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Federal Chancellery FCh
Central Language Services, German Section

Multilingual Legislation 
in Switzerland
Stefan Höfler

Art. 1 The Swiss Confederation
The People and the Cantons of 
Zurich, Bern, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden and 
Nidwalden, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, Basel 
Stadt and Basel Landschaft, Schaffhausen, Appenzell 
Ausserrhoden and Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, 
Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud, Valais, 
Neuchâtel, Geneva, and Jura 
form the Swiss Confederation.

Art. 3 Cantons
The Cantons are sovereign except to the extent that 
their sovereignty is limited by the Federal Constitution. 

2

Constitutional Foundations

Multilingual Legislation in Switzerland
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National Languages

Multilingual Legislation in Switzerland

Art. 4 National languages
The National Languages are 
German, French, Italian, and 
Romansh.

Art. 70 Languages
1 The official languages of the Confederation are German, French and Italian. 
Romansh is also an official language of the Confederation when communicating 
with persons who speak Romansh.
2 The Cantons shall decide on their official languages. …

Official Languages of the Cantons
German: ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG
French: VD, NE, GE, JU
Italian: TI

French, German: BE, FR, VS

German, Romansh, Italian: GR

4

Official Languages

Multilingual Legislation in Switzerland

Seite / Page 5



Art. 14, para. 1 Publications Act
Publication is effected simultaneously in the official languages German, French and Italian. 
In the case of enactments, the three versions are equally binding.

5

Equal Authenticity

Multilingual Legislation in Switzerland

Tasks
The Drafting Committee of the Federal Administration ensures that all 
legislative texts are precise, comprehensible and consistent.

Revision
Secondary legislation is examined and revised in German or French
by teams of two (a linguist and a lawyer).

Co-revision
Primary legislation is examined and revised in German and French
by teams of four (a linguist and a lawyer of each language).

6

The Drafting Committee of the Federal Administration

Multilingual Legislation in Switzerland
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Art. 57, para. 2 Parliament Act
It ensures that the texts are formulated in a concise and understandable manner. 
It shall examine whether they conform to the intentions of the Federal Assembly, 
and ensures that the versions in the three official languages are consistent.

7

The Drafting Committee of the Federal Assembly

Multilingual Legislation in Switzerland

Consistency of form
The language versions have to exhibit identical structuring.

Any references have to be applicable to all language versions.

Consistency of content
The language versions have to exhibit identical meaning.

The meaning of “the text” is the sum of the meaning of all language versions.

8

Consistency

Multilingual Legislation in Switzerland
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Art. 7, para. 1 Languages Act
EN: The federal authorities shall endeavour to ensure that their language is appropriate, clear and 

comprehensible and shall ensure that gender-appropriate wording is used. 

DE: Die Bundesbehörden bemühen sich um eine sachgerechte, klare und bürgerfreundliche
Sprache und achten auf geschlechtergerechte Formulierungen.

FR: Les autorités fédérales s’efforcent d’utiliser un langage adéquat, clair et compréhensible
et tiennent compte de la formulation non sexiste.

IT: Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle 
esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.

9

Example: Comprehensibility

Multilingual Legislation in Switzerland

≠ cittadini

Art. 59, para 1─3 Cst. 
1 Every Swiss man is required to do military service. …
2 Military service is voluntary for Swiss women.
3 Any Swiss man who does not do military or alternative service is liable to pay a tax.

DE: 2 Für Schweizerinnen ist der Militärdienst freiwillig.
3 Schweizer, die weder Militär- noch Ersatzdienst leisten, schulden eine Abgabe.

FR: 2 Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.
3 Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service 
de remplacement s’acquitte d’une taxe.

IT: 2 Per le donne il servizio militare è volontario.
3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa.

10

Example: Military Service

Multilingual Legislation in Switzerland
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Art. 59, para. 5 Cst.
EN: 5 Persons who suffer damage to their health or lose their lives while doing military or 

alternative civilian service are entitled to appropriate support from the Confederation, whether 
for themselves or for their next of kin.

DE: 5 Personen, die Militärdienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr 
Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf angemessene 
Unterstützung des Bundes.

FR: 5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service 
militaire ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la 
Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

IT: 5 Chiunque, nel prestare servizio militare, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o 
per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

11

Example: Military Service (cont’d)

Multilingual Legislation in Switzerland

Preamble of the Federal Constitution
EN: The Swiss People and the Cantons, …

resolved to renew their alliance so as to strengthen liberty, democracy, independence and 
peace in a spirit of solidarity and openness towards the world,

DE: im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken,

FR: résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la 
paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,

IT: Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di 
rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di 
apertura al mondo,

12

Example: National Cohesion

Multilingual Legislation in Switzerland
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Art. 139 Federal Constitution
1 Any 100,000 persons eligible may … request a partial revision of the Federal Constitution.
2 A popular initiative for the partial revision of the Federal Constitution may take the form of a general 
proposal or of a specific draft of the provisions proposed.

13

Popular Initiatives

Multilingual Legislation in Switzerland

Art. 69, para. 3 Political Rights Act
The Federal Chancellery shall examine the texts of the initiative in all official languages to ensure that 
they correspond and shall undertake any translation work thereon that is required.

Challenges:
Poor quality of the original text

Risk of (mis-)interpreting the original text during translation 

Demands by the authors of the text regarding the translation

Post-hoc claim by the authors that they have been misled

14

Preliminary Examination

Multilingual Legislation in Switzerland
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Example: Ecopop

Die ständige Wohnbevölkerung in der 
Schweiz darf infolge Zuwanderung im 
dreijährigen Durchschnitt nicht um mehr als 0,2 
Prozent pro Jahr wachsen.

The permanent resident population in 
Switzerland may not increase by more than 
0.2% per year, on a three-year average, as a 
result of immigration.

Admissible annual net immigration:
17,000

La part de l’accroissement de la population 
résidant de manière permanente en Suisse qui 
est attribuable au solde migratoire ne peut 
excéder 0,2 % par an sur une moyenne de trois 
ans. 

The proportion of the increase in the permanent 
resident population in Switzerland that is a 
result of immigration may not exceed 0.2% per 
year, on a three-year average.

Admissible annual net immigration:
35

15Multilingual Legislation in Switzerland

Multilingual legislation
Multilingual legislation takes shape in all language versions of a legislative text together.
The legal status of the language versions is equal, but the process of their creation may differ.

Main disadvantage
Multilingual legislation provides space for additional uncertainties.

Main advantage
Multilingual legislation necessitates and provides an additional quality control.

Advantage or disadvantage?
Multilingual legislation takes time.

16

Conclusions

Multilingual Legislation in Switzerland
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Multilingual Legislation
in the EU

Dr habil. ucja Biel
Institute of Applied Linguistics
University of Warsaw, Poland
l.biel@uw.edu.pl

Anniversary Conference of the Centre for Legislative Studies 2021

Introduction

“The language of Europe is translation”
Umberto Eco
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EU Multilingualism

Policies & Practices

3

uc
ja
Bi
el

EU
M
ul
til
in
gu
al

Le
gi
sla

tio
n

EU multilingualism
1958: Dutch, French, German, Italian
1973: Danish, English
1981: Greek
1986: Portuguese, Spanish
1995: Finnish, Swedish
2004: Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese,
Polish, Slovak, Slovenian
2007: Bulgarian, Irish, Romanian
2013: Croatian

Unprecedented scale: 27 countries, 24 official languages

but: exclusion of regional languages and certain co official
languages

4
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CouncilRegulationNo. 1of1958determining the 
languages to be used by the European Economic 
Community (as amended)
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Article 1
The official languages and the working languages of the institutions of the Union shall be
Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German,
Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian,
Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.
Article 2
Documents which a Member State or a person subject to the jurisdiction of a Member State
sends to institutions of the Community may be drafted in any one of the official languages
selected by the sender. The reply shall be drafted in the same language.
Article 3
Documents which an institution of the Community sends to a Member State or to a person
subject to the jurisdiction of a Member State shall be drafted in the language of such State.
Article 4
Regulations and other documents of general application shall be drafted in the official
languages.
Article 5
The Official Journal of the European Union shall be published in the official languages.

Official languages: status
• Official / working: all 24 languages: „All official
languages enjoy equal status” (EC)

• Procedural: English, French, German
• the CJEU – a single working language French + the
language of the case

• Pivot (the CJEU): French, English, German,
Spanish and Italian

6
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EU multilingual legislation
• Promoting respect for linguistic diversity (Article 3, TEU)
• From the legal point of view all language versions are equally
valid and authentic, confirmed by the CJEU in Case 282/81
Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA vMinistry of Health.

“Community legislation is drafted in several languages and (…) the different language
versions are all equally authentic”.

• In the case of interpretative doubts, no version is more
authentic than others and all versions are expected to be
given “the same weight” (EMU Tabac case, Baaij 2012: 2).

• All language versions form a single legal instrument
presumed to have the same meaning in all of the languages

the principle of equal authenticity (Šar evi 1997: 64), the
principle of plurilinguistic equality (van Els 2001), the equal
authenticity rule (Cao 2007b: 73).
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• The single meaning approach EU legislation, where all
language versions are de jure authentic (full multilingualism)
even though it is possible to identify a de facto original (usually
the English version) (2015: 62).

• The single text approach EU case law where only a judgment
in the language of the case is deemed by the Court of Justice to
be authentic, that is it is the de jure original as opposed to the
de facto original in French, since judgments are deliberated in
this language as the procedural language of the Court (Derlén
2015: 68).

Two types of EU multilingualism 
(Derlén 2015)

8
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• English – a lingua franca of the EU; the main drafting language
at the expense of French
• In 2008, 72.5% of the original texts translated by the DGT
were drafted in English and 11.8% in French; EU law ~90%
for proposals

• In 1992, English was used in 35% and French in 47% of
outputs.

• For practical reasons some countries, e.g. Sweden and later
Estonia, Hungary and Croatia, did not translate acquis from
the ‘originals’ but mainly from English.

Procedural languages: recent 
shifts

9
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• Procedural languages have a privileged status and “are members of
an elite” (Craith 2006: 56).

• EU institutions: selective translation, pragmatic approach, controlled
full multilingualism (EP)

• The Commission:
• legislation and policy documents of major public importance 1/3 of
output

• Other documents (correspondence with national authorities, citizens,
reports, internal papers) – translated only into the languages needed on a
case by case basis

• Internal documents are written in English, French and German; incoming
documents are translated into one of the procedural languages

• Hegemonic multilingualism overuse of procedural languages and
suppression of national languages may lead to disempowerment of
certain nations (Krzy anowski & Wodak 2010)

• Unilingualism: “Despite the ideology underlining the multilingual
character of the Union, one could speak of a development in the
direction of unilingualism” (Mattilla 2013: 33)

Languagepolicy: hegemonicmultilingualism
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Properties of 
EU multilingual law
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Life path: complexity
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EUmultilingualism:
factors andparameters

• Supranational & Legal dimension

• Multilingual dimension

• Political dimension

• Institutional dimension

13

The Supranational & Legal 
Dimension

• Legal autonomy of EU law; EU law as independent of national legal
systems

• The supranational component is de territorialised (Craith 2006: 50)
and neutralised (Caliendo 2004: 163) to create a pan European
common ground, but it has not emerged from “a tabula rasa”
(Prieto Ramos 2014: 317), is a synthesis of constituent national
components.

• The relation between supranational and national elements is very
complex

• EU law is drafted within the supranational system and exists
thanks to its transposition, application and enforcement in
national legal systems (Kjær 2007).

• double supranational/national coding of legal terminology
where supposedly neutral EU terms and national terms are in a
“constant interaction” (Fischer 2010: 28)

14
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The Political Dimension
• A political system built on and mediated through translation.

• EU texts are shaped in a specific political context and are subject
to complex negotiations and political compromises between
MSs (“droit diplomatique”, Šar evi 2007: 44).

• EU texts vary along the political risk axis: they have different
levels of political sensitivity, political visibility and political
priorities.

• Strategic ambiguity and deliberate uncertainty (Hartley 1996:
273) reflecting multilateral political compromises (or lack of
them)

• Translators are required to maintain the same degree of
ambiguity whether it is intentional or unintentional (cf. Akehurst
1972: 26).

15

Scope of EU translations (DGT EC)
Category A: Legal documents
• EU legal acts;
• documents used in administrative or legal proceedings and inquiries;
• documents for procurement or funding programmes, tenders, grants
applications, contracts;

• recruitment notices, EPSO (European Personnel Selection Office) competition
notices and test documents;

Category B: Policy and administrative documents
• accompanying documents not formally part of legal acts; white and green
papers; other official administrative documents, e.g. budget, reports,
guidelines.

Category C: Information for the public
• press releases, memos;
• articles to be published in the press, speeches, interviews;
• leaflets, brochures, posters;
• web texts.
Category D: Input for EU legislation, policy formulation and administration –
eight subcategories of incoming documents from Member States, other
stakeholders, citizens and non EU countries and external bodies.

16
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The role of translation
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Invisibility of translation

language policy
authentic language versions: blurred
boundary between the source text and the
target text no original and translations

18
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Blurred ST – TTboundary
• After the authentication publication in the Official
Journal the ST and TTs are substituted by language
versions of equal legal force.

Authentication erases the memory of the process. Upon
authentication, translated texts become authentic texts and
must forget that they used to exist as translations. In fact,
authentication strikes not only translations with amnesia,
but also originals (Hermans 2007: 10).

19
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Translation challenges & 
multilingualism
• Translation as an inherently imperfect process:

• Hypotheses of translation universals & other
constraints (interference, explicitation)

• Multilingual concordance: equivalence is presumed
to exist between all language versions of an
instrument between the original and the target
text, but at the same time between translations
into other languages

• Political dimension: strategic ambiguities
• Balancing between supranational and national
elements

• EU English as the main drafing language drafting
quality
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• Drafting languages are affected by their non native
users the shift in the ownership of the language
(van Elms 2001: 344).

• EU texts are drafted predominantly by non native
speakers (of English / French):
• 2017 pre Brexit data: EC Staff – 3.1% British, 1.8 Irish, 0.5
Maltese nationality (Statistical Bulletin for the Commission)

• English editing planned to increase from 12% in 2015 to 65%
in 2020

• Native speakers working in multilingual environments may begin
“to lose touch with their language” (EC 2011: 1) and experience
“some erosion of their ability to speak and write their mother
tongue” (Wagner et al. 2002: 76).

• Linguistic nativisation of post brexit EU English? (Modiano 2017)

Shift in the ownership of the language

21
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Affinities between languages: 
language families

• Indo European family:
• Germanic: Danish, Dutch, English, German, Swedish
• Romance: French, Italian, Portuguese, Romanian, Spanish
• Balto Slavic:

• Slavic: Bulgarian, Croatian, Czech, Polish, Slovak, and Slovene
• Baltic: Latvian, Lithuanian

• Celtic: Irish
• Hellenic: Greek

• Finno Ugric (Uralic) family: Estonian, Finnish, Hungarian
• Semitic (Afroasiatic): Maltese

• Language families, procedural languages and translation effects on other
official languages distance between the eurolect and national language

22
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The source text: the vanishing
original
• The source text is a collective product rewritten by many
authors (Koskinen 2000:59).

• Because of the intertwined drafting/translation process, the
source text is unstable, non final, subject to changes
(Wagner 2000, Stefaniak 2013), dynamic and recycled: “a
fluid and changeable mass of text, composed of recycled
translation, new linguistic material from both the core or
tool languages as well as national languages incorporated in
the core languages” (Dollerup 2004:197); there is no clear
“master version” of the ST and of the translations (Strandvik
et al. 2011) 23

uc
ja
Bi
el

EU
M
ul
til
in
gu
al

Le
gi
sla

tio
n

The source text: the vanishing
original
• Preparation of the source text for multilingual translation to
keep translation problems and inaccuracies to the minimum
• Localisation internationalization “generalizing a product so
that it can handle multiple languages and cultural conventions
without the need for re design” (LISA 1998: 3).

• Syntactic simplification clear writing campaigns
• Cultural neutralisation/Supranational autonomous concepts–
deculturalisation; avoidance of system specific terms:
• neutralisation techniques to achieve semantic transparency:
neologisms, use of generic terms in a specialised sense,
modifications of existing terms (cf. Mattila 2013, Pozzo 2012) 24
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• Prescribed in drafting guidelines; Principle 1 of the Joint Practical Guide:
EU legislation requires a clear, simple and precise language to ensure
‘the equality of citizens before the law’ through comprehensible law
(2003: 10).

• Plain English and everyday language are recommended because “where
necessary, clarity of expression should take precedence over felicity of
style” (2003: 11) Fight the Fog, Clear Writing campaigns

• Point 5.2.2.: drafters should avoid too complex syntax with multiple
subordinate clauses and parentheses and should formulate clear
relationships between different parts of the sentence because complex
or ambiguous sentences increase the risk of ‘inaccuracies,
approximations or real mistranslations’ in other languages (2003: 17
18).

• Clear and accessible language is recommended by English Style Guide
“out of courtesy to our readers and consideration for the image of the
Commission” (European Commission 2011: 1) and is in line with recent
initiatives to improve dialogue with citizens (Koskinen 2008: 65).

Syntactic simplification

25
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The translation process
• Typical sequence: Stage 1: drafting of the ST; Stage 2:
translation (applicable to pre accession translation of Acquis)

• Drafting and translation of EU legislation often take place
concurrently and are intertwined. Although the proposal for a
legal instrument is drafted in a working language only, it is
next translated into the official languages before it reaches the
Council: translation is used during the whole drafting process
rather than at the final stage only (Doczekalska 2009: 360)
• ”The key concept here is that of ‘co drafting’; the idea that
all the language versions become consciously ‘fused’
together into a single multi stranded message.” (Robertson
2010: 146–147)

26
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• Among the secondary legislation, regulations are connected with the
highest translational risk. They are directly applicable and binding and are
automatically incorporated into the national legal system of the MSs
• They are ‘statutes’ of the European Union (Ahlt).
• The language in which a regulation is drafted should be precise and clear.

• Directives are also important as they are transposed into national law,
which may be perceived as intralingual translation, and hence their
language may affect the drafters.
• They specify the result which is to be achieved, giving discretion to the Member
States as to how it will be achieved.

• They may contain very specific provisions but are much more flexible than
resolutions and general and vague.

• Supranational concepts are replaced, if necessary, by relevant national concepts
at the transposition rather than translation stage (Wagner et al. 2002: 64);
hence, national terms may “appear to be trespassing onto the territory of the
national parliaments” (Wagner 2000: 3).

EU legislation: text types and 
translation

27
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The target text: hybridity
• Equally valid 24 language versions which express
the same meaning

• Preference for literal translation strategies and
source oriented (rather than recipient oriented)
translation (Baaij 2010)

• Avoidance of cultural adaptation and national legal
terms which have ‘immediate’ national
connotations

• Neologisms
• Constraints of the translation process: interference
• Hybridity of EU translations

28
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EU Language: Eurolects
• Eurospeak
• Eurish
• Eurojargon
• Eurolanguage
• Euro rhetoric
• Euro Legalese
• Union legalese
• Eurofog
• Eurobabble

“the extreme visibility of the ‘translatedness’ of
the texts” (Koskinen2000: 61) 29
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• At the syntactic level, EU texts use a ‘reduced inventory of
grammatical forms’ (Schäffner and Adab 2001a: 178).

• The full stop rule
• From the perspective of Danish and Finnish, EU language is
marked by low readability and lack of clarity (cf. Trosborg
1997: 154; Koskinen 2000: 56; Piehl 2006: 191).

• From the perspective of Italian, EU language is not
structurally complex and is devoid of the ‘pretentious
juridical style’ (Tosi 2005: 385).

EU v national legal language

30
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• Wagner: a legal fiction and “a feat of legal magic which defies
all logic but is nevertheless necessary, to safeguard linguistic
equality” (2000: 2); “admirable in its idealism and concern to
maintain equality between groups, but utopian” (Wright, qtd.
in van Els 2001: 327).

• Legal translation is “inherently imperfect” (2013: 1) and
divergences in meaning between language versions are
“inevitable” (Šar evi 2013: 9).

• A consequence of multilingualism is amore flexible approach
to interpretation. Interpretive doubts are resolved by the
Court of Justice, which applies the Continental teleological
approach of interpretation (McLeod 2005: 328)

• Case 282/81: “interpretation of a provision of Community law
thus involves a comparison of the different language
versions”.

Legal fiction of the same meaning

31
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Recent issues

• Outsourcing targeted at 40%

• Use of machine translation for legal translation

32
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Conclusions
• “Translation represents the language of legal
integration, building bridges across the great
variety of national legal languages towards a
common understanding of law” (Pommer 2012:
1254).
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4

zij die zich […[ in de
voor het publiek
toegankelijke
plaatsen begeven
met het gezicht
geheel of gedeel
telijk bedekt of
verborgen, zodat zij
niet herkenbaar zijn.

ceux qui […] se
présentent dans les
lieux accessibles au
public le visage
masqué ou dissimulé
en tout ou en partie,
de manière telle
qu'ils ne soient pas
identifiables.

Wer […] mit voll
ständig oder größ
tenteils verdecktem
oder vermummtem
Gesicht, so dass
er nicht identi
fizierbar ist, für die
Öffentlichkeit
zugängliche Orte
betritt
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Publication in German

5

Law Date Law Publication date
translation in German

Law on support measures
in the context of the
COVID 19 pandemic

24 November 2020 15 March 2021

Law containing provisions
of social criminal law

2 June 2010 20 March 2012

Law on the statute of
specialized educator
supervisor

29 April 1994 6 May 2013

Spoken languages in Belgium

6

Language First (% population) Second (%
population)

Total (first +
second)

Dutch 55 13 68
French 36 45 81
German 0.4 22 22.4
English _ 55 55
Spanish _ 5 5
Italian 2 1 3
Arabic 3 1 4
Turkish 1 1

(Elijah Ryan, 2021)
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Royal Decree 7 March 2013 on the use of liquefied
petroleum gases (LPG) in motor vehicles

7

“The Minister or his authorized representative shall approve the bodies
competent to carry out the first conformity assessment report with a view
to the approval of LPG installers and the annual checks as provided for in
section 1 and in section 15, provided that :
1° they have been accredited by BELAC on the basis of the NBN EN
ISO/IEC 17020 standard as inspection bodies type " A " for the activities
provided for in this decree.”

Questions

8

Legal certainty?

Equality?

Organisation?
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Structure of the Belgian society

10
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Laguages spoken in Brussels

11

Art. 4 Constitution

12

Art. 4: “Belgium comprises four linguistic regions: the Dutch speaking
region, the French speaking region, the bilingual region of Brussels
Capital and the German speaking region”
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Significance of Language for the State Organisation: Comparative Insights

13

Weak link with group
identity

Strong Swiss
collective identity

(based on
multilingualism)

Cross cutting
cleavages

Language/culture no
instrument of power

One dominant
language, several
other languages, no
dominant collectivity

Strong link with group
identity

Weaker Belgian
collective identiity

Converging cleavages

Language/culture
instrument of power

Dyadic

Art. 30 + 190 Constitution

14

The use of languages spoken in Belgium is optional; only the law can rule
on this matter, and only for acts of the public authorities and for judicial
affairs.

No law or decision, or regulation of general, provincial or municipal
administration is binding until it has been published in the manner
described by the law.
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Publication of Legislation:

15

Authentic Translation

Federal

Flemish
Region
Walloon
Region
Brussels
Region
German sp
Comm
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55
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17

1. Legal Certainty

The law must be “sufficiently foreseeable in its terms 
to give individuals an adequate indication as to the 
circumstances in which and the conditions on which 
the authorities are entitled to resort to measures 
affecting their rights under the Convention” (ECtHR)

Constitutional Court, No 106/2004

18

In view of the fact that publication is a necessary precondition for
rendering official texts binding,

the possibility for every person to become acquainted with them at
any time is a right inherent in the rule of law,
• since it is this knowledge which will enable everyone to act in
accordance with those texts.
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Legal certainty: questions

19

Does legal certainty require the publication of laws in all languages
spoken in Belgium?
Does legal certainty allow for the exclusive publication in a non official
language?
Do multiple language versions contribute to legal certainty?

Does legal certainty require the publication of laws in all
languages spoken in Belgium?

20
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Spoken languages in Belgium

21

Language First (% population) Second (%
population)

Total (first +
second)

Dutch 55 13 68
French 36 45 81
German 0.4 22 22.4
English _ 55 55
Spanish _ 5 5
Italian 2 1 3
Arabic 3 1 4
Turkish 1 1

(Elijah Ryan, 2021)

Does Legal Certainty require the publication of laws in all
languages spoken in Belgium?

22

Council of State, Legislative Branch: Accessibility requires that laws are
available in Dutch and French, and if possible in German
Art. 4 gives priority to the official languages Publication in another
language is optional, but additional to the official languages
Minority protection bodies recognize the role of official languages in
multilingual societies as an instrument of cohesion and communication
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Does legal certainty allow for the exclusive publication in a
non official language?

23

Royal Decree 7 March 2013 on the use of liquefied
petroleum gases (LPG) in motor vehicles

24

“The Minister or his authorized representative shall approve the bodies
competent to carry out the first conformity assessment report with a view
to the approval of LPG installers and the annual checks as provided for in
section 1 and in section 15, provided that :
1° they have been accredited by BELAC on the basis of the NBN EN
ISO/IEC 17020 standard as inspection bodies type " A " for the activities
provided for in this decree.”
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Is it allowed to publish laws in English only?
The short answer

25

Art. 4 Const.:
priority for official languages
the use of a non official language cannot be imposed

A more pragmatic answer

26

“if the nature of the case or the needs of the service or of the public
interest make the use of an official language impossible” (Council of
State)
Const. Court: budget is no justification
? Pragmatic solution (Velaers & Jenart): exclusive use of English allowed
as an exception for very technical regulations that address a professional
community for which there is no doubt that they master the English
language
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Do multiple language versions contribute to legal certainty?

27

28

zij die zich […[ in de
voor het publiek
toegankelijke
plaatsen begeven
met het gezicht
geheel of gedeel
telijk bedekt of
verborgen, zodat zij
niet herkenbaar zijn.

ceux qui […] se
présentent dans les
lieux accessibles au
public le visage
masqué ou dissimulé
en tout ou en partie,
de manière telle
qu'ils ne soient pas
identifiables.

Wer […] mit voll
ständig oder größ
tenteils verdecktem
oder vermummtem
Gesicht, so dass
er nicht identi
fizierbar ist, für die
Öffentlichkeit
zugängliche Orte
betritt
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Do multiple language versions contribute to legal certainty?

29

Royal Decree of 1 February 1934
French version: the car registration plate must be precisely 7 cm high
Dutch version: the car registration plate must be at least 7 cm high

Marchienne au Pont

30

2. Equality

The law must treat equally those in equal 
circumstances.
Any difference in treatment must be 
justifiable by objective and reasonable 
grounds and must be proportional
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Does the equality principle require publication of the
authentic version in all official languages?

31

Publication in German

32

Law Date Law Publication date
translation in German

Law on support measures
in the context of the
COVID 19 pandemic

24 November 2020 15 March 2021

Law containing provisions
of social criminal law

2 June 2010 20 March 2012

Law on the statute of
specialized educator
supervisor

29 April 1994 6 May 2013
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Const. Court No 59/94, 14 July 1994

33

The right for residents of the German language area to access federal
laws in their own language does not necessarily require the existence of
authentic texts.
An authentic version in German would require a reorganisation of the
structures and functioning of the Belgian federal system = objective
criterion for difference

Does an authentic version require that German is used
throughout the entire decision-making process?

34

Implied by the Constitutional Court
Practical solutions:

See authentic German version Constitution and constitutional amendments
End vote of a German version

Not mentioned: 3 authentic language versions would require everyone to be
trilingual.
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Does the equality principle require an immediate translation
of federal laws?

35

Law 18 July 1990: “Within budgettary restrictions”
CC No 59/94:

After 1 January 1989: within reasonable time
Before 1 January 1989: priority formost important laws

Art. 1 Law 31 May 1961, amended by Law 21 April 2007

36

On a proposal of this Central Service and after the advice of the
Government of the German speaking Community, the Minister of Justice
determines every three months the list of laws to be translated into
German according to their importance for the inhabitants of the
German speaking Community and with priority for the most important
texts.
The German translation of the laws will be published in the Belgian
Official Gazette within a reasonable period of time after their publication
in Dutch and French.
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37

3. Organization

Is the federal administration organized in such a
way that identical versions of the law are
produced for each language?

38

Art. 99 Belgian Constitution
“With the possible exception of the prime minister, the Council of
Ministers is composed of an equal number of Dutch speaking members
and French speaking members”
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39

No simultaneous drafting

Chancellory – Translation service
3 persons for the translation of legal texts for the Prime Minister

Each ministerial department
By cabinet or administration
Usually 1 translator per cabinet

40

Council of State

Problems of concordance in 4%
of the opinions (2003)
More problems with translations
into Dutch
Time pressure = task reduction
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Art. 1 31 May 1961 and 54 Law 18 July 1966
The Central Office for German Translation of the Federal Public Service of
the Interior is responsible for the translation of laws into German.

Each minister takes care of the German translation of royal and
ministerial decrees in his area of responsibility.[…] He may be assisted in
this by the Central German Translation Service.

Central German Translation Service (Malmédy)
Federal Service
Translation of laws into German
Coordination of legal texts translated into German
Feeds the terminology database SEMAMDY (F D G)

Albert Henn, director
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Overview
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• Overview
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44
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55
• Conclusion

Multilingual legislation in Belgium: conclusions

44

Mirrors the Belgian dyadic
organisation of federalism

Isolation, not cooperation

Best organized for the minorized
language community
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Co-drafting of Bilingual Legislation: 
The Canadian Experience

Roxanne Guerard, LL.D. 

Legislative Counsel, Department of Justice Canada

Anniversary Conference: 20 Years of Centre for Legislative Studies - Multilingual Legislation
Faculty of Law of the University of Zurich, September 13, 2021

Outline

Part 1 – Overview of the Legislative Drafting 
Environment in Canada 

Part 2 – Co-drafting of Bilingual Legislation: 
Advantages and Challenges

2

Seite / Page 55



Part 1 – Overview of the Legislative 
Drafting Environment in Canada 

• Bilingualism - Equal Legal Status of French and English

• Bijuralism - Coexistence of Civil Law and Common Law

• Co-drafting of Bilingual Legislation

• Persons Involved in the Co-drafting Process
3

Bilingualism in Canada
Equal Legal Status of French and English

• The Constitution Act, 1867(1) requires federal laws to be enacted in both 
official languages and makes both versions equally authentic 

• This principle is repeated in the Official Languages Act(2) and in the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms(3) 

• It is therefore of primary importance that laws and regulations be 
prepared in both official languages since French and English are equally 
authoritative

(1) Section 133 of the Constitution Act, 1867, (U.K.), 30 & 31 Vict., c. 3 
(2) Part II of the Official Languages Act, R.S.C. 1985, c. 31 (4th Supp.)
(3) Sections 16 and 18 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the 
Canada Act, 1982 (U.K.), 1982, c. 11.

4
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Bijuralism in Canada  
Coexistence of Civil Law and Common Law

• Two different legal traditions coexist in Canada: the civil law in 
Quebec and the common law in the other provinces

• The bijural nature of the Canadian legal system has an impact on 
the drafting of federal legislation: it must adequately address four 
legal audiences, namely the civil law and the common law in both 
French and English

• Concepts pertaining to these legal systems must be expressed in 
both languages and in ways that fit into both systems

5

Co-drafting of Bilingual Legislation
•Co-drafting involves drafting the two language versions of a 
legislative text concurrently, using a team of two legislative 
counsel

•The goal is to produce two original and authentic versions 
through the close and constant cooperation of two legislative 
counsel

•Each version should fully reflect the departmental instructions 
while respecting the nature of each language as well as 
Canada’s bijural reality (Civil Law and Common Law) 6
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Why Co-drafting? (1/2)

• Up until the 1970s, government bills and regulations were usually 
drafted in English and translated into French

• The quality of language of the French version was inferior

• The requirements of bilingualism were met, at least formally, but 
legislative bijuralism was non-existent

7

Why Co-drafting? (2/2)

• In 1976, in response to strong criticism from the Commissioner of Official 
Languages, the Department of Justice mandated a committee with the 
task of proposing a way to ensure the equality and quality of the French 
and English versions of legislation throughout the legislative drafting 
process

• The committee recommended co-drafting, an innovative drafting method

• Since 1978, co-drafting is used to draft all federal legislative texts
8
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Persons Involved in the Co-drafting Process

•Legislative counsel, responsible for each language version
•Sponsoring department officials
•Departmental legal counsel
•Legal experts in the Department of Justice
•Bijural experts
•Legistic revisors
•Jurilinguists

9

Part 2 – Co-drafting of Bilingual Legislation: 
Advantages and Challenges

• Main Steps of the Co-drafting Process

• Advantages of Co-drafting

• Challenges of Co-drafting

10
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Main Steps of the Co-drafting Process (1/2)

• Assignment of a team of legislative counsel

• Review of the two language versions of the drafting 
instructions by the bijural experts

• Legal examination of the drafting instructions and 
drafting of the legislative text by the legislative counsel

• Meetings with the departmental instructing officers, if 
necessary

11

Drafting Rooms

12

Seite / Page 60



Main Steps of the Co-drafting Process (2/2)

• Preparation of drafts and ongoing communication 
with the sponsoring department

• Drafting shuttle: revisions, comments and changes

• Legal risk management: identify and analyze any 
legal risks and resolve or mitigate them

• Review by bijural experts, legistic revisors and 
jurilinguists 13

To ensure linguistic quality, the process of co-
drafting bilingual legislation in Canada involves 3 
teams of 2 experts, one Francophone and one 
Anglophone, who work together in their field of 
expertise:

- Legislative counsel who co-draft
- Legistic revisors who co-review
- Jurilinguists who co-compare

14

Seite / Page 61



Principles of the Co-drafting Process
• Both legislative counsel have an equal right to receive drafting 

instructions in their own language version and should attend all drafting 
sessions together

• Both legislative counsel must agree on matters such as legal issues to 
be raised with the sponsoring department and timelines

• Each legislative counsel is the master of his or her language version, 
no language version is subordinate to the other and drafts should be 
provided to instructing officers in both languages at the same time

• Legislative counsel work together to produce drafts that have the same
legal effect and meaning; one is not the literal translation of the other

15

For co-drafting to proceed efficiently, the support of 
the sponsoring department is necessary:

• Drafting instructions must be provided in both French and English

• Instructing officers should be proficient in both French and 
English so that

• they can instruct legislative counsel and respond to their questions in 
either language

• they can assess whether the terminology is accurate and policy 
decisions have been well reflected in the two language versions

16
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Advantages of Co-drafting 

• Neither language version is a translation of the other, nor is one 
version subordinate to the other

• Each version respects the unique character of each language

• Each version respects Canada’s bijural legal system

• Each version is closely reviewed by two legislative counsel

17

Challenges of Co-drafting
• Availability and quality of the drafting instructions in the two

languages

• Possible discrepancies in meaning between the two language
versions which are equally authoritative

• Co-drafting process takes time

• Management of a bilingual drafting office (e.g. recruitment of 
bilingual personnel, assignment of workload)

18
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Conclusion

• The advantages of co-drafting outweigh the 
challenges

• The use of this method is intended to ensure the 
equality and quality of the French and English 
versions of federal legislative texts in Canada

19

Questions / Comments?

Thank you!

roxanne.guerard@justice.gc.ca

20
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Amtssprachenregelungen auf kantonaler 
und kommunaler Ebene –
Modelle und Umsetzungsprobleme
Tagung am Zentrum für Rechtsetzungslehre am 13./14. September 2021: 
Multilingual Legislation – Mehrsprachige Gesetzgebung

Prof. Dr. Andreas Glaser, Zentrum für Demokratie Aarau/Universität Zürich

14.09.2021 Seite 1Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachiger Bund

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 2

Art. 70 Abs. 1 BV:
– Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen 

rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes.
– Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi

langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue
romanche.

– Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua
ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

– Las linguas uffizialas da la Confederaziun èn il tudestg, il franzos ed il talian. En il contact cun persunas
da lingua rumantscha è er il rumantsch lingua uffiziala da la Confederaziun.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Einsprachige Kantone (Regelfall)

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 3

– Art. 48 KV/ZH:
– Die Amtssprache ist Deutsch. 

– Art. 3 KV/VD:
– La langue officielle du Canton est le français.

– Art. 1 Abs. 1 KV/TI:
– Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Kantone (Ausnahme)

– Art. 6 Abs. 1 KV/BE
– Das Deutsche und das Französische sind die bernischen Landes- und Amtssprachen.

– Art. 6 Abs. 1 KV/FR
– Französisch und Deutsch sind die Amtssprachen des Kantons.

– Art. 12 Abs. 1 KV/VS
– Die französische und die deutsche Sprache sind als Landessprachen erklärt.

– Entwurf Art. 110 Abs. 1 KV/VS neu: Französisch und Deutsch sind die gleichwertigen 
Amtssprachen des Kantons in der Gesetzgebung, der Justiz und der Verwaltung.

– Art. 3 Abs. 1 KV/GR
– Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch sind die gleichwertigen Landes- und Amtssprachen des 

Kantons.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 4
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Einsprachige Gemeinden: Einsprachigkeit von Kanton und Gemeinden

– Gemeinwesen mit einem Anteil Angehöriger einer angestammten Minderheitensprache 
von 23 Prozent noch als einsprachig anzusehen, ist gemäss BGer zulässig (BGE 106 Ia
299 E. 2.b) bb) 304)

– Sprache der Behörden untereinander und der Behörden mit den Bürgerinnen und 
Bürgern; Amtliche Publikationen; Unterrichtssprache in der Schule (vgl. 
Bratschi/Nussbaumer)

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 5

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Einsprachige Gemeinden in mehrsprachigen Kantonen

– Kanton Bern
– Art. 6 Abs. 3 lit. a KV/BE: (La) langue() officielle() (est) le français dans la région

administrative du Jura bernois.
– 6 Abs. 3 lit. c KV/BE: Die Amtssprache() (ist) das Deutsche in den übrigen 

Verwaltungsregionen sowie im Verwaltungskreis Seeland.
– Kanton Wallis

– Art. 29 Abs. 1 Gesetz über die Primarschule/VS: Für den französischsprachigen 
Kantonsteil ist Französisch die Unterrichtssprache, für den deutschsprachigen 
Kantonsteil Deutsch.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 6
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Einsprachige Gemeinden in mehrsprachigen Kantonen

– Kanton Freiburg
– Art. 6 Abs. 3 KV/FR: Die Amtssprache der Gemeinden ist Französisch oder Deutsch. 

In Gemeinden mit einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit können 
Französisch und Deutsch Amtssprachen sein.

– Art. 6 Abs. 2 KV/FR: Ihr Gebrauch wird in Achtung des Territorialitätsprinzips geregelt: 
Staat und Gemeinden achten auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung 
der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.

– Zusammensetzung der Bevölkerung, Grösse, Geschichte und Stabilität der 
Sprachgruppen, der geographischen Lage und Einheitlichkeit der Sprachgebiete 
vorzunehmen (BGE 121 I 196 E.3.b) 202)

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 7

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Einsprachige Gemeinden in mehrsprachigen Kantonen

– Kanton Graubünden
– Art. 3 Abs. 3 KV/GR: Die Gemeinden bestimmen ihre Amts- und Schulsprachen im 

Rahmen ihrer Zuständigkeiten und im Zusammenwirken mit dem Kanton. Sie achten 
dabei auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung und nehmen Rücksicht 
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten.

– Art. 16 Abs. 2 S. 1 Sprachengesetz (SpG)/GR: Gemeinden mit einem Anteil von 
mindestens 40 Prozent von Angehörigen einer angestammten Sprachgemeinschaft 
gelten als einsprachige Gemeinden. In diesen ist die angestammte Sprache 
kommunale Amtssprache.

– Art. 16 Abs. 4 S. 1 SpG/GR: Für die Festlegung des prozentualen Anteils einer 
Sprachgemeinschaft wird auf die Ergebnisse der letzten eidgenössischen 
Volkszählung abgestellt.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 8
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Einsprachige Gemeinden in mehrsprachigen Kantonen

– Kanton Graubünden
– Art. 16 Abs. 2 SpG/GR: (…) einsprachige Gemeinden. In diesen ist die angestammte 

Sprache kommunale Amtssprache.
– Schulsprache Art. 18 Abs. 2 Spg/GR: Die Zuordnung der Gemeinden zu den ein- und 

mehrsprachigen Gemeinden erfolgt analog den Bestimmungen über die 
Amtssprachen.

– Regionalgerichte in einsprachigen Regionen:
– Art. 9 Abs. 1 SpG/GR: Für Rechtsschriften und Eingaben muss die Amtssprache 

der Region verwendet werden
– Art. 9 Abs. 2 SpG/GR: Die Hauptverhandlung wird in der Amtssprache der Region 

geführt.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 9

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Einsprachige Gemeinden in mehrsprachigen Kantonen

– Kanton Graubünden
– Zusammenschluss von einsprachig deutschen Gemeinden mit einsprachig rätoromanischen 

Gemeinden: Perpetuierung der Einsprachigkeit 
– Art. 7 Abs. 3 Verfassung der Gemeinde Ilanz/Glion: In Nachachtung des in der Bundes- und der 

Kantonsverfassung festgeschriebenen Territorialitätsprinzips und in Berücksichtigung der 
herkömmlichen sprachlichen Zusammensetzung gelten die Fraktionen in den Territorien der 
bisherigen rätoromanisch-sprachigen Gemeinden als dem rätoromanischen Sprachgebiet 
zugehörig. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des kantonalen Sprachengesetzes.

– Art. 7 Abs. 5 Verfassung der Gemeinde Ilanz/Glion: Die Schulen der bisher einsprachig 
rätoromanischen Gemeinden sind weiterhin rätoromanisch zu führen. Kinder dieser Gebiete 
haben die rätoromanische Schule zu besuchen. Die Weiterführung mindestens eines 
romanischen Klassenzugs innerhalb der Gemeinde wird garantiert. Änderungen der 
übergeordneten Gesetzgebung bleiben vorbehalten.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Bern

Art. 6 Abs. 3 lit. a KV/BE:
Die Amtssprachen der Gemeinden in den Verwaltungskreisen der Verwaltungsregion 
Seeland sind das Deutsche und das Französische für die Gemeinden Biel/Bienne und 
Leubringen
Les langues officielles des communes des arrondissements administratifs de la région
administrative du Seeland sont le français et l’allemand dans les communes de 
Biel/Bienne et d’Evilard

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 11

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Bern

Art. 2 Abs. 1 Gemeindeordnung Einwohnergemeinde Evilard:
Deutsch und Französisch sind gleichberechtigte Amtssprachen
L’allemand et le français sont des langues officielles équivaelntes.

Art. 3 Abs. 1 Stadtordnung Biel
Deutsch und Französisch sind gleichberechtigte Amtssprachen im Verkehr mit 
städtischen Behörden und mit der Stadtverwaltung.
Le français et l'allemand sont les deux langues officielles de même valeur employées
dans les relations avec les autorités de la Ville et l'Administration municipale.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Bern

– Art. 4 Abs. 1 Reglement über das Schulwesen (Schulreglement) Leubringen. 
– Die Gemeinde führt die Schule mit Einschluss der Tagesschule und der Kindergärten 

in deutscher und französischer Sprache.
– La commune gère l’école primaire ainsi que l’école à journée continue et les écoles

enfantines en langue allemande et français.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Bern

– Art. 5 Abs. 1 Reglement über das Schulwesen Biel
– Die Stadt Biel führt auf jeder Schulstufe deutsch- und französischsprachige Klassen.
– Pour chaque cycle d'enseignement, la Ville de Bienne gère des classes de langue

française et de langue allemande.
– Art. 5 Abs. 2 Reglement über das Schulwesen Biel

– Die Eltern wählen die Unterrichtsprache ihres Kindes, welche für die ganze 
obligatorische Schulzeit einschliesslich des Kindergartens gilt. (…)

– Les parents choisissent pour leur enfant la langue d'enseignement qui sera valable
pour toute la durée de la scolarité obligatoire, y compris l'école enfantine. Les 
dérogations sont régies par voie d'ordonnance. (…)
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Freiburg

– Art. 6 Abs. 3 KV/FR
– In Gemeinden mit einer bedeutenden angestammten sprachlichen Minderheit können 

Französisch und Deutsch Amtssprachen sein.
– Zweisprachige Gemeinden: Murten, Courtepin… ???
– Stadt Freiburg einsprachig Projekt Grand Fribourg/Grossfreiburg: Sprachenfrage 

sehr umstritten, Arbeitsgruppe befürwortet Einsprachigkeit:
– Art. X Nom et langues de la commune fusionnée

1 Le nom de la nouvelle commune est Fribourg, Freiburg en allemand.
2 La langue officielle de la commune est le français. Les personnes de langue 
allemande peuvent s’adresser en allemand aux autorités communales. […]
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Graubünden

– Art. 16 Abs. 3 SpG/GR
– Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 20 Prozent von Angehörigen einer angestammten 

Sprachgemeinschaft gelten als mehrsprachige Gemeinden. In diesen ist die angestammte Sprache 
eine der kommunalen Amtssprachen.

– Vischnancas cun ina part da commembras e da commembers d'ina cuminanza linguistica
tradiziunala d'almain 20 pertschient valan sco vischnancas plurilinguas. En questas vischnancas è la 
lingua tradiziunala ina da las linguas communalas uffizialas.

– I comuni con una quota di almeno il 20 per cento di persone appartenenti ad una comunità linguistica
autoctona sono considerati comuni plurilingui. In questi comuni la lingua autoctona è una delle lingue
ufficiali del comune.

– Zweisprachige Gemeinden (Rätoromanisch/Deutsch):
– Traditionell: Mehrere Gemeinden im Oberengadin (beispielsweise Celerina/Schlarigna), Trin 
– Durch Fusion: Albula/Alvra, Bergün Filisur, Ilanz/Glion, Obersaxen Mundaun, Muntogna da Schons

(Schule einsprachig Rätoromanisch)
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Graubünden

– Albula/Alvra: Art. 1 Amtssprachengesetz Albula/Alvra:
– Dieses Gesetz regelt den Gebrauch der Amtssprachen Romanisch und Deutsch durch die 

Gemeindebehörden und die Verwaltung.
– Chesta lescha regla igl adiever digls lungatgs uffizials rumantsch e tudestg antras las autoritads

communales e l’administraziun.
– Bergün Filisur Art. 5 Verfassung der Gemeinde Bergün Filisur

– Die Gemeinde ist zweisprachig. In der bisherigen Gemeinde Bergün/Bravuogn sind die 
Amtssprachen Deutsch und Rätoromanisch, in Filisur ist sie Deutsch (…).

– In der Gesetzessammlung keine rätoromanische Version!
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Graubünden

– Celerina/Schlarigna: Verfassung der Gemeinde Celerina/Schlarigna Art. 6 
– Abs. 1

– Amtssprachen sind Deutsch und Romanisch (zur Zeit: Putèr). Jedem Gemeindeeinwohner steht 
das Recht auf freien Gebrauch der beiden Sprachen in Wort und Schrift zu.

– Linguas ufficielas sun tudas-ch e rumauntsch (pel mumaint: puter). Mincha abitant ho il dret da 
druver libramaing tuottas duos linguas a buocha ed in scrit.

– Abs. 2
– Die vorliegende Verfassung ist in die romanische Sprache zu übersetzen. Massgeblich ist jedoch 

der deutsche Verfassungstext. 
– La constituziun preschainta stu gnir tradütta in lingua rumauntscha. Decisivia es però la versiun

tudas-cha.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 18

Seite / Page 74



Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gemeinden: Kanton Graubünden

– Ilanz/Glion Gesetz über die Amtssprachen der Gemeinde Ilanz/Glion Art. 1
– Dieses Gesetz regelt den Gebrauch der Amtssprachen Romontsch sursilvan und Deutsch durch die 

Gemeindebehörden und die Verwaltung.
– Quella lescha reglescha co las autoritads communalas e l’administraziun fan diever dils lungatgs

ufficials romontsch sursilvan e tudestg.
– Muntogna da Schons Gemeindeverfassung Art. 5

– Die Gemeinde befindet sich im romanischen Sprachgebiet. Amtssprachen der Gemeinde sind 
Romanisch und Deutsch. Als Schulsprache gilt das Romanische.

– Keine rätoromanische Version in der Gesetzessammlung!
– Kein Sprachengesetz!
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gesetzgebung: Idealtypen

– Koredaktion
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– Gemischtsprachige Redaktion 

Abbildungen: Bratschi/Nussbaumer
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Mehrsprachige Gesetzgebung: Idealtypen

– Korevision
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– ‘blosse’ Übersetzung 

Abbildungen: Bratschi/Nussbaumer

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden

– Art. 4 Grosser Rat SpG/GR
– 1 Bei den Beratungen im Grossen Rat und in seinen Kommissionen äussert sich 

jedes Mitglied in der Amtssprache seiner Wahl.
– 2 Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, Übersetzungen gestellter Anträge in die ihm 

verständliche Amtssprache zu verlangen.
– 3 Amtliche Texte, die für die Veröffentlichung im Bündner Rechtsbuch vorgesehen 

sind, müssen für die Behandlung im Grossen Rat und in seinen Kommissionen in 
allen Amtssprachen vorliegen.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden

– Art. 5 Regierung SpG/GR
– 1 Die Mitglieder der Regierung arbeiten in der Amtssprache ihrer Wahl.
– 2 Die Regierung regelt in einer besonderen Verordnung die Übersetzung von 

amtlichen Texten, Bekanntmachungen, Medienmitteilungen, Internetauftritten, 
Dokumenten, Korrespondenz sowie Anschriften von kantonalen Gebäuden und 
Strassen in die kantonalen Amtssprachen.

– 3 Der Kanton fördert die Kenntnisse seines Personals in den kantonalen 
Amtssprachen.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden
– Art. 35 Beschlussprotokoll Geschäftsordnung des Grossen Rates (GGO)/GR

– 1 Das Beschlussprotokoll über die Verhandlungen des Grossen Rates wird in deutscher Sprache 
geführt und enthält:
– a) den Namen der oder des Vorsitzenden, die Zahl der Anwesenden und die Namen der 

abwesenden Ratsmitglieder;
– b) die Verhandlungsgegenstände, den vollen Wortlaut der zur Abstimmung gebrachten Anträge 

und die Ergebnisse von Abstimmungen und Wahlen;
– c) die eingereichten parlamentarischen Vorstösse;
– d) alle Beschlüsse und Erlasse.

– 2 Es wird von der Präsidentin oder dem Präsidenten und von der Protokollführerin oder dem 
Protokollführer unterzeichnet.

– 3 An der übernächsten Sitzung liegt das Beschlussprotokoll zur Einsicht auf. Über 
Berichtigungsanträge und die formelle Genehmigung des Beschlussprotokolls entscheidet die 
Redaktionskommission.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden

– Art. 36 Wortlautprotokoll GGO/GR
– 1 Die Verhandlungen des Grossen Rates werden zusätzlich auf einen Tonträger aufgenommen und 

in einem Wortlautprotokoll schriftlich festgehalten.
– 2 Das Wortlautprotokoll liegt 20 Tage nach Sessionsende für die Ratsmitglieder beim Ratssekretariat 

zur Einsicht auf. Auf Begehren wird ein Protokollauszug zugesandt. Die Mitglieder der Regierung 
erhalten mit der Auflage des Protokolls einen Protokollauszug über jene Geschäfte, die sie selber vor 
dem Grossen Rat vertreten haben.

– 3 Über die Berichtigungsanträge und die formelle Genehmigung des Wortlautprotokolls entscheidet 
die Redaktionskommission.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden

– Art. 33 Weitere Dienste GGO/GR
– 1 Die Standeskanzlei stellt insbesondere folgende weitere Dienste zur Verfügung:

– (…)
– Übersetzungsdienst;
– (…)
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden

– Art. 7 Gesetz über die Gesetzessammlungen und das Amtsblatt (Publikationsgesetz, PuG)
– Die Publikation erfolgt in den drei Amtssprachen Deutsch, Rätoromanisch und Italienisch. Die drei 

Fassungen sind in gleicher Weise verbindlich.
– Verordnung betreffend die Verwendung von Rumantsch Grischun für die romanischen 

Abstimmungsunterlagen und das romanische Bündner Rechtsbuch
– Art. 1: Die kantonalen Abstimmungsunterlagen in romanischer Sprache werden in Rumantsch 

Grischun aufgelegt.
– Art. 2: Das Bündner Rechtsbuch in romanischer Sprache wird in Rumantsch Grischun geführt.
– Art. 3: Bis die Übersetzung ins Rumantsch Grischun abgeschlossen ist, wird das romanische 

Bündner Rechtsbuch in zwei gemischten Ausgaben, Surselvisch/Rumantsch Grischun und 
Ladin/Rumantsch Grischun geführt.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden, Gemeinde Ilanz/Glion

– Amtssprachengesetz (ASG), Ilanz/Glion
– Art. 3: Im Gemeindeparlament, im Gemeindevorstand und in Kommissionen können die 

Amtssprachen frei verwendet werden. Die jeweils vorsitzende Person hat dafür zu sorgen, dass alle 
Mitglieder den Verhandlungen folgen können. Jedes Mitglied des Gemeindeparlaments, des 
Gemeindevorstands oder einer Kommission ist berechtigt, Übersetzungen gestellter Anträge in die 
ihm verständliche Amtssprache zu verlangen.

– Art 6: Die Protokolle des Gemeindeparlaments, des Gemeindevorstands, der Geschäftsleitung sowie 
der Kommissionen werden in der Regel in einer der Amtssprachen verfasst. Die Protokolle des 
Gemeindeparlaments werden zusammengefasst in die andere Amtssprache übersetzt.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden, Gemeinde Ilanz/Glion
– Art. 4 Amtssprachengesetz (ASG), Ilanz/Glion

– 1 Alle wichtigen Publikationen werden grundsätzlich in beiden Amtssprachen veröffentlicht, 
namentlich:
– a. Verfassung, Gesetze, Verordnungen und weitere rechtsetzende Erlasse;
– b. Erläuterungen zu den Volksabstimmungen sowie Stimm- und Wahlzettel;
– c. Veröffentlichungen im Amtsblatt;
– (…)
– e. Botschaften an die Gemeindeversammlung;
– (…)

– 2 Der Gemeindevorstand kann für Mitteilungen, welche sich an einen bestimmten Personenkreis 
richten oder von untergeordneter Bedeutung sind, Ausnahmen gestatten.

– 3 Berichte, Gutachten, Beschriebe und dergleichen werden in der Regel in lediglich in deutscher 
Sprache abgegeben.

– 5 Für Publikationen, welche die romanischen Fraktionen betreffen, hat die romanische Sprache 
Priorität.14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 29

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden, Gemeinde Albula/Alvra

– Art. 2 Amtssprachengesetz Albula/Alvra
– In der Gemeindeversammlung, im Gemeindevorstand und in den Kommissionen können die 

Amtssprchen frei verwendet werden. Die jeweils vorsitzende Person hat dafür zu sorgeen, dass alle 
Mitglieder den Verhandlungen folgen können. Jedes Mitglied der Gemeidneversammlung, des 
Gemeindevorstandes oder einer Kommission ist berechtigt, Übersetzungen gestellter Anträge in die 
ihm verständliche Amtssprache zu verlangen.

– Art. 5 Amtssprachengesetz Albula/Alvra
– Die Protokolle der Gemeindeversammlung, des Gemeindevorstandes, der Geschäftsleitung sowie 

der Kommission werden in der Regel in einer Amtssprache verfasst.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Kanton Graubünden, Gemeinde Albula/Alvra
– Art. 3 Amtssprachengesetz Albula/Alvra

– 1 Alle wichtigen Publikationen werden grundsätzlich in beiden Amtssprachen veröffentlicht, 
namentlich:
– a. Verfassung, Gesetze, Verordnungen und weitere rechtsetzende Erlasse;
– b. Erläuterungen zu den Volksabstimmungen, sowie Stimm- und Wahlzettel;
– c. Veröffentlichungen im Amtsblatt
– d. Medienmitteilungen und andere Mitteilungen von Gemeindebehörden und der 

Gemeindeverwaltung, soweit sie sich an die ganze Gemeindebevölkerung richten
– e. Botschaften an die Gemeindeversammlung;
– (…)

– 2 Der Gemeindevorstand kann für Mitteilungen, welche sich an einen bestimmten Personenkreis 
richten oder von untergeordneter Bedeutung sind, Ausnahmen gestatten.

– 3 Berichte, Gutachten, Beschriebe und dergleichen werden in der Regel in lediglich in deutscher 
Sprache abgegeben.

– (…)14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 31

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Bern

– Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO)/BE
– Art. 12

– Die Beratungen des Grossen Rates und seiner Organe erfolgen auf Deutsch (Mundart oder 
Schriftdeutsch) und Französisch.

– Art. 13
– 1 Während der Sitzungen des Grossen Rates ist eine Simultandolmetschung gewährleistet.
– 2 Eine Simultandolmetschung erfolgt auch für die Sitzungen der Ratsorgane, es sei denn, ein 

Ratsorgan verzichte einstimmig darauf.
– 3 Ratsorgane, die auf die Simultandolmetschung verzichtet haben, können auf Verlangen eines 

Mitglieds jederzeit auf diesen Entscheid zurückkommen.
– 4 Für Ausschusssitzungen der Kommissionen wird keine Simultandolmetschung sichergestellt. 

Die deutschsprachigen Ratsmitglieder äussern sich auf Schriftdeutsch.
–
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Bern

– Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO)/BE
– Art. 14

– 1 Anträge, die während der Beratungen im Grossen Rat eingereicht werden und die eine Änderung 
des Beratungsgegenstands verlangen, werden umgehend übersetzt.

– 2 Können die Anträge dem Grossen Rat aus zeitlichen Gründen nicht schriftlich vorgelegt werden, 
werden sie unmittelbar vor der Abstimmung in beiden Amtssprachen mündlich mitgeteilt.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Bern

– Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO)/BE
– Art. 15

– Folgende Unterlagen liegen in beiden Amtssprachen vor:

– a Dokumente, die Gegenstand eines Beschlusses durch den Grossen Rat sind,
– b Dokumente, die dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt werden,
– c Vorträge des Regierungsrates oder des zuständigen parlamentarischen Organs, welche 

die Dokumente begleiten,
– d Unterlagen, die für alle Ratsmitglieder bestimmt sind.

– 2 Alle anderen Unterlagen können in nur einer Amtssprache verfasst werden.
– 3 Protokolle werden in der Sprache der protokollführenden Person verfasst. Die Voten werden 

in der Amtssprache wiedergegeben, in der sie abgegeben worden sind.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Bern
– Publikationsgesetz (PuG)/BE

– Art. 1
– 1 Die Bernische Amtliche Gesetzessammlung ist das amtliche Publikationsorgan für Erlasse im 

Kanton Bern.
– 2 Sie erscheint periodisch in beiden Amtssprachen.

– Art. 13
– Allgemeine kantonale Publikationsorgane sind für den deutschsprachigen Kantonsteil das 

«Amtsblatt des Kantons Bern» und für den französischsprachigen Teil das «Feuille officielle du 
Jura bernois». Die beiden Blätter können zusammengelegt werden.

– Art. 20
– 1 Die Bernische Systematische Gesetzessammlung ist eine nach Sachgebieten geordnete 

Sammlung der in der Bernischen Amtlichen Gesetzessammlung veröffentlichten und noch 
geltenden Erlasse.

– 4 Die Bernische Systematische Gesetzessammlung wird in beiden Amtssprachen 
herausgegeben.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Bern, Stadt Biel

– Stadtordnung Biel
– Art. 3

– Städtische Erlasse und amtliche Mitteilungen an die Bevölkerung sind in deutscher und 
französischer Sprache abzufassen.

– Geschäftsordnung des Stadtrates von Biel
– Art. 4

– 1 Jedem Stadtratsmitglied ist es freigestellt, sich auf deutsch (Mundart oder Schriftdeutsch) oder 
auf französisch zu äussern.

– 2 Die Vorlagen an den Stadtrat werden deutsch und französisch und mit beidgeschlechtlichen
Bezeichnungen abgefasst. Die Stadtratsmitglieder teilen dem Ratssekretariat mit, in welcher 
Sprache ihnen die Vorlagen zugestellt werden sollen.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Bern, Gemeinde Leubringen/Evilard

– Gemeindeordnung Einwohnergemeinde Evilard
– Art. 2

– 2 Erlasse der Gemeinde und amtliche Mitteilungen an die Bevölkerung sind in beiden 
Amtssprachen abzufassen.

– Organisationsverordnung Einwohnergemeinde Evilard
– Art. 3

– Die Mitglieder des Gemeinderates oder der Kommissionen äussern sich in deutscher oder 
französischer Sprache.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg
– Grossratsgesetz (GRG)/FR

– Art. 48
– 2 Es (Mitglied des Grossen Rates) drückt sich in der Amtssprache seiner Wahl aus.

– Art. 70
– 1 Die Motion wird beim Sekretariat eingereicht.
– 2 Sie wird als allgemeine Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf in einer Amtssprache nach 

Wahl der Verfasserin oder des Verfassers oder in beiden Amtssprachen formuliert.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg
– Grossratsgesetz (GRG)/FR

– Art. 93
– 1 Das Sekretariat sorgt wenn nötig dafür, dass Dokumente aus dem Grossen Rat oder seiner 

Organe sowie die parlamentarischen Vorstösse und deren Begründung in die andere 
Amtssprache übersetzt werden. Die Protokolle der Beratungen und der Kommissionen werden 
jedoch nicht übersetzt, und die internen Mitteilungen des Grossen Rates werden nur übersetzt, 
wenn ein Mitglied des Grossen Rates es verlangt.

– 2 Die Kantonsbehörden, die Verwaltungseinheiten und die Einrichtungen, an die öffentliche 
Aufgaben delegiert werden, geben die Dokumente, die für alle Mitglieder des Grossen Rates 
bestimmt sind, in beiden Amtssprachen ab.

– 3 Auf Verlangen einer ständigen Kommission oder des Sekretariats liefern sie auch die 
Übersetzung von weiteren Unterlagen, die zur Ausübung der Oberaufsicht nötig sind.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 39

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg

– Grossratsgesetz (GRG)/FR
– Art. 126

– 1 Die Verhandlungen im Plenum werden simultan übersetzt.
– 2 Verbreitet, aufgezeichnet und in das Protokoll der Verhandlungen aufgenommen wird nur das 

Votum in der Originalsprache.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg

– Reglement über die Ausarbeitung der Erlasse (AER)/FR
– Art. 11
– 1 Die Direktionen verfassen die Texte in beiden Amtssprachen und achten auf die Übereinstimmung 

zwischen den Sprachfassungen. Die Staatskanzlei ist für die Kontrolle verantwortlich (Art. 5 Bst. e
und 15 Bst. d).

– 2 Die verwaltungsinternen Dokumente, insbesondere diejenigen eines verwaltungsinternen 
Vernehmlassungsverfahrens (Art. 32 f.), können in nur einer Sprache verfasst werden.

– 3 In den Entwürfen wird so weit wie möglich auf eine Terminologie und einen Satzbau geachtet, die 
es erleichtern, die Zweisprachigkeit der Gesetzgebung zu wahren.

– 4 Die Übersetzerinnen und Übersetzer in den Direktionen werden früh genug beigezogen, damit 
allfällige Rückwirkungen der Übersetzung auf den Ausgangstext noch berücksichtigt werden können.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg

– Gesetz über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG)/FR
– Art. 8

– 1 Die Amtliche Sammlung und die Systematische Gesetzessammlung werden in elektronischer 
Form in der Datenbank der freiburgischen Gesetzgebung (Datenbank, BDLF) veröffentlicht.

– 2 Die Datenbank muss eine einfache Einsichtnahme in die Rechtsetzungsdaten ermöglichen und 
dafür Suchhilfen anbieten; es muss möglich sein, rasch von einer Amtssprache zur anderen zu 
wechseln.

– (…)
– Art. 9

– 2 Das Amtsblatt ist zweisprachig und erscheint wöchentlich. Es wird zudem ganz oder teilweise 
in elektronischer Form verbreitet.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg
– Gesetz über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG)/FR

– Art. 18
– 1 Die Erlasse werden in beiden Amtssprachen des Kantons gleichzeitig veröffentlicht.
– 2 Die Vorbereitungspapiere, die den Mitgliedern des Grossen Rates abgegeben werden, müssen 

in beiden Amtssprachen gleichzeitig zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt auch für die 
Vorentwürfe, die ausserhalb der Kantonsverwaltung in die Vernehmlassung gegeben werden.

– Art. 20
– 1 Beide Sprachfassungen sind in gleicher Weise massgebend.
– 2 Vorbehalten bleiben:

– a) die genehmigungspflichtigen oder für den Beitritt bestimmten Erlasse, deren Original es nur 
in einer Sprache gibt;

– b) die Vereinbarungen, bei denen das interkantonale oder das internationale Recht die 
massgebende Fassung bestimmt.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg
– Gesetz über die Veröffentlichung der Erlasse (VEG)/FR

– Art. 23
– 1 Die Berichtigung anderer Fehler erfordert einen neuen Entscheid der Beschlussbehörde.
– 2 Das Büro des Grossen Rates ist jedoch zuständig, wenn bei einem Erlass des Grossen Rates 

bloss die Formulierung berichtigt werden muss, insbesondere um die interne Kohärenz des 
Textes oder die Übereinstimmung der Sprachfassungen sicherzustellen. Es entscheidet zugleich, 
ob mit der Veröffentlichung der Berichtigung eine allfällige Referendumsfrist neu zu laufen 
beginnt.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 44

Seite / Page 87



Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Freiburg
Gemeinde «Grossfreiburg»
– Vorschlag der Arbeitsgruppe

Art. Y Langue de délibération et matériel de vote
1 Les membres des organes communaux et de leurs commissions s’expriment en 
français ou en allemand.
2 Sur demande du Bureau du Conseil général, les documents importants sont fournis à 
ses membres en allemand. Dans tous les cas, les messages comportent un résumé 
dans l’autre langue.
3 En matière fédérale, cantonale et communale, les personnes ayant l’exercice des 
droits politiques ont le droit d’obtenir le matériel de vote en français ou en allemand, 
selon leur choix.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Wallis

– Gesetz über die Organisation der Räte und die Beziehungen zwischen den Gewalten (GORBG)/VS
– Art. 70a

– 1 Nachdem ein Erlass vom Grossen Rat angenommen wurde, besorgt der Parlamentsdienst eine 
Originalausfertigung in französischer und deutscher Sprache.

– Art. 138
– 1 Der Staatsrat organisiert die amtlichen Veröffentlichungen durch das Amtsblatt, das 

wöchentlich in französischer und deutscher Sprache erscheint. Er kann einen Verleger mit dieser 
Veröffentlichung beauftragen, wobei aber der Staat in jedem Fall Eigentümer der veröffentlichten 
Texte und der für ihre Veröffentlichung verwendeten Unterlagen bleibt.
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Rechtswissenschaftliche Fakultät

Gesetzgebung: Wallis
– Reglement des Grossen Rates (RGR)/VS

– Atz. 55
– 1 Mit Ausnahme der geheimen Beratungen werden die Verhandlungen und Beschlüsse des 

Grossen Rates vollständig und ohne Verzug auf der offiziellen Internetseite des Kantons Wallis 
und im Memorial der Sitzungen des Grossen Rates veröffentlicht.

– 2 Die Mitglieder der betroffenen Kommissionen und der Staatsrat können vor ihrer 
Veröffentlichung eine Abschrift der Texte verlangen, sofern sich diese für die Vorbereitung einer 
vor der Veröffentlichung geplanten Session als unerlässlich erweist. Das Präsidium kann eine 
solche Bewilligung andern Personen erteilen.

– 3 Ausserdem werden der Voranschlag, die Staatsrechnung und die Berichte der Organe des 
Grossen Rates sowie in beiden Sprachen die Entwürfe für gesetzgeberische Erlasse und für 
Beschlüsse, Botschaften und Berichte des Staatsrates veröffentlicht.

– Art. 79
– 1 Ein Abgeordneter, der das Wort wünscht, meldet sich beim Präsidenten. Sobald er dieses 

erhalten hat, spricht er auf Französisch oder Deutsch.

14.09.2021 Amtssprachenregelungen, Prof. Dr. Andreas Glaser Seite 47

Seite / Page 89



 

 
Zentrum für Rechtsetzungslehre / Centre for Legislative Studies 
Universität Zürich / University of Zurich 

 

 
 

14. September 2021 
 
 

 
 
Nationaler Teil / National Part 
 
Rechtsetzung in einem zweisprachigen Kanton  
am Beispiel des Kantons Wallis 

 
Deutsche Fassung / German version Seite / Page 91 

Französische Fassung / French version Seite / Page 95 

 
Philipp Spörri 
 
Kanton Wallis / Canton of Valais 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seite / Page 90



Der Werdegang eines Gesetzes

Vorentwurf

Übermittlung an den Grossen Rat
Übermittlung von Botschaft und Gesetzesentwurf in beiden Amtssprachen an das

Parlament hinsichtlich der ersten Lesung

Zusammenfassung der Vernehmlassungsergebnisse
Anpassung des
Vorentwurfs

Validierung durch den
Staatsrat

Übersetzung der
Änderungen

Vernehmlassungsverfahren

Ausarbeitung durch eine Arbeitsgruppe
Übersetzung (durch zweisprachige Juristen, interne oder externe Übersetzer)

2
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Kommissionsbericht
Übersetzung des Kommissionsberichts und der Anträge durch die Übersetzer/innen des

Parlamentsdienstes und der Staatskanzlei, allenfalls in Zusammenarbeit mit der Dienststelle

Schlussberatung und abstimmung

Detailberatung
Abänderungsanträge Abstimmung über die Abänderungen

Eintreten
Eintretensdebatte Eintretensabtimmung

Prüfung des Entwurfs durch die
Kommission für die erste Lesung

3

Prüfung des Entwurfs durch den Grossen
Rat: erste Lesung

Schlussberatung und abstimmungSchlussberatung und abstimmung

DetailberatungDetailberatung
Abstimmung über die Abänderungsanträge

Prüfung der Abänderungsanträge durch die KommissionPrüfung der Abänderungsanträge durch die Kommission
Annahme/Ablehnung/Abänderung Rückzug

Einreichung der AbänderungsanträgeEinreichung der Abänderungsanträge
Vor Ende der Eintretensdebatte Virtueller Arbeitsplatz Übersetzung durch PaD/StK

EintretenEintreten
Annahme/Ablehnung Rückweisung an den Staatsrat

4
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Redaktionskontrolle
Zusammensetzung
• Parlamentsdienst (inkl. Übersetzerin)
• Mitglieder der Kantonsverwaltung, die den Entwurf verfasst
haben, Juristin der Staatskanzlei

• Präsident/in und Berichterstatter/in der Kommission

Aufgaben
• Prüfung der Erlasse in sprachlicher und gesetzestechnischer
Hinsicht

• Übereinstimmung zwischen deutschem und französischem
Text

• Übermittlung der Anträge an die zweite Kommission
5

Zweite Lesung

Ziele
• Prüfung der Fragen, die nach der ersten Lesung noch
offen sind

Verfahren
• Identisch mit dem Verfahren der ersten Lesung
• Prüfung durch eine Kommission für die zweite
Lesung, die vom Büro des Grossen Rates ernannt wird

• Prüfung im Plenum

6
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Inkrafttreten

Referendum (3’000 Unterschriften)
Ja Nein

Veröffentlichung im Amtsblatt

Volksabstimmung

Ablehnung Annahme
Inkrafttreten

Keine Änderung
7

Volk
Parlament
Verwaltung

Erarbeitung des
Vorentwurfs

Erste Lesung im
Grossen Rat

Prüfung durch
die Kommission
für die erste

Lesung

Prüfung durch
die Kommission
für die zweite

Lesung

Zweite Lesung
im Grossen Rat

Veröffentlichung im
Amtsblatt

Inkrafttreten

Volks
abstimmung Referendum?

J
a

Einzige LesungEinzige Lesung
N
e
i
n

JaJaNeinNein

Zusammenfassung
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Le trajet d’une loi

Avant projet

Transmission au Grand Conseil
Message et projet de loi transmis au parlement dans les deux langues officielles en vue

de la première lecture

Synthèse de la consultation
Adaptation de l’avant

projet
Validation par le Conseil

d’État
Traduction des
modifications

Procédure de consultation

Élaboration par un groupe de travail
Traduction (par des juristes bilingues ou par des traducteurs internes ou externes)

2
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Rapport de la commission
Traduction du rapport de la commission et des propositions par les traducteurs/traductrices du Service
parlementaire et de la Chancellerie d’État, éventuellement en collaboration avec le service concerné

Débat et vote final

Lecture de détail
Propositions d’amendement Vote sur les amendements

Entrée en matière
Débat d’entrée en matière Vote d’entrée en matière

Examen du projet par la commission
pour la première lecture

3

Examen du projet par le Grand Conseil :
première lecture

Débat et vote finalDébat et vote final

Lecture de détailLecture de détail
Vote sur les amendements

Examen des amendements par la commissionExamen des amendements par la commission
Acceptation / refus / modification Retrait

Dépôt des amendementsDépôt des amendements
Avant la fin de l’entrée en

matière Bureau virtuel Traduction par SPa/CHE

Entrée en matièreEntrée en matière
Acceptation / refus Renvoi au CE

4
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Contrôle de rédaction

Composition
• Service parlementaire (avec traductrice)
• Membres de l’administration cantonale ayant rédigé le
projet, juriste de la Chancellerie

• Président/e et rapporteur/e de la commission

Tâches
• Examen des actes législatifs du point de vue linguistique et
de la technique législative

• Concordance des textes en français et en allemand
• Remise des propositions à la commission de 2e lecture

5

Deuxième lecture

Objectifs
• Examen des questions restées en suspens lors de la
première lecture

Procédure
• Identique à celle de la première lecture
• Examen par une commission de 2e lecture nommée
par le Bureau du Grand Conseil

• Examen au plénum

6
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Entrée en vigueur

Référendum (3000 signatures)
Oui Non

Publication au Bulletin officiel

Votation populaire

Refus Acceptation
Entrée en vigueur

Pas de
changement

7

Peuple
Parlement
Administration

Élaboration de
l’avant projet

1ère lecture au
Grand conseil

Examen par la
commission de
1ère lecture

Examen par la
commission de

2e lecture

2e lecture au
Grand Conseil

Publication au
Bulletin officiel

Entrée en vigueur

Votation
populaire Référendum?

O
u
i

Lecture uniqueLecture unique

N
o
n

OuiOuiNonNon

Résumé
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Cancelleria federale CaF
Servizi linguistici centrali, Divisione italiana

L’italiano nella legislazione federale: 
presenza e statuto

Giovanni Bruno e Jean-Luc Egger
Cancelleria federale svizzera

Università di Zurigo, 14 settembre 2021

2L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

Art. 14 Lingue dei testi pubblicati

1 La pubblicazione [dei testi nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale] è fatta 
contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre 
versioni è vincolante.

1 Die Veröffentlichung [der Texte in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts und im Bundesblatt] erfolgt 
gleichzeitig in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Bei Erlassen sind die drei Fassungen 
in gleicher Weise verbindlich.

1 La publication [des textes dans le Recueil officiel du droit fédéral et dans la Feuille fédérale] a lieu 
simultanément dans les langues officielles que sont l’allemand, le français et l’italien. Dans le cas des actes, 
les trois versions font foi.
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3L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Legge sulle lingue (RS 441.1)

Art. 10 Pubblicazioni in tedesco, francese e italiano

1 I testi normativi della Confederazione […] sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge 
non preveda altrimenti.
2 La pubblicazione avviene simultaneamente in tedesco, francese e italiano.

1 Die Erlasse des Bundes […] werden in Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht, soweit das Gesetz 
nichts anderes vorsieht. 
2 Die Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig in Deutsch, Französisch und Italienisch.

1 Les actes législatifs fédéraux […] sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n’en 
dispose autrement. 
2 Les documents sont publiés simultanément en allemand, en français et en italien.

4L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Ordinanza sulla consultazione (RS 172.061.1)

Art. 7 Contenuto e lingua della documentazione

2 Essa [la documentazione per la consultazione] deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.

2 Sie [die Vernehmlassungsunterlagen] sind in den drei Amtssprachen zu erstellen.

2 Il [le dossier de consultation] doit être rédigé dans les trois langues officielles.
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5L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

«Guida di legislazione» (UFG): procedura legislativa

• Pianificazione: italiano assente

• Consultazione degli uffici (interna): italiano assente

• Procedura di corapporto (interna): italiano assente

• Consultazione esterna (avamprogetto): italiano presente

• Corapporto per adozione del disegno: italiano assente

• Commissione parlamentare di redazione: italiano presente

• (Avam)progetto di ordinanza governativa: italiano assente

6L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

• Consultazione esterna all’Amministrazione federale

• Presentazione in Parlamento

Consiglio federale 
(Dip./CaF) 

Commissione parlamentare 
(CaF) 

Avamprogetto Progetto preliminare 
(Vor)Entwurf (Vor)Entwurf 
Avant-projet Avant-projet 

 

Consiglio federale 
(Dip./CaF) 

Commissione parlamentare 
(CaF) 

Disegno Progetto 
Entwurf Entwurf 
Projet Projet 
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7L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Ordinanza sui servizi linguistici (RS 172.081)

Art. 12 Contenuto e lingua della documentazione

1 L’unità responsabile per l’italiano presso la Cancelleria federale [la Divisione italiana] è unica responsabile 
della versione italiana dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale e ne 
coordina la preparazione.

1 Die Einheit für Italienisch in der Bundeskanzlei [Abteilung Italienisch] ist verantwortlich für die italienische 
Fassung der Texte, die in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts oder im Bundesblatt veröffentlicht 
werden; sie koordiniert deren Ausarbeitung.

1 L’unité de la Chancellerie fédérale qui fournit les prestations linguistiques en italien [la Division italienne] est 
responsable de la version italienne des textes publiés dans le Recueil officiel et dans la Feuille fédérale et 
coordonne sa préparation.

8L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Art. 43 cma 4 [Cost-1874]

Il cittadino svizzero domiciliato gode nel luogo di suo domicilio di tutti i diritti dei cittadini del 
Cantone e insieme anche di tutti i diritti dei cittadini del Comune. Resta però eccettuata la compartecipazione 
ai beni di patriziato (Bürgergüter) e di corporazioni, come pure il diritto di voto in affari puramente patriziali, a 
meno che la legislazione cantonale non disponesse altrimenti.  

Art. 62 [Cost-1874]

Ogni diritto di detrazione (ius detractus – traite foraine – Abzugsrecht) nell’interno della Svizzera, 
siccome pure qualsiasi diritto di prelazione (droit de retrait – Zugrechte), da parte di cittadini di un Cantone 
contro cittadini di altri Cantoni, è abolito.

Art. 68 [Cost-1874]

È oggetto della legislazione federale la definizione dei diritti di cittadinanza degli individui senza 
patria (Heimathlosen) e lo stabilire delle misure onde non se ne producano dei nuovi.
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9L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Equivalenza dei testi – Relativa

Un testo originale e due traduzioni equivalenti 
all’originale

Il contenuto della disposizione è espresso 
autenticamente solo nel testo originale ed è 
riprodotto specularmente nelle altre due versioni 

Il trilinguismo ufficiale complica la legislazione, crea 
confusione perché diffrange un contenuto espresso 
perfettamente in una molteplicità di copie 
approssimative 

Nella traduzione si perde informazione
L’equipollenza è una finzione giuridica: in caso di 
divergenza occorre far capo al testo originale

Le differenze di formulazione rispetto alla 
formulazione originale sono errori

10L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 14 Lingue dei testi pubblicati

1 La pubblicazione [della RU e del FF] è fatta contemporaneamente nelle lingue ufficiali tedesco, francese e 
italiano. Per gli atti normativi, ciascuna delle tre versioni è vincolante.
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12L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Art. 141 Utilizzabilità delle 
prove acquisite 
illegittimamente

Art. 141 Verwertbarkeit 
rechtswidrig erlangter 
Beweise

Art. 141 Exploitation des 
moyens de preuves obtenus 
illégalement

4 Le prove raccolte 
esclusivamente grazie a prove 
non utilizzabili secondo il 
capoverso 2 non possono 
essere utilizzate.

4 Ermöglichte ein Beweis, der 
nach Absatz 2 nicht verwertet 
werden darf, die Erhebung eines 
weiteren Beweises, so ist dieser 
nicht verwertbar, wenn er ohne 
die vorhergehende 
Beweiserhebung nicht möglich 
gewesen wäre.

4 Si un moyen de preuve est 
recueilli grâce à une preuve non 
exploitable au sens de l’al. 2, il 
n’est pas exploitable lorsqu’il 
n’aurait pas pu être recueilli 
sans l’administration de la 
première preuve.

Art. 141 cpv. 4 Codice di procedura penale
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13L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Equivalenza dei testi – Assoluta

Tre testi originali (testi votati x 3)
Nessun testo è più originale degli altri

Ogni versione linguistica esprime autenticamente il 
medesimo contenuto conformemente alle 
possibilità di ogni lingua. Ogni versione linguistica è 
in realtà una traduzione del referente.

Il trilinguismo ufficiale è un’opportunità perché 
moltiplica le prospettive di avvicinamento al 
contenuto [mai perfettamente esprimibile]

La traduzione aumenta l’informazione
L’equipollenza è assoluta: in caso di divergenza 
ogni versione fa autorità e può fungere da originale 
per interpretare le altre due

Le differenze di formulazione riflettono l’approccio 
differente di ogni lingua

14L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Equivalenza dei testi – Relativa Equivalenza dei testi – Assoluta

Un testo originale e due traduzioni equivalenti 
all’originale

Tre testi originali (testi votati x 3)
Nessun testo è più originale degli altri

Il contenuto della disposizione è espresso 
autenticamente solo nel testo originale ed è 
riprodotto specularmente nelle altre due versioni 

Ogni versione linguistica esprime autenticamente 
il medesimo contenuto conformemente alle 
possibilità di ogni lingua. Ogni versione linguistica 
è in realtà una traduzione del referente.

Il trilinguismo ufficiale complica la legislazione, 
crea confusione perché diffrange un contenuto 
espresso perfettamente in una molteplicità di 
copie approssimative 

Il trilinguismo ufficiale è un’opportunità perché 
moltiplica le prospettive di avvicinamento al 
contenuto [mai perfettamente esprimibile]

Nella traduzione si perde informazione La traduzione aumenta l’informazione
L’equipollenza è una finzione giuridica: in caso di 
divergenza occorre far capo al testo originale

L’equipollenza è assoluta: in caso di divergenza 
ogni versione fa autorità e può fungere da 
originale per interpretare le altre due

Le differenze di formulazione rispetto alla 
formulazione originale sono errori

Le differenze di formulazione riflettono l’approccio 
differente di ogni lingua
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1. La traduzione come processo circolare

2. La Commissione parlamentare di redazione

3. La centralizzazione della redazione italiana

16L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Avamprogetto (procedura di consultazione)

Disegno (del CF)

Paragrammi (dibattiti parlamentari) 

Progetto per il voto finale (adozione della legge)
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17L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Avamprogetto  rilettura / revisione da parte del servizio responsabile 

Avamprogetto (def.)  rilettura / esame materiale dalle cerchie consultate
Disegno CF  rilettura / revisione da parte del servizio responsabile (+ 
coredazione)

Disegno CF  rilettura / revisione da parte della CaF

Progetto per la seduta CdR  rilettura / revisione dei segretariati della CdR

Progetto per la seduta CdR  esame da parte dei membri della CdR (deputati)
Progetto della CdR per il voto finale  rilettura triangolare da parte delle segreterie 
della CdR (d, f, i)

18L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Testo originale  Traduzione  Testo originale  Traduzione  ecc.
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Art. 57 Compiti e procedura [della CdR]

1 La Commissione di redazione verifica i testi degli atti legislativi e ne stabilisce la versione definitiva per la 
votazione finale. 

1bis Apporta inoltre le rettifiche redazionali agli atti legislativi che non sono posti in votazione finale. 

2 Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla volontà dell’Assemblea 
federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali. 

3 La Commissione di redazione non procede a modifiche materiali. Se accerta lacune, imprecisioni o 
contraddizioni materiali, ne informa i presidenti delle Camere. 

20L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Ordinanza sui servizi linguistici

Art. 12 Lingua italiana
1 L’unità responsabile per l’italiano presso la Cancelleria federale è unica responsabile della versione italiana 
dei testi pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nel Foglio federale e ne coordina la 
preparazione.
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la carenza di specialisti e giuristi di lingua italiana negli uffici (nei ministeri vi 
sono competenze linguistiche e terminologiche nei rami specifici, ma solo in 
ted. + franc. e non in italiano); 

preoccupazioni di efficienza e di coordinamento dei lavori: il fatto di poter 
seguire un testo lungo tutto l’iter legislativo è un grande vantaggio;

mantenere le competenze linguistiche in un contesto alloglotto (ed evitare 
l’isolamento dei traduttori negli uffici);

funzionamento praticamente bilingue del Parlamento (importanza di un’unità 
italofona forte).

22L’italiano nella legislazione federale: presenza e statuto
Giovanni  Bruno e Jean-Luc Egger

Rapport de la CdR aux Chambres fédérales du 20.11.1907

«D’autre part, nous espérons n’avoir rien négligé pour que la concordance entre 
les trois textes soit établie. Pour atteindre ce but, nous avons dû souvent adapter 
le texte allemand aux textes français ou italien, si bien qu’aucun des textes ne 
saurait être envisagé comme une simple traduction». 
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Grazie dell’attenzione!
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FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

Cornelia Staudinger
14. September 2021

Revision und Prüfung
deutscher und französischer

Erlassentwürfe auf Bundesebene

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATIONFACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

Ausgangslage

• Erlasse des Bundes werden in Deutsch, Französisch und Italienisch 
veröffentlicht

• Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig

• 3 Fassungen sind in gleicher Weise verbindlich

Seite / Page 113



«Circuit»

Revision + 
Prüfung 

Sprache 1 + 2 =
«Koredaktion»

Revision 
Sprache 1

Prüfung
Sprache 1

Revision
Sprache 2

Erarbeitung Sprache 1 + 
Erarbeitung Sprache 2 / 
Erarbeitung Sprache 1 + 
Übersetzung Sprache 2

Übersetzung 
Sprache 2

Revision + 
Prüfung 

Sprache 1 =
«Redaktion»

Erarbeitung 
Sprache 1

Verwaltungsinterne
Redaktionskommission (VIRK):
• Zentrale Sprachdienste BK + 

Rechtsetzungsbegleitung BJ
• Unterschiedliche Zusammensetzung
• Verständlichkeit
• Erarbeitung einer Stellungnahme
• Bereinigung mit dem Amt («Suivi»)

BJBK
DE

BK
DE

BK
FR

BJ BJ

BK 
DE

BK 
Recht

BK 
FR

VIRK

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATIONFACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

VIRK-Stellungnahme
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VIRK-Stellungnahme

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATIONFACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

Beispiel: wechselseitige Befruchtung
Original DE Original FR Vorbereitung

VIRK DE
Vorbereitung
VIRK FR

Stellungnahme
VIRK DE

Stellungnahme
VIRK FR

Das BAFU führt 
ein Informations-
und 
Dokumentations-
system für die 
elektronische 
Durchführung 
von Verfahren 
nach diesem 
Gesetz. 

L'OFEV tient un 
système 
d'information et 
de 
documentation 
pour exécuter 
électroniquement 
les procédures 
prévues par la 
présente loi. 

Das BAFU führt 
ein Informations-
und 
Dokumentations-
system für die 
elektronische 
Durchführung 
von Verfahren 
nach diesem 
Gesetz. 

L'OFEV tient 
exploite [Me 
paraît plus usuel] 
un système 
d'information et 
de 
documentation 
pour exécuter 
électroniquement 
les procédures 
prévues par la 
présente loi. 

Das BAFU führt 
betreibt ein 
Informations- und 
Dokumentations-
system für die 
elektronische 
Durchführung 
von Verfahren 
nach diesem 
Gesetz. 

1 L'OFEV tient 
exploite [Plus 
usuel] un système 
d'information et 
de 
documentation 
pour exécuter 
électroniquement 
les procédures 
prévues par la 
présente loi
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Beispiel: wechselseitige Befruchtung

Original DE Original FR Vorbereitung
VIRK DE

Vorbereitung
VIRK FR

Stellungnahme
VIRK DE

Stellungnahme
VIRK FR

Der Bundesrat 
bezeichnet die 
Verfahren, die 
elektronisch 
geführt werden.

Le Conseil fédéral 
désigne les 
procédures qui 
sont exécutées 
électroniquement.

Der Bundesrat 
bezeichnet die 
Verfahren, die 
elektronisch 
geführt werden.

Le Conseil fédéral 
désigne les 
procédures qui 
sont exécutées
[« durchführt » 
plutôt que 
« geführt » ?]
électroniquement.

Der Bundesrat 
bezeichnet die 
Verfahren, die 
elektronisch 
durchgeführt 
werden.

Le Conseil fédéral 
désigne les 
procédures qui 
sont exécutées 
électroniquement.

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATIONFACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

Beispiel: wechselseitige Befruchtung

Original DE Original FR Vorbereitung
VIRK DE

Vorbereitung
VIRK FR

Stellungnahme
VIRK DE

Stellungnahme
VIRK FR

Dem Bau werden
die von ihm
verursachten
Mehrkosten zuge-
rechnet. 

Les frais 
supplémentaires 
de remembrement 
occasionnés par le 
projet de 
construction de 
l’entreprise sont 
mis à la charge de 
cette dernière.

Dem Bau werden
die von ihm
verursachten
Mehrkosten zuge-
rechnet. 

Les frais 
supplémentaires 
de remembrement 
occasionnés par le 
projet de 
construction de 
l’entreprise sont 
mis à la charge de 
cette dernière = 
dem Bau ?.

Dem Bau 
werdenDas
Unternehmen
trägt die von 
ihmdurch den Bau
verursachten
Mehrkosten zuge-
rechnet.

Les frais 
supplémentaires 
de remembrement 
occasionnés par le 
projet de 
construction de 
l’entreprise sont 
mis à la charge de 
l’entreprisede
cette dernière. 
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Beispiel: materieller Klärungsprozess
Original DE Original FR Vorbereitung VIRK DE Vorbereitung VIRK FR
Vorbereitungsmassnahmen
für die Projektbereinigung
oder die Erhärtung der 
Enscheidungsgrundlagen
sind zulässig.

Des mesures préparatoires à 
la mise au point du projet ou 
à la vérification des bases de 
décision sont admissibles.

Vorbereitungsmassnahmen
für die Projektbereinigung
oder die Erhärtung der Ent-
scheidungsgrundlagen sind
zulässig.

Des mesures préparatoires à 
la mise au point du projet ou 
à la vérification des bases de 
décision sont admissibles qui 
prend ces mesures ?. 

Stellungnahme VIRK DE Stellungnahme VIRK FR Suivi DE Circuit FR
Vorbereitungsmassnahmen
für die Projektbereinigung
oder die Erhärtung der Ent-
scheidungsgrundlagen sind
zulässig[Richtet sich diese
nicht adressierte Norm nur
an das Unternehmen oder
auch an Dritte?]. 

Des mesures préparatoires à 
la mise au point du projet ou 
à la vérification des bases de 
décision sont 
admissiblesautorisées . ce 
serait bien d’avoir ici un 
sujet, histoire de savoir qui 
prend ces mesures.

Die Unternehmen können
Vorbereitungsmassnahmen
für die Projektbereinigung
oder die Erhärtung der Ent-
scheidungsgrundlagen sind
zulässigtreffen[Richtet sich
diese nicht adressierte Norm
nur an das Unternehmen
oder auch an Dritte?]. 

Les entreprises peuvent 
prendre des mesures 
préparatoires à la mise au 
point du projet ou à la 
vérification des bases de 
décision. 

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATIONFACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

Chancen

• Interdisziplinarität

• Wechselseitige Befruchtung/Verbesserung des Ausgangstexts

• Verständlichkeit 

• Qualitätssicherung beim Übersetzen ↔ Übersetzen als 
Qualitätssicherung
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Herausforderungen bei der (Ko-)Redaktion

• Durchführung gemäss Vorgaben

• Muttersprache der Beteiligten

• Gleichberechtigung der beiden Sprache

BJ
FR

BK
DE

BK
DE

BK
FR

BJ BJ

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATIONFACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

Herausforderungen beim Suivi

• Beteiligung der gesamten VIRK

• Parallele Entwicklung beider Sprachfassungen BK
DE

BK
FR

BJ BJ
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Herausforderungen beim Circuit

• Deklaration der Erstsprache

• Arbeit an nicht definitivem Text

• Prüfung der Übereinstimmung 

• Revision der Übersetzung bei 
Entwürfen, die von der VIRK 
nur einsprachig geprüft wurden

BK 
DE

BK 
Recht

BK 
FR

Revision 
Sprache 1

Prüfung
Sprache 1

Revision
Sprache 2

Circuit

FACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATIONFACULTÉ DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

Schlussworte

Verbesserung der Qualität
vs.

zeitlicher Aufwand
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DANKE
Cornelia Staudinger

Doktorandin
Fakultät für Übersetzen und Dolmetschen, Universität Genf
Cornelia.Staudinger@unige.ch

Gesetzesredaktorin/Übersetzerin
Sektion Deutsch, Zentrale Sprachdienste, Schweizerische Bundeskanzlei
Cornelia.Staudinger@bk.admin.ch
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