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Text č. 1 

Bezirksgericht (Stadt)                                                          AZ                                                

                                                                                             (Bitte in allen Eingaben anführen) 

                

                                                                                              Straße 2  

                                                                                              0000 Stadt 

                       

                                                                                              Tel.: 000000000 

                                                                                              Fax: 000000000 

 

Hauptverhandlung  

 

Gericht:                                                     Bezirksgericht (Stadt) 

Tag und Stunde des Beginns:                   00.00.2000, 00.00 Uhr 

Ende:                                                         17.00 Uhr 

Strafsache:                                                gegen XY 

                                                                  wegen § 127 StGB 

 

Anwesende:  

Richterin:                                                 Mag. XY 

Sachverständiger                                      –– 

Schriftführer(in):                                      –-  (Tonträger) 

Öffentliche Anklägerin:                           BA XY 

Dolmetscher:                                             –– 

Opfervertreterin:                                       –– 

Privatbeteiligte(r):                                     –– 

Privatbeteiligtenvertreter(in):                   ----          

Angeklagte(r):                                          XY – nicht erschienen 

Verteidiger(in):                                         –– 

gesetzliche Vertreter:                                –– 

Bewährungshelferin:                                 –– 

Zeugen:                                                    XY 
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Úlohy:  

1. K akým typom textov by ste zaradili text z hlavného pojednávania podľa klasifikácie 

právnych textov ako aj podľa typických funkcií a obsahu?  

2. Čo je potrebné zohľadniť pri zvolení adekvátnej prekladateľskej stratégie pri preklade 

takéhoto textu? 

3. Je možné tento text zaradiť podľa istých znakov do jedného z právnych systémov nemecky 

hovoriacich krajín?  

4. Akú prekladateľskú stratégiu by ste zvolili na adekvátny preklad textu a prečo? 

5. Aký je skopos prekladu?  

6. Čo zodpovedá inštitucionálnemu výrazu Bezirksgericht v ostatných nemecky hovoriacich 

krajinách?  

7. Ako postupujeme pri preklade názvov ulíc, miest a štátov?  

8. Čo signalizuje názov textovej triedy „Hauptverhandlung“?  

9. Aké sú predložkové ekvivalenty v slovenčine k nemeckým predložkám „wegen, gegen“?  

10. Nájdite k uvedeným nemeckým právnym termínom slovenské ekvivalenty:  

Sachverständiger:                                       

Schriftführer(in):                                       

Öffentliche Anklägerin:                            

Opfervertreterin:                                        

Privatbeteiligte(r):                                      

Angeklagte(r):                                           

Verteidiger(in):                                          

gesetzliche Vertreter:                                 

Bewährungshelferin:                                  

Zeugen: 
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Text č. 2 

DIENSTVERTRAG 

Präambel 

 

Dieser Vertrag wird abgeschlossen zwischen 

 

der (Name der Firma), Rechtsform, mit Sitz in: Adresse, im Folgenden „Gesellschaft“ 

genannt, 

vertreten durch die Generalversammlung 

 

und 

 

(Vor- und Nachname), geb. am 00.00.0000, im Folgenden „Geschäftsführer“ genannt. 

 

I. Bestellung zum Geschäftsführer 

 

Herr XY ist bereits im Rahmen eines Dienstverhältnisses für die Gesellschaft tätig. 

 

Mit Beschluss der Gesellschafter vom 11.11.1111 wurde Herr XY zum handelsrechtlichen 

Geschäftsführer der Firma bestellt. Herr XY hat diese Bestellung angenommen. Die 

Eintragung im Firmenbuch ist bereits erfolgt. 

 

II. Anzuwendende Rechtsvorschriften 

 

Auf das Rechtsverhältnis zwischen der Gesellschaft und Geschäftsführer finden die 

nachstehend angeführten Vorschriften Anwendung: 

 

Die Bestimmungen des vorliegenden Vertrages 

Die Bestimmungen des österr. und slowak. Gesetzes über die Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung in der jeweils geltenden Fassung. 
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III. Tätigkeitsbereich 

 

Festgehalten wird, dass dem Geschäftsführer der Inhalt des Gesellschaftsvertrages der 

Gesellschaft bekannt ist.  

 

Der Geschäftsführer ist berechtigt und verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft im Sinne 

des Gesellschaftsvertrages und unter Beachtung aller gesetzlichen Bestimmungen und der 

Beschlüsse der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft nach außen zu vertreten.  

 

Dem Geschäftsführer obliegen folgende Aufgaben: 

 

Dem Geschäftsführer obliegt, solange keine weiteren Geschäftsführer bestellt sind, die 

Leitung und Überwachung des Unternehmens im Ganzen. Er hat insbesondere für die 

wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Belange der Gesellschaft sowie für die 

Abfuhr der Steuern und Abgaben in bestmöglicher Weise Sorge zu tragen.  

Wurden mehrere Geschäftsführungsmitglieder bestellt, so werden die Aufgaben jeweils im 

Zuge der Bestellung bzw. in der Geschäftsordnung geregelt.  

 

IV. Verschwiegenheitspflicht  

 

Der Geschäftsführer ist verpflichtet, über alle betrieblichen und geschäftsinternen 

Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren; diese Verpflichtung des Geschäftsführers 

besteht unabhängig von der Dauer des Vertragsverhältnisses und bleibt auch nach Beendigung 

desselben ohne zeitliche Begrenzung aufrecht.  

 

V. Haftung des Geschäftsführers 

 

Festgehalten wird, dass dem Geschäftsführer die gesetzlichen Bestimmungen betreffend 

seiner Haftung bekannt sind.  

 

VI. Vertragsdauer und Kündigung 

 

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
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VII. Bezüge des Geschäftsführers 

Zwischen dem Geschäftsführer und der Gesellschaft wird ein monatliches Bruttogehalt iHv 

000,- € monatlich, 14 x p.a. vereinbart. 

 

         VIII. Auslagenersatz 

 

Die Gesellschaft verpflichtet sich, dem Geschäftsführer alle Aufwendungen zu ersetzen, die er 

in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer zur Verwirklichung der ihm übertragenen Tätigkeit 

hat. Voraussetzung für den Ersatz der Aufwendungen ist, dass der Geschäftsführer rechtzeitig 

buchungsfähige Belege zur Verfügung stellt, welche als Rechnungsempfänger die 

Gesellschaft ausweisen und für die Gesellschaft selbst nach den jeweiligen 

abgabenrechtlichen Bestimmungen aus dem Titel des Auslagenersatzes abzugsfähig sind.  

 

Diese Bestimmungen finden sinngemäß Anwendung für durchlaufende Gelder, unter welchen 

Beträge verstanden werden, die die Gesellschaft dem Geschäftsführer vorschießt oder ersetzt, 

damit dieser sie für die Gesellschaft aufwendet.  

 

         XI. Wettbewerbsverbot 

 

Der Geschäftsführer unterliegt dem Wettbewerbsverbot des § 24 österr. GmbHG.  

 

        XII. Konkurrenzklausel 

 

Der Geschäftsführer ist verpflichtet, bis zum Ablauf eines Jahres ab der Beendigung seines 

Mandates im Geschäftszweig der Gesellschaft weder selbständig noch unselbständig tätig zu 

werden.  

 

Baden, 00.00.0000 

 

unleserliche Unterschrift                                                            unleserliche Unterschrift 

         Geschäftsführer                                                            Geschäftsführer (Deutschland) 

 

Úlohy:  

1. Čím sa odlišuje preklad textu zmluvy od ostatných obchodno-právnych textov?  
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2. V slovenčine existuje termín valné zhromaždenie, ktoré má však v nemeckom jazyku 2 

pendanty v závislosti od právnej formy danej firmy. O ktoré termíny ide v nemeckom jazyku?  

3. Akými semémami disponuje nemecká lexéma Bestellung? Ktorý z týchto významov je 

aktualizovaný v tomto texte?  

4. Termín Firmenbuch je viazaný na jeden právny systém nemecky hovoriacich krajín. 

O ktorý systém tu ide?  

5. Nájdite význam spojenia: durchlaufende Gelder a jeho adekvátny výraz v slovenčine.  
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Text č. 3 

Amtsgericht: Stadt 

                                                                          Verkündet: am 

                                                        

      ----------------------------------------- 

     als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 

Geschäftsnummer: xxxxxxx 

 

Im Namen des Volkes! 

In dem Rechtsstreit der Frau XY 

                                      Straße, PLZ, Stadt 

 

Die Rechtskraft dieses Urteils  

ist eingetragen am: 00.00.000                                                           -Antragstellerin- 

Stadt, am  

 

- Prozessbevollmächtigte: RA XY, Stadt 

 

gegen den                          XY, 

                                         Straße, PLZ, Stadt 

                                                                                                         -Antragsgegner- 

 

- Prozessbevollmächtigte: ./. 

 

wegen                              Ehescheidung 

 

hat das Amtsgericht        Stadt –Familiengericht- 

auf die mündliche Verhandlung vom 0.0.0000 

durch Richterin (Nachname) 

 

für Recht erkannt: 

I. Die Ehe der Parteien wird geschieden. 

II. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.  

Es wird gebeten, bei allen Eingaben die 

nachstehende Geschäftsnummer anzugeben. 
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Tatbestand 

 

Die Parteien, deutsche Staatsangehörige, haben am 0.0.0000 vor dem Standesbeamten in 

Baden die Ehe geschlossen.  

Aus der Ehe der Parteien sind keine gemeinsamen Kinder hervorgegangen.  

Die Ehefrau begehrt Scheidung der Ehe der Parteien gemäß § 1565Abs. 1 BGB; dazu trägt sie 

vor:  

Die Parteien würden seit Mai 0000 voneinander getrennt leben. Die Ehe der Parteien sei 

gescheitert; eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft sein nicht zu erwarten. 

Die Ehefrau beantragt, die am 0.0.0000 vor dem Standesbeamten in Baden geschlossene Ehe 

der Parteien zu scheiden.  

 

Die Gegenpartei hat sich nicht durch einen bei dem Familiengericht in Baden zugelassenen 

Rechtsanwalt vertreten lassen und sich nicht am Verfahren beteiligt. Das Familiengericht hat 

die Antragstellerin zur Scheidungssache gemäß § 613 ZPO vernommen, im Übrigen gemäß § 

141 ZPO angehört. Wegen des Ergebnisses dieser Vernehmung wird auf die 

Sitzungsniederschrift vom 0.0.0000 Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Scheidungssache 

 

Der Scheidungsantrag der Ehefrau ist gemäß § 1565 Abs. 1 BGB begründet. Nach dieser 

Vorschrift kann eine Ehe geschieden werden, wenn sie gescheitert ist (§ 1565 Abs. 1 Satz 1 

BGB); die Ehe ist gescheitert, wenn die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht 

und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten die wiederherstellen (§ 1565 Abs. 1 Satz 

2 BGB). Diese Voraussetzungen sind erfüllt. 

Eine Lebensgemeinschaft der Ehegatten besteht nicht mehr.  

 

Nachname 

Richterin 

 

Ausgefertigt: am 0.0.0000 
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Úlohy:  

1. Aký je skopus tohto textu? Aký účel má spĺňať preklad tohto textu?  

2. Nájdite paralelný text v slovenčine a stanovte rozdiely. 

3. Ako sa bude prekladať formulka: „Im Namen des Volkes“ do slovenčiny?  

4. Konanie o rozvod sa doteraz riadilo zákonom č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 

poriadku. S účinnosťou od 01.07.2016 sa konanie riadi zákonom č. 161/2015 Z.Z. Civilného 

mimosporového poriadku. Ako táto skutočnosť ovplyvnila preklad textu?  

5. Vysvetlite význam spojení:  

a) Die Ehe der Parteien wird geschieden. 

b) Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.  

c) Die Ehe ist gescheitert.  

Aké sú ich slovenské pendanty?  
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Text č. 4 
Bezirkshauptmannschaft 

PLZ, Stadt, Straße, 

 

Herrn 

XY 

Adresse 

Strafverfügung 

 

 

Sehr geehrter Herr XY! 

 

Sie haben folgende Übertretungen begangen: 

 

Tatort:                       Gemeinde XY, A1 bei km 195.200 

Tatzeit:                     0.0.0000, 11:11 Uhr 

Fahrzeug:                 PKW, Kennzeichen Nr.:  

 

1. Sie haben zu einem vor Ihnen am gleichen Fahrstreifen 

fahrenden Fahrzeug nicht einen solchen Abstand eingehalten, 

dass ein rechtzeitiges Anhalten möglich gewesen wäre, auch 

wenn das vordere Fahrzeug plötzlich abgebremst würde. Es 

wurde mittels Videomessung ein zeitlicher Abstand von 0,36 

Sekunden festgestellt.  

 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt: 

§ 99 Abs. 2c Ziffer 4 StVO i.V.m. § 18 Abs. 1 StVO 

 

Daher wird über Sie folgende Straftat verhängt: 

 

Geldstrafe gemäß § 99 Abs. 2c StVO                                                 250,00 Eur 

Ersatzfreiheitsstrafe: 120 Stunden 

 

Im Falle der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe tritt an deren Stelle die Ersatzfreiheitsstrafe.  
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Hinweis:  

Mit Rechtskraft dieses Strafbescheides wird die Begehung dieses Delikts mit Wirkung ab dem 

Zeitpunkt der Deliktsbegehung im Führerscheinregister vorgemerkt. Sollten Sie innerhalb 

eines zweijährigen Beobachtungszeitraumes ein zweites Vormerkdelikt begehen oder 

begangen haben, wird die Behörde die Absolvierung einer besonderen Maßnahme anordnen.  

Sollte innerhalb des zweijährigen Beobachtungszeitraumes ein zweites Vormerkdelikt 

begangen werden, verlängert sich der Beobachtungszeitraum auf drei Jahre. Sollte innerhalb 

eines Zeitraumes ein drittes Vormerkdelikt begangen werden, so wird Ihnen die 

Lenkberechtigung für mindestens drei Monate entzogen.  

 

Hinweis gilt für Übertretung(en): 1 

Zahlungsfrist     

Wird kein Einspruch erhoben, werden Sie ersucht, unmittelbar nach Rechtskraft den 

Strafbetrag und allfällige Barauslagen mit beiliegendem Zahlschein oder bar bei der 

Bezirkshauptmannschaft einzuzahlen.  

Andernfalls müsste die zwangsweise Eintreibung veranlasst werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

Für den Bezirkshauptmann: 

Herzog 

 

Úlohy:  

1. Aký cieľ má spĺňať preklad tohto textu?  

2. Čo zodpovedá inštitucionálnemu výrazu „Bezirkshauptmannschaft“ v slovenčine?  

3. Uveďte rozdiely medzi pojmami: „Ordnungswidrigkeit, Vergehen, Verbrechen, 

Übertretung“ v jednotlivých nemecky hovoriacich krajinách a priraďte k nim slovenské 

ekvivalenty.  

4. V čom spočíva problém prekladu termínu „Ersatzfreiheitsstrafe“ do slovenčiny?  

5. Je viazané použitie termínu „Führerscheinregister“ v nemčine na rovnaký kontext 

v slovenčine?   
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Text č. 5 
Polizeiinspektion der Stadt XY 

Fachkommissariat  

Vorgangsnummer  

 

Beschuldigtenvernehmung 

Bei ausländischen Beschuldigten ist aktenkundig 

zu machen, ob sie der deutschen Sprache soweit 

mächtig sind, dass die Vernehmung in deutscher  

Sprache erfolgen kann (Nr. 2 RiStBV) 

 

Erklärung des Beschuldigten 

Zu Beginn meiner ersten Vernehmung ist mir eröffnet worden, welche Tat mir zur Last gelegt 

wird.  

 

Tatvorwurf: Verletzung der Unterhaltspflicht 

 

Ich bin davon unterrichtet worden, dass mir im vorliegenden Ermittlungsverfahren das Recht 

zusteht, vor der Polizei zu der Beschuldigung Stellung zu nehmen. Dabei soll mir auch 

Gelegenheit gegeben werden, die gegen mich vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen 

und zu meinen Gunsten sprechende Tatsachen geltend zu machen.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich zu meiner Entlastung einzelne 

Beweiserhebungen und ggf. die polizeiliche Sicherung der Beweise beantragen kann. 

Weiterhin kann ich unter den Voraussetzungen des § 140 Abs. 1 der Strafprozessordnung die 

Bestellung eines Verteidigers nach Maßangabe des § 141 Abs. 1 der Strafprozessordnung 

beanspruchen.  

Mir wurde erläutert, dass es mir freisteht, mich zu den Beschuldigungen und meinen 

persönlichen Verhältnissen (z.B. Angaben über Eltern, Ehegatten) zu äußern oder nicht 

auszusagen.  

Ferner habe ich auch davon Kenntnis genommen, dass ich nach § 1 des Gesetzes verpflichtet 

bin, richtige und vollständige Angaben zu meiner Person zu machen.  

Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit, auch schon vor dieser Vernehmung, einen 

von mir zu wählenden Verteidiger befragen kann.  
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Eine freie Auswahl der Vernehmungsorgane habe ich nicht.   

  

Úlohy:  

1. K podčiarknutým výrazom nájdite synonymá a priraďte k nim adekvátne slovenské výrazy.   

2. Čím sa odlišuje uvedený text napr. od beletristického textu? (zohľadnite najmä lexikálnu 

a syntaktickú oblasť).  

3. Pokúste sa pretransformovať text do hovorového jazyka (hovoríte svojmu priateľovi, čo 

môžete, čo musíte, čo nemôžete).  

4. Vytvorte si vlastný glosár s výrazmi, ktoré sú typické pre tento typ textu.  
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Text č. 6 
Landesgericht für Strafsachen Wien 

 

Im Namen der Republik 

Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat durch den Richter XY als Vorsitzenden sowie 

XY las Schöffen über die von der Staatsanwaltschaft Wien gegen  

 

XY, geb. am 11.11.1111 in Presov, Slowakei, slowakischer Staatsangehöriger, ohne 

Beschäftigung  

derzeit in Untersuchungshaft in der JA-Wien 

wegen des Verbrechens des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch nach den 

§§ StGB erhobene Anklage nach der am 11.11.1111 in Anwesenheit der Staatsanwältin XY, 

des Angeklagten XY, seines Verteidigers Mag. XY, der Privatbeteiligten XY, der 

Dolmetscherin XY sowie der Schriftführerin durchgeführten Hauptverhandlung am selben 

Tag  

 

zu Recht erkannt:  

 

XY ist schuldig, er hat in Wien und anderen Orten des Bundesgebietes fremde bewegliche 

Sachen in einem insgesamt EUR 6.000,- übersteigenden Wert nachgenannten Personen mit 

dem Vorsatz weggenommen bzw. wegzunehmen versucht, sich durch deren Zueignung 

unrechtmäßig zu bereichern, wobei er den Diebstahl durch Einbruch nach § 11 StGB 

gewerbsmäßig beging, und zwar:  

A./ durch Einbruch in Wohnstätten,  

B./ durch sonstigen Diebstahl durch Einbruch, 

C./ durch Einschleichen in eine unversperrte Wohnung.  

Entscheidungsgründe  

Aufgrund des durchgeführten Beweisverfahrens steht folgender Sachverhalt fest:  

 

Der am 11.11.1111 in Presov / Slowakei geborene XY ist slowakischer Staatsangehöriger, 

geschieden, sorgepflichtig für eine 17-jährige Tochter und absolvierte neun Jahre 

Grundschule sowie dreieinhalb Jahre Berufsschule als Koch und Kellner, die er mit 

Gesellenprüfung abschloss. Er hat weder Schulden noch Vermögen und bezieht lediglich 

Sozialunterstützung aus der Slowakei in Höhe von Eur 40,- monatlich.  
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Úlohy:  

1. O aký typ textu ide? Nájdite paralelný text v slovenskom jazyku.  

2. Definujte zločin v nemčine a slovenčine. Z akého zločinu je obvinená uvedená osoba?  

3. Čím sa odlišuje nemecký termín „Diebstahl“ od termínu „gewerbsmäßiger Diebstahl“? 

4. Opíšte bližšie obvinenú osobu.  
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Text č. 7 
Eröffnung von Konten und Depots 

Kontoinhaber:  

Unterschriftsprobe:  

Angaben zur Person 

Titel, Vorname, Name: 

Straße, Haus-Nr., PLZ, Wohnort, ggf. Land (Meldeadresse):  

Geburtsort                             Geburtsname 

Wohnstatus (Eigentum, Miete, Eltern):              Familienstand:  

Staatsangehörigkeit:  

Berufsangaben 

Branche: 

Position im Beruf:                   (erlernter) Beruf: 

derzeitiger Arbeitgeber:           selbständig als (freiberufliche Tätigkeit):  

steuerlich relevante Angaben 

Umsatzsteuer-ID: 

Land des umsatzsteuerlichen Sitzes: 

1. Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA (gilt nur für 

Kontokorrentkonten)  

Ich willige ein, dass die Bank XY der SCHUFA (Anschrift), Daten über die Beantragung, die 

Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.  

Unabhängig davon wird das Kreditinstitut der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich 

bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

zulässig, wenn ich geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung 

zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich sind und  

- die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder 

- ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt 

worden bin, das Kreditinstitut mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, 

über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich 

die Forderung nicht bestritten habe oder 

- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen 

vom Kreditinstitut fristlos gekündigt werden kann und das Kreditinstitut mich über die 

bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.  

 



67 

 

Úlohy:  

1. Text bol zaslaný na preklad v rámci právnej pomoci, v ktorom išlo o peňažný podvod. 

Z toho dôvodu zaslali príslušné úrady podklady k účtu oklamanej osoby. Akú je účel prekladu 

takéhoto textu?  

2. O čom svedčí dominancia podčiarknutých slov v texte?  

3. Nájdite paralelný text v slovenskom jazyku a porovnajte obidva texty.  
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Text č. 8 
Rechtsbelehrung  

Anwesenheit 

Sie sind verpflichtet, dieser Ladung Folge zu leisten, auch wenn Sie durch einen Verteidiger 

vertreten sind. Sie haben das Recht, sich zu dem Ihnen gemachten Tatvorwurf zu äußern oder 

nicht auszusagen. Ihre Aussage kann Ihrer Verteidigung dienen, aber auch als Beweis gegen 

Sie Verwendung finden. Sie können vor Ihrer Aussage mit Ihrem Verteidiger Kontakt 

aufnehmen und sich mit ihm besprechen.  

Das Recht, sich zu dem Ihnen gemachten Vorwurf nicht zu äußern, befreit Sie nicht von der 

Verpflichtung, Ladung Folge zu leisten.  

Verhinderung  

Stehen Ihrem Erscheinen zur Vernehmung vor der Dienststelle wichtige Gründe entgegen, 

setzen Sie sich bitte unverzüglich mit der oben genannten Dienststelle in Verbindung. 

Berufstätigkeit ist im Allgemeinen kein Entschuldigungsgrund. Jeder Dienstgeber ist 

verpflichtet, seinen Dienstnehmern die Zeit freizugeben, die sie brauchen, um einer Ladung 

nachzukommen.  

Vertretung durch einen Verteidiger 

Es steht Ihnen jederzeit, einen Rechtsanwalt oder einen anderen Verteidiger zu bestellen. Sie 

haben das Recht, Ihrer Vernehmung einen Verteidiger beizuziehen; dieser darf sich an der 

Vernehmung selbst auf keine Weise beteiligen, jedoch nach deren Abschluss ergänzende 

Fragen an den Beschuldigten / Verdächtigen richten. 

Vertrauensperson  

Vor Vollendung des 21. Lebensjahres haben Sie das Recht, der Vernehmung eine 

Vertrauensperson beizuziehen. Als Vertrauensperson kommen gesetzliche Vertreter, ein 

Erziehungsberechtigter, ein Angehöriger, ein Lehrer, Ihr Erzieher oder ein Vertreter des 

Jugendwohlfahrtsträgers, der Jugendgerichtshilfe oder der Bewährungshilfe in Betracht. Als 

Vertrauensperson kann ausgeschlossen werden, wer der Mitwirkung an der strafbaren 

Handlung verdächtig oder am Verfahren beteiligt ist.  

Recht auf Beweisaufnahme 

Sie sind berechtigt, die zu Ihrer Verteidigung dienenden Beweismittel zur Vernehmung 

mitzubringen oder bei Gericht die Aufnahme von entlastenden Beweisen zu beantragen. In 

diesem Antrag sind Beweisthema, Beweismittel und jene Informationen, die für die 

Durchführung der Beweisaufnahme erforderlich sind, zu bezeichnen.  

Übersetzungshilfe   
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Sollten Sie der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig sein, können Sie die Bestellung 

eines Dolmetschers beantragen. Die Übersetzung wird in eine für Sie verständliche Sprache 

erfolgen. Ein recht auf Übersetzung in die Muttersprache besteht nicht.  

Úlohy:  

1. Zistite účel prekladu tohto textu.  

2. Charakterizujte text z morfologického hľadiska (verbonominálne konštrukcie 

(Funktionsvergefüge), pasívne formy, zo syntaktického hľadiska (infinitív s zu) a zo 

štylistického hľadiska (neosobný, neutrálny štýl). 

3. Čím sa vyznačuje text na lexikálnej rovine?  

4. Odôvodnite výber prekladateľskej stratégie.   
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Text č. 9 
Uznesenie  

Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v meste 

XY, v konaní vedenom pod spisovou značkou XYZ vyšetruje obzvlášť závažný zločin vraždy 

podľa § 145 odsek 1, odsek 2 písmeno c) Trestného zákona spáchaný na chránenej osobe 

podľa § 139 odsek 1 písmeno c) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa 

1.1.1111 v čase okolo 01:05 hodine na mieste nachádzajúcom sa v katastri obce XY, okres 

mesto XY, naľavo od poľnej cesty smerujúcej z obce XY okres XY do obce XY okres XY, vo 

vzdialenosti približne 1 kilometer za obcou XY a vo vzdialenosti približne 37 metrov od 

poľnej cesty v lesnom poraste, fyzicky napadol Annu X narodenú 1.1.1111, bytom XY č. 1, 

okres XY v úmysle usmrtiť ju a to tak, že z bezprostrednej blízkosti doposiaľ nezisteným 

sečným predmetom začal nečakane a v rýchlom slede silou menšej až veľkej intenzity 

a prudkosti udierať Annu X do oblasti jej hlavy a po tom, čo sa Anna X po prvých úderoch 

pokúšala brániť tomuto útoku a chcela z miesta napadnutia utiecť, Jano ju krátko 

prenasledoval a neustále pokračoval v útoku na ňu, na čo Anna X po asi 20-tích metroch 

spadla na zem, kde k nej Jano pristúpil a opätovne viackrát zaťal sečným predmetom do 

priestoru hlavy Anny X, čím jej tak spôsobil 15 sečných rán a 2 rezné rany, z ktorých sedem 

sečných rán sa nachádzalo na hlave, jedna na chrbte vľavo pod krkom, jedna na pravom 

bedre, štyri na ľavom ramene, jedna  na pravom predlaktí a jedna na ukazováku pravej ruky 

a dve rezné rany  na  ľavom predlaktí v úrovni lakťovej jamy, pričom dve sečné rany v ľavej 

spánkovej oblasti hlavy v mieste nad ľavou ušnicou spôsobili pomliaždenie mozgu pri 

trieštivých zlomeninách kostí lebky v mieste sečných rán, čo viedlo bezprostredne k smrti 

Anny X. 

Príslušné ustanovenia zákona číslo 300/2005 Zbierky zákonov  Trestného zákona 

v platnom znení, sú nasledujúce: 

 

145 

Vražda 

(1) Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať 

rokov. 

(2) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) na dvoch osobách,  

b) závažnejším spôsobom konania,  
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c) na chránenej osobe,  

 

Úlohy:  

1. Text je uznesením vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej 

republiky v meste XY (ako je hore uvedené). V čom spočíva účel prekladu takéhoto textu? 

2. Akú prekladateľskú stratégiu je potrebné zvoliť na adekvátny preklad do slovenského 

jazyka?  

3. Jadro celého textu tvorí jedna veta. Budete postupovať pri preklade do nemeckého jazyka 

rovnakým spôsobom?  

4. Text obsahuje okrem právnych termínov aj termíny z oblasti medicíny. Ako budete 

postupovať pri tejto časti prekladu textu?  
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Text č. 10 
 

Ako poškodeného Vás poučujem: 

Podľa § 46 ods. 1 Trestného poriadku ak Vám bolo trestným činom ublížené na zdraví, 

spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené Vaše iné 

zákonom chránené práva alebo slobody máte právo v prípadoch ustanovených Trestným 

poriadkom sa vyjadriť, či súhlasíte s trestným stíhaním, máte právo uplatniť nárok na náhradu 

škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, 

nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom 

zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k 

vykonaným dôkazom, máte právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky  v 

rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Ako poškodený máte právo sa kedykoľvek v priebehu 

trestného konania informovať o stave trestného konania. Informáciu Vám poskytne orgán 

činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná; na tento účel sa poškodenému 

poskytnú potrebné kontaktné údaje. Informácia o stave konania sa Vám neposkytne, ak by 

poskytnutím takej informácie mohol byť zmarený účel trestného konania. 

Podľa § 46 ods. 2 Trestného poriadku ako poškodený ste  povinný najneskoršie na začiatku 

prvého výsluchu uviesť adresu, na ktorú sa Vám majú písomnosti doručovať vrátane 

písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu 

alebo spôsob doručovania zmeníte, musíte takú skutočnosť bez meškania oznámiť 

príslušnému orgánu. 

Podľa § 46 ods. 3 Trestného poriadku ako poškodený, máte právo podľa zákona proti 

obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá Vám bola spôsobená trestným činom, ste tiež 

oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť 

nahradiť túto škodu. Návrh musíte ako poškodený uplatniť si najneskoršie do skončenia 

vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v 

akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.  

Úlohy:  

1. Aký je účel prekladu tohto text? V akých prípadoch sa poskytuje poučenie?  

2. Nájdite paralelný text v nemeckom jazyku.  

3. Ako by ste charakterizovali slovenský text z morfologického, syntaktického 

a štylistického hľadiska?  

4. Definujte poškodeného v slovenčine a nemčine. Existujú terminologické rozdiely?  




