
Shing-I Liu
Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache
Teil II' Deutsch-Chinesisch, München: C. H. Beck, 1984' pp 410' DM 198'-

Dieses neue Wörterbuch ist als erste moderne Zusammenstellung deutschen juristischen

Wortschatzes mit chinesischen Entsprechungen zu begrüBen.
Die sprachliche Übertragungjuristischer Inhalte in Sprachen unterschiedlicher Kultur-
kreise und Rechtsordnungen ist - jeder Dolmetscher und Übersetzer weiB es aus mühe-
voller Erfahrung - schwierig' Auch der Autor des vorliegenden Werks muÍ 3te seine

chinesischen Übersetzungen oft um erklárende Zusdtze erweitern.
Stichproben ergaben einige Unvollstándigkeiten:
Gángige chinesische Áquivalente deutscher Termini fehlen: dao-an-jiar fiir lcifl, lli-an-
jia< fiir rfob<, rcao-qianr {iir rParaphierungr. Die seehandelsrechtliche Bedeutung von
lReedereirl kommt in der chinesischen Übersetzung nicht zum Ausdruck, in der Überset-
zung von lSeewurfl wird dessen Erstreckung2 auf Schiffsteile unterlassen. Die Abkürzun-
gen der Bezeichnungen von Bundesministerien sind oft falsch.r
Gravierender als diese Einzelheiten ist, daB der Autor den Sprachgebrauch der chinesi-
schen Übersetzungen nicht verortet - in der Volksrepublik China bzw. in Taiwan. Chine-
sische Übersetzungen entsprechen háufig nicht der - auch ganz ofÍ iziellen - Terminolo-
gie der Í iir deutsche Benutzer vornehmlich bedeutsamen Volksrepublik; z. B.: bei }Staats-

prásident< fehlt l-zhu-xi<,n bei 'örtlicher Zustiindigkeit< fehlt di-yu guan-xiar,s bei lGe-

brauchs-r bzw. rGeschmacksmuster< fehlen rshi-yong xin-xingr bzw. rwai-guan she-jir,6 bei
rDoppelbesteuerung( fehlt rshuang-chong zheng-shuir.? Der rPapstr wird in der Volksre-
publik geláufig ljiao-huang< 8enannt, nicht ljiao-zong(, lAusfiihrungsbestimmungenr sind
in der aktuellen Gesetzessprache der Volksrepublik rshi-shi 1i-2sr, nicht rshi-xing gui-

dingt.
Die Anordnung der Eintráge verschwendet Raum: Verbindungen eines Anfangsworts
mit jeweils verschiedenen weiteren erscheinen jedesmal als selbstándige Stichwörter.
Statt einer Konversionstabelle chinesischer Kurz- und Langzeichen werden Kurzschrei-
bungen auch dann neben Langschreibungen aufgeflihrt, wenn eigene Kurzzeichen im
chinesischen Ausdruck gar nicht vorkommen.
Dennoch verdient der Versuch, deutsche Rechtssprache im Chinesischen systematisch
wiederzugeben, grofie Anerkennung; der vom Autor im Vorwort beklagte Umstand, die
umfángliche Arbeit allein besorgt zu haben' verstárkt dies nur. Es bleibt zu hoffen, dafi
der fiir 1985 angekündigte chinesisch_deutsche Teil sich ausÍ iihrlich auf die Rechts-
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