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Richtlinien für die Anfertigung von Urkundenübersetzungen 

 

 Präambel Anwendungsbereich 

Die vorliegenden Richtlinien beziehen sich auf die Anfertigung von Übersetzungen öf-

fentlicher und nichtöffentlicher Urkunden - sowohl in die deutsche als auch in eine an-

dere Sprache -, die von einer Behörde, einem Amt, einem Gericht, einer Institution oder 

von einer mit öffentlichem Glauben ausgestatteten Person (Richter, Notar, Betrei-

bungsbeamter, Standesbeamter, Schuldirektor, etc.) innerhalb ihres Geschäftsbe-

reichs ausgestellt, bzw. von solchen Institutionen oder Personen genehmigt und/oder 

beglaubigt wurden. 

 

Die vorliegenden Richtlinien eignen sich nicht zur Übersetzung von Informations-, 

Werbe- und Literaturtexten, Gebrauchsanleitungen, Produktbeschreibungen etc. 

 

1. Überschrift 

Jede Übersetzung beginnt mit der Überschrift „Übersetzung aus der (Ausgangsspra-

che) Sprache in die (Zielsprache) Sprache. 

Diese Überschrift ist in der Ausgangs- sowie in der Zielsprache anzubringen. 

 

2. Parallelität 

Das Schriftbild der Übersetzung hat dem Ausgangstext hinsichtlich Schriftbild, Layout 

und Gliederung exakt zu entsprechen, damit der Leser der Übersetzung jede Stelle 

des Ausgangstextes leicht identifizieren kann. Bei Abweichungen des Papierformats 

(USA, Kanada, Lateinamerika) ist die Übersetzung an das verwendete Papierformat 

anzupassen. 

Bei mehrseitigen Urkunden mit nicht fortlaufendem Text (z.B. Arbeits-, Schul-, See-

fahrtbücher etc.) sind an den entsprechenden Stellen die Seitenzahlen des Ausgangs-

textes anzugeben. 

 

Verlangt der Auftraggeber eine auszugsweise Übersetzung, sind in der Übersetzung 

die Auslassungen zu kennzeichnen, z.B. in einem Scheidungsurteil [Allgemeiner Hin-

weis: Abschnitte 4 bis 5 zu Güteraufteilung und Unterhaltszahlungen wurden nicht 

übersetzt]. 

 

3. Anmerkungen 

Anmerkungen des Übersetzers sind an geeigneter Stelle innerhalb der Übersetzung in 

eckigen Klammern […] und kursiv oder in Form von Fussnoten anzubringen und mit 

dem Zusatz „Anm. d. Übers.“ in der Zielsprache zu versehen. 

 

4. Vollständigkeit und Richtigkeit 

Die Ausgangstexte sind vollständig und genau zu übersetzen. Abkürzungen sind auf-

zulösen und zu übersetzen. 
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5. Wappen und Logos 

 Wappen und Logos dürfen nicht kopiert und in die Übersetzung eingefügt wer-

den (Marken- und Wappenschutz). 

 Wortmarken (z.B. Hugo Boss, Adidas) werden in der Ausgangssprache belas-

sen. 

 Bei Bildmarken oder Wappen wird ein Hinweis in Klammern angebracht [z. B. 

Wappen / Logo]. Die Deutung der Wappenbedeutung ist nicht Aufgabe des 

Übersetzers. 

 

6. Tabellen und Formulare 

 Tabellen werden aus dem Ausgangstext in den Zieltext übernommen, wobei 

auch leere Zeilen/Spalten dargestellt werden. 

 Bei der Übersetzung von vorgedruckten Formularen sind die leeren Felder 

ebenfalls in der Übersetzung darzustellen. 

 

7. Gebührenmarken, Amtsstempel und Beglaubigungsvermerke: 

 Die in den Gebührenmarken, Amtsstempeln und Beglaubigungsvermerken ent-

haltenen Texte sind in Klammern zu kennzeichnen z.B. [Rundstempel, Auf-

druck] und zu übersetzen. 

 

8. Unterschriften 

 Unterschriften aus dem Ausgangstext dürfen nicht in den Zieltext kopiert wer-

den. Sie sollten durch Anmerkung des Übersetzers eingefügt werden z.B. [Un-

terschrift Max Mustermann] oder, sollten sie nicht leserlich sein, wird empfoh-

len: [Unterschrift unleserlich]. 

 

9. Zahlen und Daten 

 Zahlen sind unverändert (z. B. in römischen I, II, XI, … oder arabischen Zahl-
zeichen 1, 3, 134, …) wiederzugeben. Für die Reihenfolge der Zahlzeichen des 
Datums gelten die üblichen Datumsvorschriften der Zielsprache. Zahlen- und 
Datumsangaben in Worten sind auch in der Übersetzung in Worten auszu-
schreiben. 
 

10. Adressenangaben, Personennamen, Titel, andere Zeitrechnung, Währungsan-

gaben 

 Adressenangaben, insbesondere Orts- und Strassennamen, sonstige geo-
grafische Bezeichnungen, auch Personennamen und Titelbezeichnungen 
(z.B. lic. iur.) werden nicht übersetzt, sondern in der Ausgangssprache be-
lassen.  

 Bei Verwendung nicht lateinischer Schriftzeichen sind diese zu transliterieren 
oder zu transkribieren, sodass sie bei einem Schriftwechsel zum Adressieren 
verwendet werden können. Bei Telefon- und Faxnummern ist in der Überset-
zung die internationale Vorwahl einzufügen (z.B. +41 44 482 00 01). 

 Datumsangaben in einer anderen Zeitrechnung sind als solche zu erläutern. 
Die Umrechnung ist in einer Anmerkung darzustellen. 

 Währungsangaben sind ohne Umrechnung und mit der internationalen Wäh-

rungsbezeichnung darzustellen. 
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11. Behörden- und Gerichtsbezeichnungen 

 Behörden- und Gerichtsbezeichnungen werden in der Originalbezeichnung 
übernommen und in Klammern sinngemäss übersetzt, da es für viele Sprachen 
keine offizielle Entsprechung gibt. 
 

12. Geografische Bezeichnungen, Staatennamen 

 Geografische Bezeichnungen und Staatennamen sind im Zieltext zu überneh-
men.  

 Bei Übersetzungen von Staatennamen in die deutsche Sprache ist in Zweifels-
fällen die Liste der Staatennamen des EDA zu konsultieren, einzusehen unter 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/voelker-
recht/liste-etats_DE.pdf. 
 

13. Zeugnisse, Diplome, Noten 

 Sind möglichst wörtlich zu übersetzen. 

 Erklärungen sind in Klammern oder in einer Fussnote anzugeben. 

 Durch die verschiedenen Schulsysteme in den einzelnen Ländern findet man 
häufig für die Bezeichnung des Schulabschlusses in der Ausgangssprache kei-
nen äquivalenten Ausdruck in der Zielsprache. Hier ist wörtlich zu übersetzen. 

 Das Auffinden einer inhaltlich entsprechenden Bezeichnung und der abwei-
chenden Notensysteme in der Zielsprache ist nicht Aufgabe des Übersetzers, 
sondern liegt in der Kompetenz der entsprechenden Anerkennungsbehörde. 
 

14. Schreibfehler, inhaltliche Fehler 

 Im Ausgangstext enthaltene Schreibfehler können, sofern sie nicht sinnentstel-
lend sind, in der Übersetzung kommentarlos ignoriert werden. Sofern das feh-
lerhafte Wort unverändert in die Übersetzung zu übernehmen ist (z. B. Orts- 
oder Personennamen), ist auf den Schreibfehler – soweit erforderlich und unter 
Angabe der richtigen Schreibweise – hinzuweisen. 

 Erkennt der Übersetzer inhaltliche Fehler in dem zu übersetzenden Schrift-
stück, sollte er in geeigneter Weise (z. B. mit einer Fussnote) darauf hinweisen, 
um dem Entstehen des Verdachts, fehlerhaft übersetzt zu haben, entgegenzu-
wirken. 

 Schreibfehler im Ausgangstext sind, soweit sie in der Übersetzung in der Ori-
ginalschreibweise wiedergegeben werden sollen, nicht zu berichtigen. Es wird 
jedoch in einer Anmerkung darauf hingewiesen. 

 Durchgestrichene, aber lesbare Textabschnitte sind zu übersetzen und eben-
falls durchzustreichen. 
 

15. Textlänge 

Nicht zuletzt wegen solcher Anmerkungen und wegen typographischer Veränderungen 

im Zieltext kommt es insbesondere bei Formularen oft vor, dass die Übersetzung län-

ger wird als das Original. In allen Fällen, in denen eine Seite des Ausgangstextes nicht 

ganz auf eine Seite der Übersetzung passt, wird auf der betreffenden und der nachfol-

genden Seite der Übersetzung ein entsprechender Vermerk angebracht. Benötigt z. B. 

Seite 1 des Ausgangstextes zwei Seiten im Zieltext, wird auf Seite 1 des Zieltextes 

unten vermerkt: „Fortsetzung der Übersetzung auf Seite 2“ sowie auf Seite 2 des Ziel-

textes oben „Fortsetzung der Übersetzung von Seite 1“. Die Übersetzung von Seite 2 

beginnt dann auf einer neuen Seite. 

 

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/liste-etats_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/liste-etats_DE.pdf
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16. Transliteration 

Werden in der Ausgangssprache andere als lateinische Schriftzeichen verwendet, 

so sind die Personennamen zu transliterieren (buchstabengetreu zu übertragen). 

Dabei sind die international gültigen ISO-Transliterationsregeln zu befolgen. Zurzeit 

enthalten folgende ISO-Normen Empfehlungen für die Transliteration: 

 

ISO R 9: kyrillische Buchstaben slawischer Sprachen 

ISO R 233: arabische Buchstaben 

ISO R 259: Hebräisch 

ISO R 843: griechische Buchstaben 

ISO R 3602: Japanisch (Hiragana und Katakana) 

ISO R 9984: Georgisch 

ISO R 11940: Thai 

 

Hinweise und Zeichenäquivalente zur Transliteration weiterer Sprachen finden sich un-

ter: https://www.translitteration.com/what-is-transliteration/en/. 

 

In der Übersetzung ist jeweils anzugeben, welche Transliterationsnorm angewendet 

wurde. Lässt die fremde Sprache eine Transliteration nicht zu, so ist der Name nach 

dem Klang und den Lautregeln der deutschen Sprache zu übertragen (Transkription). 

 

Viele Personen verfügen jedoch bereits über eine lateinische Schreibweise ihres Na-

mens (z. B. aus dem Reisepass oder bereits vorhandenen Übersetzungen von offizi-

ellen Dokumenten), welche sie gern auch in den zu übersetzenden Dokumenten bei-

behalten möchten. Diese Schreibweise ist beim Auftraggeber anzufragen, damit Miss-

verständnisse und unnötige "Reklamationen" vermieden werden können. 

 

Sind bei fremdsprachigen Personennamen der Vorname und der Familienname nicht 

eindeutig voneinander zu unterscheiden, so ist der Familienname durch Unterstrei-

chung zu kennzeichnen. 

 

17. Beglaubigungsformel 

Die Beglaubigungsformel steht am Schluss der Übersetzung oder auf der Rückseite 

der Übersetzung. Sie lautet auf Deutsch wie folgt: 

 

Kurzformel ( zu verwenden bei Behördenaufträgen) 

Übersetzt in Kenntnis von Art. 307 und Art. 320 StGB 

(Gleichlautende Formel in der Fremdsprache) 

 

Ort, Datum Unterschrift  

 

Langformel (zu verwenden bei privaten Aufträgen) 

Hiermit bestätige ich, (Vorname, Name), (Adresse), akkreditierte(r) Übersetzer(in) 

vom Obergericht des Kantons Zürich, Schweiz, für die … (Ausgangs- und Zielsprache 

einsetzen), dass die vorliegende Übersetzung in die (Zielsprache) Sprache in Form 

 

https://www.translitteration.com/what-is-transliteration/en/
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und Inhalt vollumfänglich dem Dokument entspricht, welches in der (Ausgangsspra-

che) verfasst wurde. 

 

Ort, Datum Unterschrift  

 

Langformel juslingua AG (zu verwenden bei Aufträgen von juslingua AG) 

Im Auftrag von juslingua AG, Moosstrasse 56, 8038 Zürich, bestätige ich, (Name/Vor-

name), (Geburtsdatum), (Bürgerort), akkreditierte/r Übersetzer/in vom Obergericht 

des Kantons Zürich für die (Ausgangs- und Zielsprache), sowie in Kenntnis von Art. 

307 StGB, dass die vorliegende Übersetzung in die (Zielsprache einsetzen) in Form 

und Inhalt vollumfänglich dem Dokument, welches in der (Ausgangssprache einset-

zen) verfasst wurde, entspricht. 

 

Ort, Datum  Unterschrift  info@juslingua.com 

 

Adressangaben für die notarielle Beglaubigung der Übersetzungen im Auftrag von 

juslingua AG: 

„Nach eigenen Angaben wohnhaft c/o juslingua AG, Moosstrasse 56, 8038 Zürich“ 

 

Die lange Beglaubigungsformel ist in der Übersetzung ausschliesslich in der Zielspra-

che aufzuführen. 

 

18. Beglaubigung durch den Notar und durch die Staatskanzlei 

Beglaubigt durch einen Notar wird in der Schweiz nur die Identität der Person, welche 

die Übersetzung vorlegt, nicht der Inhalt oder die Korrektheit der Übersetzung. Mit-

nehmen: Übersetzung (ergänzt um die Beglaubigungsformel in der Sprache der Über-

setzung) sowie Pass oder Identitätskarte. 

 

Die Überbeglaubigung durch die Staatskanzlei (Apostille) muss nicht zwingend durch 

den Übersetzer erfolgen. Die Staatskanzlei beglaubigt nur die Unterschrift des Notars. 

Der Staatskanzlei ist unbedingt mitzuteilen, für welches Land die Übersetzung be-

stimmt ist (SR 0.172.030.4, Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Befreiung aus-

ländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung vom 05. Oktober 1961, einzu-

sehen unter https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610213/in-

dex.html). 

 

Merkblatt für die Überbeglaubigung von Dokumenten durch die Staatskanzlei des 

Kantons Zürich: 

https://ds.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/de/unsere_direktion/gs/gewerbebewilli-

gungen_beglaubigungen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_1/downloadi-

tems/merkblatt_f_r_die_be.spooler.download.1505826547150.pdf/Merk-

blatt+f%C3%BCr+die+%C3%9Cberbeglaubigung+von+Dokumenten_Aug17.pdf 

 

 

 

Zürich, 05.06.2019/SI/AR/bwr 
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