
Charta der Übersetzer*innen1) 
 (genehmigt durch den Kongress in Dubrovnik 1963, 

und erweitert in Oslo am 9. Juli 1994; 

nicht von der FIT autorisierte deutsche Übersetzung des Deutschen Verbands der 
freien Übersetzer und Dolmetscher, DVÜD e. V., im Rahmen seiner FIT-
Mitgliedschaft; Stand: Juni 2019) 

 

Der Internationale Übersetzerverband (FIT) 

gibt eine schriftliche Charta bekannt, die als Leitlinie für die Ausübung des 
Übersetzerberufs dienen soll. 

In Anerkennung dessen, 

dass das Übersetzen sich in der Welt von heute als permanente, universelle und 

notwendige Tätigkeit etabliert hat, die durch Ermöglichung des intellektuellen 

und materiellen Austauschs zwischen Nationen deren Leben bereichert und zu 
einem besseren Verständnis unter den Menschen beiträgt, 

dass das Übersetzen ungeachtet der mannigfachen Bedingungen, unter denen es 
praktiziert wird, nunmehr als eigenständiger, unabhängiger Berufsstand 
anzuerkennen ist, und  

in dem Wunsch, 

bestimmte allgemeine Prinzipien, die untrennbar mit dem beruflichen Übersetzen 

verbunden sind, förmlich niederzulegen, insbesondere zum Zweck, 

- die soziale Funktion des Übersetzens hervorzuheben, 

- die Rechte und Pflichten von Übersetzer*innen festzulegen, 

- die Basis für eine Ehrenordnung für Übersetzer*innen festzulegen, 

- die ökonomischen Bedingungen und das soziale Klima, unter denen 
Übersetzer*innen tätig sind zu verbessern, und 

- bestimmte Verhaltensrichtlinien für Übersetzer*innen und ihre Berufsverbände 

zu empfehlen und auf diese Weise zur Anerkennung des Übersetzens als 
eigenständigem, unabhängigen Berufsstand beizutragen. 



 

Absatz I 
ALLGEMEINE PFLICHTEN DER ÜBERSETZER*INNEN 

1. Als intellektuelle Tätigkeit mit dem Ziel, literarische, wissenschaftliche und 

fachliche Texte von einer Sprache in die andere zu übertragen, erlegt das 

Übersetzen denen, die diese Tätigkeit ausüben, spezifische, seiner Natur gemäße 
Verpflichtungen auf. 

2. Unabhängig von der vertraglichen Beziehung zu der Person, die eine 
Übersetzung verwendet, trägt der Übersetzer stets die alleinige Verantwortung 
für die Übersetzung. 

3. Der Übersetzer verleiht einem Text keine Bedeutung, die er für fehlerhaft hält 
oder die gegen die Verpflichtungen des eigenen Berufsstandes verstoßen würde. 

4. Jede Übersetzung soll Inhalt und Form des Originals getreulich und genau 

wiedergeben, wobei diese Treue zum Original für den Übersetzenden eine 
moralische wie rechtliche Verpflichtung darstellt. 

5. Eine getreuliche Übersetzung ist jedoch nicht mit einer wörtlichen Übersetzung 

zu verwechseln, da die Treue der Übersetzung eine Anpassung an die Form, 

Atmosphäre und tiefere Bedeutung des Werks für die Gegebenheiten in einer 
anderen Sprache oder einem anderen Land nicht ausschließt. 

6. Der Übersetzer hat umfassende Kenntnisse der Sprache, aus der übersetzt 
wird, und insbesondere ausgezeichnete Kenntnisse der Sprache, in die übersetzt 
wird. 

7. Der Übersetzer muss zudem über ein breites Allgemeinwissen verfügen und 

das Thema der Übersetzung ausreichend gut kennen und von Übersetzungen, 
deren Thematik die eigene Kompetenz übersteigt, Abstand nehmen. 

8. Der Übersetzer nimmt von unfairem Wettbewerb jeglicher Art bei der 
Ausübung des Übersetzerberufs Abstand, tritt für eine faire Vergütung ein und 
akzeptiert keine Honorierung unterhalb gesetzlicher oder sonstiger Vorgaben. 

9. Grundsätzlich nimmt ein Übersetzer keine Arbeit an oder bewirbt sich darum, 
deren Bedingungen die eigene Person oder den Berufsstand herabwürdigen. 

10. Der Übersetzer beachtet die legitimen Interessen der Person, welche die 

Übersetzung verwendet, und behandelt jegliche Informationen, die dem 

Übersetzer durch die ihm anvertraute Übersetzung bekannt werden, als 
Berufsgeheimnis. 

11. Als „Zweitautor“ muss der Übersetzer im Hinblick auf den Autoren des 
Originals bestimmte Verpflichtungen akzeptieren. 



12. Der Übersetzer muss vom Autor des Originals oder vom Verwender die 

Autorisierung zur Übersetzung eines Werks einholen und muss darüber hinaus 
alle anderen Autorenrechte respektieren. 

 

 

Absatz II 
ÜBERSETZERRECHTE 

13. Wer übersetzt, genießt Bezug auf die selbst angefertigte Übersetzung alle 
Rechte, die das Land, in dem er/sie die Übersetzertätigkeit ausübt, anderen 
intellektuellen Berufen zugesteht. 

14. Als geistige Schöpfung genießt die Übersetzung den rechtlichen Schutz, der 
derartigen Werken zuerkannt wird. 

15. Der Übersetzer ist somit Inhaber des Urheberrechts für die eigene 

Übersetzung und hat infolge dessen dieselben Privilegien wie der Autor des 
Originals. 

16. Im Hinblick auf die eigene Übersetzung genießt der Übersetzer daher alle 
moralischen Folgerechte, die mit dem eigenen Autorenrecht einhergehen. 

17. Er genießt infolgedessen das lebenslange Recht der Anerkennung der 

eigenen Autorenrechte für die Übersetzung, woraus unter anderem folgt: 

(a) Bei jeglicher öffentlichen Verwendung der Übersetzung ist der 

Übersetzername klar und eindeutig zu nennen; 

(b) er hat das Recht, sich jeder Verzerrung, Verstümmelung oder anderweitiger 
Veränderung der eigenen Übersetzung zu widersetzen; 

(c) ohne vorherige Zustimmung des Übersetzers sind Verlage und andere 

Verwender der Übersetzung nicht berechtigt, Veränderungen daran 
vorzunehmen; 

(d) der Übersetzer hat das Recht, jede unangemessene Verwendung der eigenen 

Übersetzung zu untersagen und sich insbesondere gegen jeden Angriff dagegen 
zu wehren, der seiner Ehre oder dem eigenen Ruf schadet. 

18. Darüber hinaus verbleiben das exklusive Recht zur Autorisierung der 

Veröffentlichung, Aufführung, Sendung, Weiter- oder Rückübersetzung, Adaption, 

Modifizierung oder sonstige Veränderung der eigenen Übersetzung sowie 
insgesamt jegliche Nutzungsrechte für die eigene Übersetzung beim Übersetzer. 

19. Für jede öffentliche Verwendung der eigenen Übersetzung hat der Übersetzer 
das Recht auf eine vertraglich oder gesetzlich festgelegte Vergütung. 

 



Absatz III 
ÖKONOMISCHE UND SOZIALE POSITION DES ÜBERSETZERS 

20. Dem Übersetzer stehen Lebensverhältnisse zu, die ihn in die Lage versetzen, 
die ihm übertragene soziale Aufgabe effizient und in Würde auszuführen. 

21. Der Übersetzer wird am Erfolg seines Werks beteiligt und hat insbesondere 

das Recht auf eine Vergütung, die proportional zum wirtschaftlichen Erfolg des 
von ihm übersetzten Werks steht. 

22. Es ist anzuerkennen, dass die Übersetzung auch in Form einer Auftragsarbeit 
erfolgen kann und dabei Rechte auf eine Vergütung entstehen können, die 
unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg des übersetzten Werks sind. 

23. Der Übersetzerberuf genießt in jedem Land einen vergleichbaren Schutz 

durch Gewerkschaftsabkommen, Standardverträge und so weiter, wie dieser 
auch anderen Berufsständen in diesem Land zukommt. 

24. In jedem Land genießen Übersetzer alle Vorteile, die auch anderen geistigen 

Tätigkeiten gewährt werden, insbesondere alle Sozialversicherungen wie 

Rentenversicherung, Gesundheitsversicherung, Arbeitslosenversicherung und 
Familienzulagen oder Kindergeld. 

 

Absatz IV 
ÜBERSETZERVERBÄNDE UND -GEWERKSCHAFTEN 

25. Übersetzer haben dasselbe Recht, Berufsverbände oder Gewerkschaften zu 

gründen, wie die Mitglieder anderer Berufe. 

26. Neben dem Schutz der moralischen und materiellen Interessen der 

Übersetzer stellen diese Organisationen Verbesserungen der 
Übersetzungsstandards sicher und befassen sich mit allen 
übersetzungsrelevanten Themen. 

27. Sie wirken an der Vorbereitung und Einführung gesetzlicher Vorgaben und 
Regulierungen mit, die den Berufsstand betreffen. 

28. Sie streben dauerhafte Beziehungen zu Organisationen an, die 

Übersetzungen verwerten (Verlagsverbände, Industrie- und 

Wirtschaftsunternehmen, Behörden, Presse, sonstige Verbände), um 
gemeinsamen Problemen nachzugehen und Lösungen zu finden. 

29. Zur Überwachung der Qualität aller in ihren Ländern übersetzten Werke 
halten sie Kontakt zu kulturellen Organisationen, Autorenverbänden, nationalen 

Sektionen des Pen Club, Literaturkritikern, Wissenschaftsgesellschafen, 
Universitäten und technischen sowie wissenschaftlichen Forschungsinstituten. 



30. Sie agieren als kompetente Schlichter und Experten bei allen Zwistigkeiten 

zwischen Übersetzern und den Nutzern von Übersetzungen. 

31. Sie haben das Recht, Ausbildung und Anstellung von Übersetzern beratend zu 

begleiten und zu diesem Zweck mit spezialisierten Organisationen und 
Universitäten zu kooperieren. 

32. Sie bemühen sich, interessante Informationen über den Beruf aus jedweder 

Quelle zusammenzustellen und Übersetzern in Form von Bibliotheken, Dateien, 
Zeitschriften und Bekanntmachungen zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck 

richten sie theoretische und praktische Informationsdienste ein und organisieren 
Seminare und Zusammenkünfte. 

 

Absatz V 
NATIONALE ORGANISATIONEN UND DIE FIT 

33. Wenn in einem Land mehrere Übersetzergruppierungen existieren, die 

regional organisiert sind oder unterschiedliche Sparten vertreten, ist es für diese 

Gruppen erstrebenswert, ihre Aktivitäten über eine zentrale, nationale 
Organisation zu bündeln und gleichzeitig ihre Identität beizubehalten. 

34. An Länder, wo bisher keine Übersetzerverbände oder -gewerkschaften 

existieren, ergeht der Vorschlag, dass Übersetzer sich im Einklang mit den 
jeweiligen gesetzlichen Anforderungen ihres Landes zur notwendigen Gründung 
einer solchen Organisation zusammenschließen. 

35. Um ihre Bestrebungen auf internationaler Ebene durch gemeinsame 

Bemühungen voranzutreiben, werden die nationalen Übersetzerorganisationen 
aufgerufen, sich dem Internationalen Übersetzerverband FIT ([offiziell:] 

Fédération internationale des traducteurs bzw. International Federation of 
Translators) anzuschließen. 

36. Übersetzer treten ihrer nationalen Organisation aus freiem Willen bei, und 

dasselbe muss im Hinblick auf den Beitritt der Verbände zum Internationalen 
Übersetzerverband FIT gelten. 

37. Die FIT setzt sich auf internationaler Ebene für die materiellen und 
moralischen Rechte von Übersetzern ein, hält mit dem theoretischen und 

praktischen Fortschritt in Bezug auf das Übersetzen Schritt und soll zur 
Verbreitung der Zivilisation auf der Welt beitragen. 

38. Diese Ziele erreicht die FIT, indem sie den Übersetzerstand auf 

internationaler Ebene vertritt, insbesondere über Kontakte zu Regierungs-, 
Nichtregierungs- und supranationalen Organisationen, indem sie an 
Zusammenkünften auf internationaler Ebene teilnimmt, die wahrscheinlich im 

Interesse von Übersetzern und dem Übersetzen sind, und indem sie Kongresse 
organisiert oder deren Organisation unterstützt, auf denen Fragen zum 
Übersetzen oder dem Übersetzerberuf zur Sprache kommen können. 



39. Insgesamt erweitert die FIT die Aktivitäten der Verbände jedes Landes auf die 

internationale Ebene, koordiniert diese Bemühungen und legte eine gemeinsame 
Vorgehensweise fest. 

40. Den erforderlichen Antrieb für die Verfolgung ihrer beruflichen Interessen 
beziehen die nationalen Verbände und die FIT als deren Dachverband aus dem 
Gefühl der Solidarität unter Übersetzern und aus der Würde des Übersetzens, das 

zum besseren Verständnis unter den Nationen und zur weltweiten Verbreitung 
von Kultur beiträgt.  

 

Veröffentlicht: In der englischen und französischen Fassung am 22. Mai 2011 

https://www.fit-ift.org/translators-charter/ (Zugriff 8. Mai 2019) 

 

1) Zur besseren Lesbarkeit wird in der Folge das generische Maskulinum gewählt. 

Wir stellen allen Übersetzer*innen frei, für eigene Zwecke die weibliche oder eine 

andere Geschlechtervariante zu wählen. 

https://www.fit-ift.org/translators-charter/

