind die Begriffswörter, 

die sowohl als Oberbegriffe, als auch als Unterbegriffe verwendet werden können, deshalb 

ist eine fachliche Recherche nötig, um zur Verständniserleichterung des Textes 

beizutragen. Die Oberbegriffe sind oft sehr weit gefasst und haben kein Äquivalent in der 

Zielsprache (Stolze 1999, 186). 

Ein Spezialfall ist das Finanzenglisch, das Eingang in allen europäischen Sprachen 

gefunden hat (Stolze 1999, 189). 

„[…] So kann man beinahe gezwungen sein, erst einmal zu bestimmen, in welche Sprache 

übersetzt werden soll, wenn in einem solchen „hybriden“ Ausgangstext mehrere 

vorkommen.“ (ebenda) 
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3. Problemstellung bei der Übersetzung für das Praktikum 

Die in Kapitel 2 unter Punkt 2.4. und 2.5. dargestellten „Eigenschaften“ von juristischen 

und wirtschaftlichen Texten stellen den Idealfall dar. Die zu diesem Praktikum 

vorliegenden Übersetzungen sind nicht allgemein wirtschaftlichen oder juristischen Texten 

zuzuordnen. Wobei die wirtschaftlichen Aspekte überwiegen und ich daher vorschlage die 

Texte zu den wirtschaftlichen Texten, im Speziellen den Texten zum „Gesellschaftsrecht“ 

zuzuordnen.  

 

3.1. Übersetzung des Textes „ Informationsfolder“ aus dem Dokument 040100EA [1] 

 

Das Dokument 040100EA [1] besteht aus drei Teilen, der „Informationsfolder“, 

Informationsblättern zum Schiedsgericht Alicante sowie Informationsblättern zur 

Niederlassung von ausländischen Unternehmen in Spanien.  

 

3.1.1. Übersetzungsauftrag 

Es handelt sich um ein Dokument, in dem mehrere Informationsfolder über verschiedene 

Gesellschaftsformen in Spanien vorkommen, sowie von einer Beratungsfirma für 

Firmengründer. Alle Folder sind von der Cámara de Comercio [spanische 

Wirtschaftskammer] ausgearbeitet. 

 Da ich nicht nähere Informationen über den Übersetzungsauftrag erhalten habe, denke ich, 

dass es sich beim Auftraggeber um eine deutschsprachige Person handelt, die Interesse hat 

ein Unternehmen in Spanien zu gründen und deshalb einige Informationen eingeholt hat. 

Natürlich kann der Auftraggeber auch die Cámara de Comercio selbst sein, die eventuell 

plant, die Folder für deutschsprachige Einwanderer auch auf Deutsch zur Verfügung zu 

stellen. 

In beiden Fällen steht die Information der/des LeserIn im Vordergrund. 
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3.1.2. Interpretation des Auftrages 

Es handelt sich um eine instrumentelle funktionskonstante Übersetzung, sprich ein 

Fachtext. Der deutschsprachige Benutzer sollte die Informationen, die er benötigt leicht 

finden können. Die Übersetzung sollte die dargestellten Informationen auf Deutsch 

wiedergeben. 

Der Text hat eine informative Funktion, die in den Foldern durch die nonverbalen 

Elemente, die verschiedene Farbgebung der verschiedenen Folder, unterstützt wird. 

 

3.1.2.1.Aufbau und Gliederung des Textes 

 

Der Text ist stark gegliedert, um die wichtigsten Informationen über die einzelnen 

Gesellschaftsformen in kurzer Form wiederzugeben. Die Gliederung erfolgt durch Farben 

und auch durch Gliederungsmarkierungen sowie Überschriften und in verschiedenen 

Größen gehaltenen Textbausteinen. Auf der Vorderseite des Folders werden, neben der 

Behörde, die den Folder erstellt hat und einer bildlichen Darstellung (siehe Abbildung 1) 

der gerade besprochenen Gesellschaftsform, wichtige Adressen aufgezählt. Die Rückseite 

enthält viele Gliederungsmarkierungen, wie zum Beispiel, Bindestriche, Nummerierungen 

und Markierung durch Buchstaben.  
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Abbildung 1 Ausgangsdokument: Folder 

 

 

 

Abbildung 2 Ausgangsdokument: Folder 
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3.1.2.2. Mikrostruktur des Textes 

Der Text enthält, wie unter dem vorherigen Punkt schon angesprochen viele 

Gliederungsmarkierungen.  Da es sich um einen Folder mit möglichst kurz gehaltener 

Information handelt, sind auch die Sätze sehr kurz und unvollständig, beziehungsweise 

elliptisch.   

 

Abbildung 3 Ausgangsdokument: Folder 

 

Es kommen auch viele Aufzählungen vor (siehe Abbildung 4).  

 

Abbildung 4 Ausgangsdokument: Folder 

 

Verben kommen nur sehr wenige vor, wie zum Beispiel in Abbildung 3. Diese hier sind in 

der Höflichkeitsform gehalten. 

Abbildung 5 Ausgangsdokument: Folder 

  

 

3.1.3. Übersetzungsprobleme 

 

Die nonverbalen Elemente des Textes, sprich Bilder, Fotos und andere graphische 

Elemente haben eine „ordnende“, „unterscheidende“ Funktion, das geht für mich vor allem 

aus der Farbgebung der verschiedenen Folder hervor. Sie sollen dem Leser ein schnelleres 
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und einfacheres Unterscheiden zwischen den einzelnen Informationsfoldern ermöglichen. 

Deshalb habe ich mich dazu entschieden, die visuellen Elemente der Originalfolder zu 

übernehmen, sie ermöglichen dem Leser, wie schon zuvor erwähnt, eine schnellere 

Zuordnung der gewünschten Informationen und auch eine bessere Unterscheidung der 

verschiedenen in den Foldern dargestellten Gesellschaftsformen. 

Ich habe, wie in Abbildung 6 zu sehen, die nonverbalen Elemente und Farben samt 

spanischer Bezeichnung der Gesellschaft in die Übersetzung übernommen und darunter in 

eckiger Klammer die deutsche Übersetzung eingefügt. 

 

Übersetzung: 

 

[Zusammenschluss der Kammern 
der Gemeinde Valencia] 

 

Cámara de Comercio de Alicante 
C/Cervantes, 3  . 03002 Alicante 
Tel.: 96 520 11 33 . Fax: 96 520 14 57 
prop@Cámaraalicante.com 
www.Cámaraalicante.com 
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COMUNIDAD DE BIENES [Gütergemeinschaft] 

 

 

Abbildung 6 Übersetzung: Folder 

 
Im zu übersetzenden Text fallen mir vor allem die formalen Konventionen (Gliederung) 

auf. Wie in Abbildung 7 angeführt, gibt es eine Auflistung, bei der immer darunter die zu 

kontaktierende Stelle/Adresse angegeben ist, das ist aber bei Übernahme in die Zielsprache 

möglicherweise verwirrend. Es müsste eine Anmerkung oder ein Verweis angebracht 

werden, damit der Empfänger auch versteht, an wen er sich wenden muss. Deshalb habe 

ich immer „zuständige Behörde:“ hinzugefügt (siehe Abbildung 7) und darunter 

befindliche Lösung). 

Der Text der Informationsfolder ist überhäuft mit Abkürzungen von verschiedenen Ämtern 

oder anderen Organisationen. Ich habe deshalb zu jeder Übersetzung in eckiger Klammer 

die spanische Abkürzung geschrieben, oder umgekehrt nach der spanischen Abkürzung in 

Klammer die deutsche Übersetzung (siehe weiter unten). 
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Abbildung 7 Ausgangstext: Folder 

Übersetzung: 

B Arbeitsrechtliche Formalitäten 
 
1. Anmeldung bei der Pflichtversicherung für Selbstständige (RETA). 
 
2. Werden Arbeiter angestellt: 
Registrierung des Unternehmens bei der Sozialversicherung. Erhalt eines Codes für das 
Beitragskonto. 
-Registrierung des Unternehmens bei der Sozialversicherung oder Arbeitsversicherung 
(Mutua) für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. 
-Anmeldung der Arbeitnehmer bei der Sozialversicherung (S.S. seguridad social). 
Zuständige Behörde: Tesorería General de la Seguridad Social die dem Geschäftssitz 
entspricht [Provinzialdirektion der allgemeinen Sozialversicherungskasse]. 
3. Registrierung der Arbeitsverträge. 
Zuständige Behörde: die für den Firmensitz zuständigen Arbeitsverwaltung INEM 
(Institut nacional de empleo). 
 

Die Gesellschaftsnamen, sprich die Bezeichnung der verschiedenen Gesellschaftsformen, 

die in diesen Foldern sehr häufig vorkommen, werden nicht übersetzt, da hinter ihnen 

eigene Rechtsgrundlagen und Regelungen stehen, die nicht 1 zu 1 in die Zielsprache 

übernommen werden können und sollen. Ich habe die Übersetzung zu den verschiedenen 

Namen immer in eckiger Klammer angeführt. 
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Übersetzung: 

COMUNIDAD DE BIENES 
[Gütergemeinschaft] 
 
Empresario individual 
[Einzelunternehmer] 

Die Namen der verschiedenen Behörden habe ich im Original belassen und die 

Übersetzung in Kammer angefügt, es würde nicht von Nutzen für eine Person sein, die mit 

diesen Behörden zusammenarbeiten muss, beziehungsweise sich dort weitere 

Informationen einholt, diese nur auf Deutsch anzugeben. Wie schon in Kapitel 3 erwähnt, 

enthalten Namen von Institutionen begriffliche Informationen und werden deshalb häufig 

wörtlich übersetzt. Außerdem entwickeln sich in jeder Sprache eigene 

„Benennungsstereotypen“, die in diesem Fall nicht zielsprachlich adaptiert werden sollten. 

Übersetzung: 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE  
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
[Arbeits- und Sozialversicherungsaufsichtsbehörde der Provinz Alicante] 
 
SERVICIOS TERRITORIALES DE  
INDUSTRIA E INNOVACIÓN [Örtliche Behörde für Industrie und Innovation] 
 
 
REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE [Handelsregister Alicante] 
 
 
Der letzte Folder ist etwas anders gestaltet und dient der Information von Menschen die 

Unternehmen gründen wollen, oder schon gegründet haben, über deren 

Weiterbildungsmöglichkeiten, beziehungsweise etwaige Hilfe und Unterstützung bei den 

verschiedenen Schritten einer Unternehmensgründung. In diesem Fall können die 

bildlichen Elemente vernachlässigt werden, da sie keinerlei Einfluss auf die Information, 

die im Folder enthalten ist, haben. 

Weiter fällt mir der Slogan „Los más emprendedores“ auf. Um den Sinn ins Deutsche zu 

transportieren, habe ich folgende Übersetzung gewählt: 

„Mehr Unternehmer“ 
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Die Bezeichnung „Propemprendedores“ habe ich ohne Übersetzung oder erklärende 

Übersetzung im Original gehalten, da es sich um einen Eigennamen handelt.  

Weiters ist mir der Ausspruch „ A quién va dirigido? „ aufgefallen, hier gäbe es meiner 

Meinung nach, mehrere Möglichkeiten der Übersetzung. Ich habe die letzte angegebene 

Möglichkeit in meiner Übersetzung gewählt. 

Übersetzung: 

An wen wenden wir uns?/An wen wir uns wenden?/Für wen ist unser Service? 

Ein weiterer wichtiger Punkt bei diesem Folder ist die vertrauliche Anrede in der zweiten 

Person auf Spanisch.   

Auf Deutsch ist es hier angebracht, das „Sie“ zu verwenden, da es sich um einen Folder 

handelt, der durch die cámara de comercio [spanische Handelskammer] erstellt wurde und 

offensichtlich an ein breiteres Publikum gerichtet ist. Denn auch im Deutschen wird in der 

Gegenwart immer häufiger und gerne das Du gebraucht, vor allem wenn junge Menschen 

angesprochen werden. Würde dieser Folder also ausdrücklich für junge Menschen gestaltet 

sein, ist einem Du nichts entgegenzusetzen. 

Ich habe mich für folgende Übersetzung entschieden: 

Spanisch: 

Toda la ayuda que necesitas    

Übersetzung: 

Die Hilfe, die Sie brauchen! 

Spanisch:  

Todas las piezas que necesitas para crear tu empresa 

Übersetzung:  

Alle Schritte, die man zur Gründung eines Unternehmens benötigt. 
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3.2. Übersetzung des Textes „ Niederlassung“ aus dem Dokument 040100EA [1] 

 

Es handelt sich hierbei um die Informationsblätter aus dem Dokument mit den zuvor unter 

Punkt 3.1. behandelten Informationsfoldern. 

 

3.2.1.Übersetzungsauftrag 

 

Es handelt sich um einen Text, der über die verschiedenen Möglichkeiten einer 

Niederlassung einer ausländischen Firma in Spanien aufklärt. Dieser Text ist als 

Information für internationale sowie ausländische Unternehmen gedacht. 

(Website dazu http://www.crear-empresas.com/dudas/sucursales.htm) 

 

3.2.2.Interpretation des Auftrages 

 

Es handelt sich um eine instrumentelle funktionskonstante Übersetzung 

(Fachtext). Der deutschsprachige Benutzer sollte eine kurze Information über 

die rechtliche Lage einer Niederlassung, beziehungsweise Tochtergesellschaft 

erhalten. 

 

 

3.2.2.1.Aufbau und Gliederung des Textes 

  

Der Text beinhaltet eine Gliederung durch Überschriften und Absätze sowie 

Gliederungsmarkierungen, wie Zahlen oder Bindestriche. 

Filiales (capital extranjero + capital español) 
 
Además de las dos opciones anteriores, cabe también la creación de una filial. De esta forma 
se constituye una sociedad nueva, con personalidad jurídica propia e independiente de la 
sociedad matriz. Aunque las filiales sean sociedades constituidas con capital extranjero, se 
consideran como "residentes" a todos los efectos. 
 
Por ello, los trámites de constitución de una filial son similares a los de constitución de una 
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nueva empresa española, con algunas diferencias que vemos a continuación: 
 
1. Los Órganos de Administración de la sociedad matriz deberán adoptar un acuerdo 
mediante el cual aprueban la creación de la filial. Este acuerdo y los estatutos de la 
Sociedad deben ser traducidos por traductor jurado y presentados posteriormente en 
el Registro Mercantil en España. 
2. El Consulado Español del país de residencia de la sociedad, deberá certificar que la 
sociedad matriz está constituida conforme a las leyes de su país (debidamente 

legalizado o apostillado.) 

Abbildung 8 Ausgangstext: Niederlassung 

 

3.2.2.2.Mikrostruktur des Textes 

 

Der Text weist allgemein mehr Merkmale von juristischen Texten als von wirtschaftlichen 

auf.  Neben Aufzählungen und einfachen Hauptsätzen beinhaltet der Text auch lange 

Satzgefüge. Auch kommen mehr Verben vor als im vorangegangenen Text. Die Verben 

sind unpersönlich gehalten, die/der LeserIn wird nicht persönlich angesprochen. 

  

3.2.2.Übersetzungsprobleme 

 

Mit Abkürzungen und Namen von Behörden beziehungsweise, von Registern bin ich so 

vorgegangen wie unter Punkt 3.1. und habe die deutsche Übersetzung, beziehungsweise 

Erklärung in eckiger Klammer dazugeschrieben. 

 

Weiter kommen in diesem Text folgende sprachenpaarspezifische Unterschiede oder 

Probleme vor: 

 En determinados supuestos, si este impuesto ya se 

pagó en el país de origen, puede estar exento. 

Übersetzung: 

Unter bestimmten Umständen muss nicht gezahlt werden, zum Beispiel, ist man von der 

Steuer enthoben, wenn die Steuer bereits im Ursprungsland bezahlt wurde. 
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Falsche Freunde 

Spanisch: 

Por último recordar que estas modalidades se tratan de algunos ejemplos para 

operar en España. Existen otras como la firma de acuerdos de distribución y de 

cooperación con empresas españolas (uniones Gebrauch der Temporales de 

empresas, agrupaciones de interés económico), las operaciones a través de 

agentes o comisionistas, franquicias, etcetera. 

 

In diesem Fall sind „operaciones“ nicht mit Operationen zu übersetzen, sondern 

als Geschäfte. 

 

Deutsch: 

 

Zu bedenken ist, dass die hier aufgezeigten Modalitäten nur als Beispiel für eine 

Niederlassung oder eine Tochtergesellschaft in Spanien sind, wobei andere 

Möglichkeiten bestehen, wie zum Beispiel, Liefer- und Kooperationsabkommen 

mit spanischen Unternehmen (temporäre Gesellschaftsvereinigungen, 

wirtschaftliche Interessenvereinigungen), Agenten- oder Maklergeschäfte, 

Franchise, etcetera. 

 

 

Präpositionale Fügungen 

 

Spanisch: 

Órganos de Administración   

Die wörtliche Übersetzung wäre „Organe der Verwaltung“, allerdings verwendet 

man im Deutschen in diesem Fall ein zusammengesetztes Substantiv.  

 

Übersetzung: 

Verwaltungsorgane  
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Gebrauch der Tempora  

 

Im folgenden Beispiel wird im Spanischen das Futur verwendet, im Deutschen 

hingegen verwendet man das Präsenz. 

 

Spanisch: 

Los órganos de Administración de la sociedad matriz deberán adoptar… 

 

Übersetzung: 

Die Verwaltungsorgane der Muttergesellschaft müssen eine Vereinbarung treffen, 

 

Spanisch: 

Ninguno de los socios podrá poseer 

 

Übersetzung: 

Keiner der Gesellschafter darf … besitzen … 

 

Gerundialkonjunktion 

 

Statt des spanischen Gerundiums wird im Deutschen, in diesem Fall, das Präsenz 

verwendet. 

 

Spanisch: 

Adjuntando, entre otra documentación… 

 

Übersetzung: 

Dazu benötigt man neben, anderen Dokumenten, die Gründungsurkunde und den 

Personalausweis … 
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3.3.Übersetzung des Textes „ Schiedsgericht“ aus dem Dokument 040100EA [1] 

 

3.3.1.Übersetzungsauftrag 

 

Es handelt sich um einen von der Cámara de comercio [spanische 

Wirtschaftskammer] im Internet veröffentlichten Text, der Unternehmer über 

deren Möglichkeiten einer eventuell benötigten Streitschlichtung zu 

informieren. 

Daher gehe ich davon aus, dass die Cámara de comercio [spanische 

Wirtschaftskammer] diesen Text auch auf Deutsch auf ihrer Internetseite 

veröffentlichen will. 

 

3.3.2.Interpretation des Auftrages 

 

Es handelt sich um eine instrumentelle funktionskonstante Übersetzung 

(Fachtext). Der deutschsprachige Benutzer sollte einen Überblick über das 

Vorgehen und die Funktion des Schiedsgerichts Alicante erfahren. 

 

3.3.2.1.Aufbau und Gliederung des Textes 

 

Der Text beinhaltet eine Gliederung durch Überschriften und Absätze. Sowie 

Querstriche zur Abteilung von verschiedenen Informationen . 

 

 

3.3.2.2.Mikrostruktur des Textes 

 

Die Textstruktur liegt näher am juristischen Text als dem wirtschaftlichen. Der 

Text beinhaltet Aufzählungen und einfache Hauptsätzen, aber auch lange 

Satzgefüge. Auch kommen mehr Verben vor als im vorangegangenen Text. Die 

Verben sind unpersönlich gehalten, die/der LeserIn wird nicht direkt 

angesprochen. 
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3.3.3.Übersetzungsprobleme 

 

Im Text kommen keine Tabellen vor. Mit den Abkürzungen und Eigennamen bin ich so 

wie bei den vorherigen Übersetzungen vorgegangen. 

 

Beispiel:  

 

[Schiedsgericht Alicante] 

Abbildung 9 

 

Ich habe einige Stellen aus der Übersetzung gesucht, die problematisch sein könnten. Diese 

fallen nach der Problemanalyse von Christiane Nord unter die Kategorie der Sprachenpaar 

spezifischen Übersetzungsprobleme und sollten nach genauer Analyse keine Probleme 

mehr darstellen.  

Spanisch: 

Datos prácticos sobre el Arbitraje 

 

Im Deutschen wird für diesen Satz auch gerne der englische Ausdruck verwendet, FAQ, 

frequently asked questions. Dazu ist hinzuzufügen, dass dieser Ausdruck hauptsächlich auf 

Homepages verwendet wird, deshalb habe ich mich für folgende Übersetzung entschieden. 

 

Übersetzung: 

Häufig gestellte Fragen zu Schiedsgerichtsverfahren 
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Gebrauch der Tempora 

Im folgenden Beispiel wird im Spanischen das Futur verwendet, im Deutschen hingegen 

muss man das Präsenz verwenden. 

Spanisch: 

Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación 
resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él, di 
recta o indirectamente, se resolverán… 

 

Übersetzung: 

Die beteiligten Parteien vereinbaren, dass alle Streitigkeiten, Diskrepanzen, Konflikte oder 
Reklamationen, die aus der Durchführung oder Auslegung dieses Vertrages oder im 
direkten oder indirekten Zusammenhang mit diesem stehen, endgültig durch das 
Schiedsgericht mit Sitz in der Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación [ 
Industrie-, Handels- und Schifffahrtskammer] Alicante, der gemäß den gültigen 
Verordnungen und Statuten, die Verwaltung des Schiedsverfahrens und die Ernennung der 
Schiedsrichter unterliegt, gelöst sind. 

 

3.4. Übersetzung des Textes „ Aktiengesellschaft mit Arbeitnehmeranteil“ aus dem 

Dokument 050900EA [1] 

 

3.4.1. Übersetzungsauftrag 

 

Es handelt sich um ein Dossier über die Arbeitnehmergesellschaften, deren Grundkapital 

zur Hälfte von Mitarbeitern der Gesellschaft gehalten wird. Diese verfügen über einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag. Die Kapitalbeteiligung kann in zwei Formen erfolgen: 

Arbeitnehmeranteile (Anteile der ständig Beschäftigten) und allgemeine Anteile (alle 

Übrigen). Diese Unternehmen werden durch das Gesetz für Aktiengesellschaften 

beziehungsweise Gesellschaften mit beschränkter Haftung und gemäß den Bestimmungen 

des Gesetzes 4/1997, vom 24.März über Arbeitnehmergesellschaften geregelt. 

Diese Rechtsform gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Diese Gesellschaftsform 

entstand in Spanien in den 60er Jahren, zuerst sah man diese Gesellschaftsform als 
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Krisenlösung, um in zahlungsunfähigen Unternehmen die Arbeitsplätze zu erhalten. Heute 

sieht man darin eine Möglichkeit, der wirtschaftlichen Organisation der 

Arbeitnehmerbeteiligung an den Unternehmen. Seit dem Gesetz von 1997 gibt es zwei 

Gesellschaftsformen für die Arbeitnehmer: 

Die Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.) und die  

Sociedad limitada laboral S.L.L (siehe weiter unten) 

Die vorliegende Übersetzung behandelt die Form der Arbeitnehmeraktiengesellschaft der 

Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.) 

 

3.4.2. Interpretation des Übersetzungsauftrages 

 

Es handelt sich um eine instrumentelle, funktionskonstante Übersetzung (Fachtext). 

Da ich auch hier keine näheren Informationen zum Übersetzungsauftraf erhalten habe, 

denke ich, dass es sich entweder um eine Übersetzung einer Webseite handeln könnte, die 

Informationen über verschiedene spanische Gesellschaftsformen in mehreren Sprachen 

enthält , oder um spezifisches Informationsmaterial für eine Person, die sich über diese 

Gesellschaftsform informieren möchte. 

3.4.2.1.Aufbau und Gliederung des Textes 
 

Der Text ist stark gegliedert, um die wichtigsten Informationen über die einzelnen 

Gesellschaftsformen in kurzer Form wiederzugeben. Die Gliederung erfolgt durch Farben 

und auch durch Gliederungsmarkierungen sowie Überschriften, Absätze und in 

verschiedenen Größen gehaltenen Textbausteinen.   
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3.4.2.2.Mikrostruktur des Textes 
 

Der Text enthält, wie unter dem vorherigen Punkt schon angesprochen viele 

Gliederungsmarkierungen.  Die Information ist kurz gehalten, es kommen Aufzählungen 

vor, aber auch kurze Sätze und lange Satzgefüge. 

TRANSMISIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES  
El titular de acciones o de participaciones sociales de clase Laboral que se proponga transmitirlas a personas 
no trabajadoras de la sociedad, deberá comunicarlo al órgano de administración para que se notifique a 
aquellas personas que tengan derecho de adquisición preferente de acuerdo al siguiente orden:  
1º Trabajadores no socios con contrato indefinido.  
2º Trabajadores socios.  
3º Titulares de acciones o participaciones de clase General.  
4º Trabajadores eventuales.  
5º La propia sociedad. 

(Farbe und Formatierung entspricht nicht 100% dem Originaltext). 

Abbildung 10 Ausgangstext: Sociedad Laboral 

 

3.4.3. Übersetzungsprobleme 

Auch in diesem Fall kann das Layout beibehalten werden, wieder ist es eher schwerer 

nachzustellen. 

Die graphischen Elemente des Textes sind verschiedene Blautöne, die mir eher als 

nebensächlich erscheinen, da sie zum Verständnis des Textes keinen Beitrag leisten. 

Deshalb habe ich sie in der Übersetzung weggelassen.  

 
Die im Text vorkommenden Tabellen sind auch in der Zielsprachenkultur verständlich und 

müssen deshalb nicht abgeändert werden, es muss einzig der beinhaltete Text übersetzt 

werden. 

Gesellschaftsnamen habe ich, wie in den Texten zuvor, immer nach dem spanischen 

Namen in eckiger Klammer angeführt. Auch Abkürzungen habe ich in eckiger Klammer 

übersetzt. 

Beispiel: 

Sociedad Anónima Laboral S.A.L. [Aktiengesellschaft mit Arbeitnehmerbeteiligung] 
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Dabei ist die Übersetzung Aktiengesellschaft mit Arbeitnehmerbeteiligung so im 

Terminologie Handbuch von Schnitzer und Martí zu finden, in den Paralleltexten, sowie 

im Wörterbuch von Becher kann man aber auch Aktiengesellschaft mit 

Arbeitnehmerbeteiligung finden. 

Weiter fällt mir in den Tabellen der Ausdruck „concepto“ (als Überschrift) auf. Dieses 

kann meiner Meinung nach nicht als Konzept übersetzt werden, ich schlage folgende 

Übersetzung vor (siehe Abbildung 11). 

 

 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL  
TRÁMITES TRAMITES DE CONSTITUCIÓN  

TRÁMITE  CONCEPTO  LUGAR  
CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE LA DENOMINACIÓN 

SOCIAL  
Certificación acreditativa de que el 
nombre elegido para la sociedad no 
coincide con el de otra existente  

Registro Mercantil Central  
Dirección General de Sociedades 
Mercantiles del Ministerio de 

Justicia. Madrid.  
Telf: 91- 5760117/5631252  

www.rmc.es  
INGRESO DEL CAPITAL SOCIAL  Realizar el ingreso del capital social 

en una cuenta bancaria a nombre 
de la “NOMBRE DE LA SOCIEDAD, 
S.A.L.”. y solicitar a la entidad 
financiera un certificado de haber 
efectuado dicho depósito  

Entidad financiera  

ELABORACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE Y ELEVACIÓN A 
ESCRITURA PUBLICA  

Acto por el que los socios 
fundadores proceden a la firma de 
la escritura de constitución de la 
sociedad según establecen los 
estatutos ante un Notario, para lo 
que será necesario presentar 
certificado de denominación no 
coincidente de la sociedad y el 
certificado bancario correspondiente 
al desembolso del capital social total 
a escriturar  

Notaria  

 

… 

Abbildung 11 Ausgangstext: Arbeitnehmergesellschaft 
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Übersetzung: 

SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL [Aktiengesellschaft mit Arbeitnehmerbeteiligung] 

DURCHZUFÜHRENDE FORMALITÄTEN 

 BEI DER GRÜNDUNG DURCHZUFÜHRENDE 
FORMALITÄTEN 

 

DURCHZUFÜHRENDE 
FORMALITÄTEN  

BESCHEINIGUNGEN, VERTRÄGE, ETCETERA Institution, Ort, 
Kontakt 

BEANTRAGUNG DER 

NEGATIVBESCHEINIGUNG DES 

BESTEHENS DERSELBEN 
FIRMENBEZEICHNUNG  

 

Zertifizierte Bescheinigung, die sicherstellt, 

dass der Gesellschaftsname von keiner  

anderen Gesellschaft verwendet wird. 

Registro Mercantil 

Central 

[Zentrales 
Handelsregister] 

Dirección General 

de Sociedades 

Mercantiles del 

Ministerio  

de Justicia. Madrid 

Tel.: 91-

5760117/5631252 

www.rmc.es 

EINZAHLUNG DES 

GESELLSCHAFTSKAPITALS 

Das Gesellschaftskapital wird auf das Konto 

der Gesellschaft „[Name der Gesellschaft] 

S.A.L.“ überwiesen. Vom Bankinstitut wird 
eine Eingangsbestätigung angefordert. 

Bankinstitut 

AUSARBEITUNG DER 

GESELLSCHAFTSSATZUNG 

UND ERSTELLUNG DER 

ÖFFENTLICHEN URKUNDE  

Gemäß den Statuten unterzeichnen bei der 

Durchführung die Gründungsgesellschafter 

vor einem Notar die öffentliche 

Gründungsurkunde der Gesellschaft. Dabei 

sind die Zertifizierung der 

Gesellschaftsbezeichnung und die 

entsprechende Bankbestätigung über die 

Einzahlung des gesamten 

Gesellschaftskapitals vorzulegen. 

Notariat 

 

 

Substantiv + Adjektiv 

Personalidad jurídica  

Übersetzung: 

Rechtspersönlichkeit 

Diese Konstruktion wird im Deutschen als zusammengesetztes Substantiv wiedergegeben. 
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Präpositionale Fügung 

Pérdida de valor 

Übersetzung: 

Wertverlust und nicht Verlust des Wertes 

Die Präpositionale Fügung ist im Deutschen als zusammengesetztes Substantiv zu 

übersetzen. 

base mínima por hora  

Übersetzung: 

Mindeststundenbeitrag   

 

Socio fundador  

Übersetzung: 

Gründungsgesellschafter 

 

Falsche Freunde 

subvención 

Übersetzung: 

Unterstützung 

Das spanische Wort „subvención“ kann sowohl als Unterstützung oder auch Subvention 

übersetzt werden. Im Deutschen hat der Begriff Subvention die Bedeutung einer 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, die zweckgebunden ist. (Wikipedia, www. Unter 

URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Subvention [28.08.2011]) 
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Gebrauch der Tempora 

Son GASTOS DEDUCIBLES todos aquellos que resulten necesarios para la obtención de 
ingresos y, además las amortizaciones: 

Übersetzung:  

Als ABSETZBAR gelten alle diejenigen Kosten, die zum Erzielen von Einnahmen 
unerlässlich sind, wozu auch die Abschreibungen gehören: 

Im obigen Beispiel wird im Spanischen der Konjunktiv, der im Deutschen nur in seltenen 

Fällen verwendet wird, verwendet. Im Deutschen verwendet man das Präsenz. 

Abkürzungen  

Deducción por incentivar la realización de determinadas actividades de I+D, culturales... 

Übersetzung: 

Abzüge für die Förderung von Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung 
[(I+D)Investigación y Desarollo] 

 

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo. 

Übersetzung: 

Die Mehrwertsteuer ist eine indirekte Konsumsteuer. 

 

Konventionsbedingte Übersetzungsprobleme 

 

Spanisch: 

Los suministros (luz, telefono...)   

 

Übersetzung Deutsch: 

Versorgungskosten- Strom-, Wasser- und Telefonkosten ... 
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Gerundialkonjunktion 

Statt des spanischen Gerundiums wird im Deutschen, in diesem Fall, das Präsenz 

verwendet. 

Existen tres tipos aplicables, no existiendo en la actualidad tipo incrementado 

Deutsch: 

Es gibt drei effektive Steuersätze, wobei zurzeit kein erhöhter Steuersatz existiert.   
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5. Anhänge 
 
5.1. GLOSSAR  

 
 
Spanisch Deutsch Wirtschaftsrecht 

 

A 

acciones - Aktien (f), (Pl.); Aktie (EZ) ~ acción nominativa - Namensaktie (f); ~clase 

laboral- Arbeitnehmer-Aktien(f), (Pl.), Aktie (EZ); an eine Tätigkeit in der 

Arbeitnehmergesellschaft gebundene Anteile oder Aktien ~clase general- allgemeine 

Aktien (f), (Pl.), nicht an eine Tätigkeit gebundene Anteile oder Aktien;  

actividad – Tätigkeit (f), (EZ), ~ económica - Geschäftstätigkeit (f), (EZ); 

implantar sus actividades – seine/ihre Tätigkeit ausüben. 

antes del início de actividad – vor Beginn der Geschäftstätigkeit 

acuerdo social ~ toma de acuerdo social - Gesellschafterbeschluss (m); -beschlüsse 

(Pl.), (f); 

actividades económicas - Gewerbliche, wirtschaftliche Tätigkeit (f), (EZ); 

no pueden ejercer actividades económicas – dürfen keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 

actos jurídicos – beurkundete Rechtsgeschäfte (f), (Pl.), Rechtsgeschäft (s), (EZ); 

impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados - Steuern auf 

Vermögensübertragung und beurkundete Rechtsgeschäfte 

amortización - Abschreibung (f), (EZ); 

la amortización es el importe en euros - die Abschreibung ist der Eurobetrag des 

Wertverlustes. 

ampliación del capital – Kapitalerweiterung (f), (EZ); 

arbitraje - Schiedsspruch (m)/ Schiedsgerichtbarkeit (f)/ Schiedsgerichtsverfahren (s), 

(EZ); corte de arbitraje – Schiedsgericht (s), (EZ); 
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árbitro - Schiedsrichter (m); Schiedsrichterin (f), (EZ); 

asesoramiento - Beratung (f), (EZ); 

en la creación de su empresa y el seguimiento y asesoramiento empresarial en los primeros 

años - Unternehmers bei der Gründung seines Unternehmens und der 

Unternehmerberatung und Abwicklung in den ersten Jahren 

asociado - Gesellschafter (m)/Genosse (m), (EZ); 

Asamblea General - Generalversammlung (f), (EZ); 

ayudante - Hilfskraft (f); ~ titulado – diplomierter Assistent (m); ~no titulado – 

Assistent (m); (EZ); 

 

B 

base de cotización- Beitragsbemessung (f), (EZ); tipo de cotización – Beitragssatz (m), 

(EZ); ~imponible – siehe imponible 

La cuota obrera la aporta el trabajador y es el resultado de aplicar los tipos de cotización 

obligados para él a la base de cotización que le corresponda.- Der Arbeitnehmerbeitrag 

wird vom Arbeitnehmer eingezahlt und ergibt sich aus der Berechnung der festgelegten 

Beitragssätze auf der zugrundeliegenden Beitragsbemessung.  

bienes – Eigentum (s), (EZ), Waren (f), (Pl.), Ware (f), (EZ); 

Aportaciones al capital social, dinero, trabajo, bienes o derechos- Beitrag zum 

Gesellschaftskapital: Kapital, Arbeit, Eigentum oder Rechte; 

las cesiones de bienes a cambio de un precio – Überlassung von Waren, für die ein 

bestimmter Preis gezahlt wurde. 

bienes inmuebles - Immobilien (f), (Pl.); Immobilie (EZ), (f); 

bonificación – Gutschrift (f), (EZ); 
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A la cuota íntegra se le aplican las distintas deducciones y bonificaciones u se obtiene a 

cuota a ingresar - vom Steuerbruttobetrag werden die verschiedenen Abzüge und 

Gutschriften abgezogen oder angerechnet 

 

C 

cámara de comercio - Handelskammer (f), (EZ); 

cámara de comercio e industria - die Industrie- und Handelskammer ~ industria e 

navegación - die Industrie-, Handels und Schifffahrtskammer (EZ); 

capital social – Gesellschaftskapital (s), (EZ);  

debe ingresarse en cualquier Banco el capital social acordado - das Gesellschaftskapital 

kann über jede beliebige Bank eingezahlt werden. 

centro de trabajo – Arbeitsstätte (m), (EZ); 

comunicación de la apertura del centro de trabajo – Mitteilung über die Eröffnung der 

Arbeitsstätte 

certificación negativa - Negativtest, dass keine andere Genossenschaft den gleichen 

Namen trägt (m), (EZ); 

clase general – siehe acciones  

clase laboral – siehe acciones 

clausula arbitral - Schiedsklausel (f), (EZ); 

Código civil - Bürgerliches Gesetzbuch (s), (EZ); 

Código de comercio/código comercial - Handelsgesetzbuch (s), (EZ); 

Código de identificación fiscal (CIF) - Steuernummer (f), (EZ); 

comunidad de bienes - Gütergemeinschaft (f), (EZ);        
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Contrato por el cual la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece proindiviso a 

varias personas -Vertrag, durch den festgelegt wird, dass Sacheigentum oder ein Recht 

ungeteilt mehreren Personen gehört  

consejo rector - Vorstand der Genossenschaft (m), (EZ); 

Consellería de economía hacienda y empleo –Landesbehörde für Wirtschaft, 

Finanzen und Arbeit (f), (EZ); 

Consellería de Industria. Comercio e Innovación - Landesbehörde für Industrie, 

Handel und Innovation (f), (EZ); 

contrato público - Verwaltungsvertrag (m), (EZ); 

Consejo de cámaras - Zusammenschluss der Kammern (m), (EZ); 

constitución – Gründung (f), (EZ) einer Gesellschaft;  

corte de arbitraje - Schiedsgericht (s), (EZ); 

cotización- Beitrag (m); ~ a la seguridad social - Sozialversicherungsbeitrag (m), 

(EZ); ~ topes máximos y mínimos de cotización – Versicherungsmindest- und 

Höchstbeiträge (f), (Pl.);~tope máximo y mínimo de cotización-

Versicherungsmindest- und Höchstbeitrag (m), (EZ); ~grupo cotización- 

Beitragsgruppe (f), (EZ);  

cuota empresarial - Arbeitgeberanteil (m); ~ obrera - Arbeitnehmeranteil (m); ~ 

patronal - Arbeitgeberanteil (m), (EZ); 

Wird im Zusammenhang mit den Beiträgen zur spanischen Sozialversicherung verwendet. 

 

D 

déas liberalidades – unentgeltliche Leistungen (f), (Pl.); unentgeltliche Leistung (EZ); 

declaración censal - Steueranmeldung (f) ~ previa al inicio de actividad - 

Steuererklärung vor Beginn der Geschäftstätigkeit; ~ censal de comienzo de actividad 

– Registerbescheid zu Beginn der Geschäftstätigkeit (m), (EZ); 
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delegación de hacienda - Finanzamt (s); ~ provincial de hacienda -  zuständige 

Finanzbehörde (f), (EZ); 

denominación de la sociedad - Gesellschaftsbezeichnung (f), (EZ); 

certificación negativa de la denominación social – Beantragung der Negativbescheinigung 

des Bestehens derselben Firmenbezeichnung 

derechos - Abgaben/Gebühren (f); Abgabe/Gebühr (EZ) (f); 

 

Derecho - Recht/Vorrecht (s)/Anspruchsberechtigung (f), (EZ); 

desembolso – Einzahlung (Aktien), Auszahlung (f); ~ fundacional – 

Gründungseinzahlung, (EZ); 

Dirección territorial de empleo y trabajo – Örtliche Direktion für Arbeit und 

Anstellung (f), (EZ); ~provincial de la tesorería  general de la seguridad social – 

Provinzialdirektion der Allgemeinen Sozialversicherungskasse (f), (EZ); 

DNI Documento Nacional de Identidad - Personalausweis (m), (EZ); 

 

E 

Emprendedor - Unternehmer (m), (EZ); 

empresario individual - Einzelunternehmer/Einzelkaufmann (m), (EZ); 

es toda persona física que realiza en nombre proprio una actividad comercial, industrial o 

profesional- ist jede physische Person, die auf eigenen Namen eine geschäftliche, 

unternehmerische oder professionelle Tätigkeit ausführt.  

empresas de reducida dimensión – kleine und mittlere Unternehmen (f), (PL); 

Unternehmen (s), (EZ); 

escritura pública – öffentliche Urkunde (m); ~de constitución – Gründungsurkunde 

(f), (EZ); 

otorgamiento de escritura pública - Ausfertigung einer öffentlichen Urkunde 
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los socios fundadores proceden a la firma de la escritura de constitución de la sociedad – 

die Gründungsgesellschafter unterzeichnen die öffentliche Gründungsurkunde der 

Gesellschaft 

especialista - Fachmann/Facharbeiter (m)/Fachkraft (f), (EZ); 

estatuto de los trabajadores - Arbeitsvertragsgesetz (s), (EZ); 

E.T.T. empresa de trabajo temporal – Firma zur Vermittlung von 

Teilzeitarbeitskräften, (f), (EZ); 

Exento – enthoben;  

estar exento del impuesto- von der Steuer enthoben sein 

 

F 

 

fondo de Garantía Salarial - Endgeldgarantiefond/ Lohngarantiefonds (m), (EZ); 

~ especial de reservas - Sonderrücklagenfonds (m), (EZ); 

formación profesional – Weiterbildung (f), (EZ); 

 

G 

gastos – Ausgaben (f); ~ deducibles - absetzbaren Kosten (f), Werbungskosten (f), 

(PL), Belastung (f), (EZ), Abschöpfungsbetrag (m), Versteuerung (f), Besteuerung (f); 

Generalitat Valenciana - die Regionalregierung von Valencia (f), (EZ); 

gestión – Verwaltung (f)/Geschäftsführung (f)/Management (s), (EZ); 

gravamen- Steuersatz (m), (EZ); 

 

H 
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hecho imponible – siehe imponible 

horas extraordinarios fuerza mayor – Überstunden bei höherer Gewalt, (f), (Pl.); 

 

I 

 

IAE impuesto sobre actividades económicas - Gewerbesteuererhebung (f), (EZ); 

Implantación - Niederlassung (f), (EZ); 

Implantación de empresas extranjeras en España – Niederlassung von ausländischen 

Unternehmen in Spanien 

IMPIVA Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana- Institut für kleine 

und mittelständische Unternehmen des Landes Valencia (s), (EZ); 

imponible - versteuerbar, steuerpflichtig; base imponible-Besteuerungsgrundlage (f); 

hecho~ - Steuertatbestand (m), (EZ); 

Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados - 

Vermögensübertragungssteuer (f) ~sobre la renta de no residentes - 

Einkommenssteuer für Nichtansässige (f) ~de personas físicas IRPF- 

Einkommenssteuer (f) von natürlichen Personen (für Ansässige);~ sobre el valor 

añadido (IVA) – Mehrwertsteuer; ~ sobre sociedades - Körperschaftssteuer (f), (EZ); 

incremento patrimonial – Vermögenszuwachs (m), (EZ); 

Ingeniero técnico – Diplomingenieur (m), (EZ); 

Ingresos computables - zuzurechnende, anrechenbare Einnahmen (f), (Pl.); 

inmovilizados materiales – materielles Vermögen (s), (EZ); 

Inspección de industria para la maquinaria e instalaciones de la empresa - Inspektion 

von Maschinen und Industrieanlagen (f), (EZ); 

Inspección de trabajo y seguridad social - Arbeits- und 

Sozialversicherungsaufsichtsbehörde der Provinz Alicante (f), (EZ); 



54 

 

Inspección provincial de trabajo y seguridad social - Gewerbe- und 

Sozialversicherungsaufsicht (s), (EZ); 

 

ingresos computables - zuzurechnende Einnahmen (f), (EZ); 

IVA impuesto sobre el valor añadido – Mehrwertsteuer (f); ~IVA repercutido – 

Umsatzsteuer (f); ~IVA soportado – Vorsteuer (f), (EZ); 

 

J 

 

jefe de administración - leitender Angestellter (m), (EZ); 

jefe de taller – Werkmeister (m), (EZ); 

 

L 

 

libro/ libros ~ aportaciones al capital social - ; ~de actas – Protokollbuch (s)/Agenda 

(s)/Beschlussbuch(s), (EZ);  ~ de bienes de inversión – Anlagekonto (s), (EZ); ~ de 

inventario y cuentas anuales - Inventar- und Jahresabschlussbuch (s), (EZ); ~ de 

visitas – Besuchsbuch (s), (EZ), zur Kontrolle durch die Arbeitsinspektion;~ libro 

diario – Journalbuch (s), (EZ); ~ oficiales obligatórios – Geschäftsbücher (f), (Pl.), 

Geschäftsbuch (s), (EZ);~ de provisiones de fondos y suplidos - Bücher über 

Risikovorsorge beziehungsweise Rückstellungen (f), (Pl.);Risikovorsorge 

beziehungsweise Rückstellung (f), (EZ); ~de registro de compras – Einkaufsbuch (s), 

(EZ); ~ de registro de compras y gastos- Kassabuch (s), (Ez); ~de ventas e ingresos - 

Verkaufs- und Einnahmenbuch (s), (EZ); ~ gastos y bancos - Kassabuch über Kassa 

und Bankgeschäfte (s), (EZ); ~ registro socios y asociados - ; ~sociales – 

Gesellscaftsbücher (PL), (f), Gesellschaftsbuch (s), (EZ); 
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Im Spanischen gibt es bei den im deutschen Sprachraum üblichen Kassabüchern einige 

Unterteilungen beziehungsweise mehrere spezifizierte Bücher. 

 

LIS ley del impuesto sobre sociedades – Körperschaftssteuerrecht (s), (EZ); 

 

M 

materia prima – Rohstoffe (PL), (f); Rohstoff (EZ), (m); 

modelos de utilidad – Gebrauchsmuster (f) (PL), Gebrauchsmuster (s), (EZ); 

Micropymes – Kleinunternehmen (s), (EZ); 

Mutua – Arbeitsversicherung, spanische Privatversicherung (f), (EZ); 

 

N 

 

NIE número de identificación de extranjero - Identifikationsnummer für Ausländer 

(f), (EZ); 

normativa legal reguladora – gesetzliche Grundlage (f), (EZ); 

número patrimonial – Steuernummer (f); ~patronal – Code für das Beitragskonto 

(bei der spanischen Sozialversicherung) (m), (EZ); 

 

O 

 

oficial administrativo – Verwaltungsangestellter (m), (EZ), ~ de primera - 

Facharbeiter (m), (EZ),~de segunda - Geselle (m), (EZ); 
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oficina de representación - Repräsentanz/Niederlassung (f); Niederlassungen (f), (PL), 

Niederlassung (f), (EZ); 

 

operaciones societarias - gesellschaftsrechtliche Vorgänge/Geschäftstätigkeit einer 

Gesellschaft (f), (EZ); 

 

P 

 

participaciones, ~ sociales – Gesellschaftsanteile (f), (Pl.), Gesellschaftsanteil (m), 

(EZ); 

patrimonio - Vermögen/Vermögensmasse (f), (EZ); 

peones – Lohnarbeiter (f), (PL); Lohnarbeiter (m), (EZ); 

periodo impositivo – Besteuerungszeitraum (m), (EZ); 

perito - Sachverständige (m), (EZ); 

personal de alta dirección – Führungskräfte (f) (PL), Führungskraft (f), (EZ); 

personalidad jurídica – Rechtspersönlichkeit (f); ~ propia - eigenständige 

Rechtspersönlichkeit (f), (EZ); 

pluriempleo – Mehrfachbeschäftigung (f), (EZ); 

proindiviso – ungeteilt  

el derecho pertenece proindiviso a varias personas – ein Recht, das ungeteilt mehreren 

Personen gehört  

 

R 
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régimen de Estimación Directa – Steuerschätzungssystem (s), (EZ);  

 

régimen especial de trabajadores autónomos (RETA)-Pflichtversicherung für 

Selbstständige (f); ~general - allgemeine Sozialversicherung (f); ~ de accidentes de 

trabajo y enfermedad – Sozialversicherung (EZ);  

régimen de Estimación directa normal-normales Steuerschätzungssystem (s); ~ de 

Estimación directa simplificada-vereinfachtes Steuerschätzungssystem (s); ~ de 

estimación objetiva por signos, índices o modulos-Pauschalversteuerungssystem (s), 

(EZ); 

registro de sociedades laborales – Register der Gesellschaften mit 

Arbeitnehmeranteil, (s), (EZ); 

registro de la dirección territorial de economía y hacienda- Register der örtlichen 

Direktion für Wirtschaft und Finanzen (s), (EZ); 

registro Mercantil – Handelsregister (s); ~Registro Mercantil central - zentrales 

Handelsregister (s), (EZ); 

renta – Einkommen (s), (EZ) / Einkünfte (f), (Pl.), Einkommen (f), (Pl.) /Einkunft (f), 

(EZ); 

responsabilidad – Haftung (s), (EZ); 

retribuido – pensioniert 

Socios administradores retribuídos – pensionierte geschäftsführende Gesellschafter.  

S 

 

Servicio territorial de comercio – örtliche Handelsbehörde (f); ~ territorial de 

Industria e innovación- örtliche Behörde für Industrie und Innovation (f), (EZ);  

~ territorial de turismo- Örtliche Behörde für Tourismus (f), (EZ); 

Sociedad anónima S.A. – Aktiengesellschaft (f), (EZ); 
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Sociedad de carácter mercantil en la que el capital, que estará dividido en acciones 

transmisibles, se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responden 

personalmente de sus deudas sociales -Gesellschaft kommerziellen Charakters, bei der das 

Kapital  in übertragbare Aktien unterteilt ist die sich aus den Beiträgen der Gesellschafter 

zusammensetzen, diese haften nicht mit  ihrem Privatvermögen 

Sociedad Anónima Laboral  (S.A.L.) – Aktiengesellschaft mit 

Arbeitnehmerbeteiligung (f), (EZ); 

Son sociedades anónimas en las que la mayoría del capital social es propiedad de los 

socios trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos, en forma personal y directa, 

cuya relación laboral es por tiempo indefinido - sind Aktiengesellschaften, bei denen die 

Mehrheit des Aktienkapitals den Arbeitnehmern gehört,  die in ihr bezahlte Leistungen in 

persönlicher und direkter Form erbringen und über einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

verfügen 

Erklärung: Aktiengesellschaft, deren Grundkapital zu mehr als 51 % von Mitarbeitern der Gesellschaft 
gehalten wird, diese Rechtsform gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Diese Gesellschaftsform entstand 
in Spanien in den 60 er Jahren, zuerst sah man diese Gesellschaftsform als Krisenlösung,  um in 
zahlungsunfähigen Unternehmen die Arbeitsplätze zu erhalten. Heute sieht man darin eine Möglichkeit der 
wirtschaftlichen Organisation der Arbeitnehmerbeteiligung an den Unternehmen. Seit dem Gesetz von 1997 
gibt es zwei Gesellschaftsformen für die Arbeitnehmer: 

Die Sociedad Anónima Laboral  (S.A.L.) und die Sociedad limitada laboral S.L.L  

Sociedad civil - bürgerlich-rechtliche Gesellschaft/Gesellschaft des bürgerlichen 

Rechts (f), (EZ); 

Contrato por el cual dos o más personas ponen en común capital, con el propósito de 

repartir entre si las ganancias -Vertrag durch den zwei oder mehrere Personen Kapital 

zusammenlegen, um sich die Sicherheiten untereinander aufzuteilen. 

Sociedad cooperativa (Coop.) – Genossenschaft (f), (EZ); 

Agrupaciones voluntarias de personas físicas y en las condiciones de la ley-jurídicas, que 

teniendo intereses o necesidades socio-económicas comunes desarollan una actividad 

empresarial, imputándose los resultados económicos a los socios, una vez atendidos los 

fondos comunitarios, en función de la activida cooperativa que realizan - 

Zusammenschluss von physischen Personen, auf freiwilliger Basis und unter den 

rechtlichen Bedingungen des Gesetzes, die gemeinsame sozioökonomische Bedürfnisse 

oder Interessen haben und eine gemeinsame unternehmerische Tätigkeit ausüben, die 
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wirtschaftlichen Ergebnisse werden nach den Gemeinschaftsmitteln, die kooperativ sind, 

den Mitgliedern zugerechnet. 

Sociedad limitada - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (f); ~laboral S.L.L.- 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Arbeitnehmerbeteiligung, wie die 

Sociedad Anónima Laboral auch eine Aktiengesellschaft mit Arbeitnehmerbeteiligung (f), 

(EZ); 

sociedad de carácter mercantil en la que el capital, que estará dividido en participaciones 

iguales, acumulables e individibles que no podrán incorporarse a títulos negociables, ni 

denominarse acciones - Gesellschaft kommerziellen Charakters, in der das Kapital in 

gleiche unteilbare und kumulative Anteile aufgeteilt ist, diese können keine börsenfähigen 

Wertpapiere oder Aktien sein 

Sociedad matriz - Muttergesellschaft/Holding (f), (EZ); 

Los Órganos de Administración de la sociedad matriz deberán adoptar - die 

Verwaltungsorgane der Muttergesellschaft müssen eine Vereinbarung treffen. 

Sociedades Laborales – Arbeitnehmergesellschaften (f), (PL); 

Arbeitnehmergesellschaft (EZ), (f); 

socio – Gesellschafter (m), (EZ), ~administrador – geschäftsführender Gesellschafter 

(m), (EZ); ~capitalista - Kapitalgesellschafter (m), (EZ),~trabajador - 

Arbeitnehmergesellschafter (m), (EZ); 

Wird bei den Sociedades Laborales/Arbeitnehmergesellschaften verwendet 

socio fundador – Gründungsgesellschafter (m), (EZ); 

subvención – Unterstützung (f), (EZ); 

Das spanische Wort „subvención“ kann sowohl als Unterstützung oder auch Subvention 

übersetzt werden. Im Deutschen hat der Begriff Subvention die Bedeutung einer 

Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, die Zweckgebunden ist. (Wikipedia, www. Unter 

URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Subvention [28.08.2011]) 

sucursal - Niederlassung/ Zweigstelle (f), (EZ); 

suministros – Versorgungskosten (f), (PL); 
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como agua, electricidad, teléfono, etc. – wie Wasser, Strom, Telefon, etc. 

 

T 

tipo de cotización – Beitragsbemessung (f), (EZ); 

la cuota obrera la aporta el trabajador y es el resultado de aplicar los tipos de cotización 

obligados para él a la base de cotización que le corresponda – der Arbeitnehmerbeitrag 

wird vom Arbeitnehmer eingezahlt und ergibt sich aus der Berechnung der festgelegten 

Beitragssätze auf der zugrundeliegenden Beitragsbemessung  

tipo impositivo – Steuersatz (m), (EZ); 

tope máximo de cotización - Höchstbeitragsgrenze (f), (EZ); 

trabajador – Arbeitnehmer (m), (EZ); 

tramitación - Abwicklung/ Bearbeitung (f)/Amtsgang (m)/ Erledigung (f), (EZ); 

trámite –Formalitäten (f), (Pl.) / formale Schritte (f), (Pl.), formaler Schritt (m), (EZ); 

~ de constitución – (f), (Pl.); ~fiscales- Steuerformalitäten (f), (Pl.), ~laborales- 

arbeitsrechtliche Formalitäten (f), (Pl.);  

Trámites de constitución - Formalitäten die bei der Gründung durchzuführen sind  

una serie de trámites - eine Reihe von formalen Schritten 

transmisión patrimonial – Vermögensübertragung (f), (EZ); 

Tribunal Constitucional – Verfassungsgericht (s), (EZ); 

tributación  - Besteuerung (f), (EZ); 

 

V 

valor añadido - Wertzuwachs/Mehrwert (m), (EZ); 
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