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bistro – ein Tool für mehrsprachige Rechtsterminologie  

bistro – a tool for multilingual legal terminology – Abstract 

bistro is the information system for legal terminology in Italian, German and Ladin created by the 
Institute for Applied Linguistics of Eurac Research. First launched in 2002, bistro was developed 
into a more complete and user-friendly system to meet the diversified needs of its users (law 
professionals, translators, students, and citizens who need support in understanding and 
translating texts and legal documents). For German terms, bistro is the only terminological 
database that clearly specifies in which legal system(s) (i.e. Austria, Germany, Switzerland etc.) 
they are used. In October 2016, a new version of bistro was launched with a new design and new 
functions: filter by language, legal system and legal domain; search for synonyms; visualise 
collocations; access full bibliographic references from bibliographic sources in terminological 
entries and feedback function. 

1 Einleitung 

Jede Gesellschaft bzw. jede Gemeinschaft hat seit eh und je Vorschriften gebraucht, um 
“das Verhalten einer Gruppe von Menschen zueinander oder zu den übergeordneten 
Hoheitsträgern oder zwischen diesen” zu regeln (Creifelds u. a. 2007: 931).1 Diese Vor-
schriften – meist Verhaltensregeln – stellen das Recht im objektiven Sinne dar und 
werden als Rechtsvorschriften bezeichnet (vgl. Torrente/Schlesinger 2004: 6ff.). Die 
Gesamtheit der Rechtsvorschriften und der Institutionen, durch die das gesellschaftliche 
Leben und die Beziehungen zwischen Individuen geregelt und gesteuert werden, bildet 
die Rechtsordnung (Torrente/Schlesinger 2004: 3). Die Vermittlung der Rechtsvorschriften 
erfolgt durch die Sprache, die von einem abwechslungsreichen Wortschatz geprägt ist. 
Unter den Rechtstermini finden sich Wörter aus der Gemeinsprache, die im rechtlichen 
Kontext eine spezifische Bedeutung gewinnen (z. B. Person, Partei), Ausdrücke aus der 
Standardsprache (z. B. bei Zeugenaussagen), Fachwörter aus anderen Fachsprachen 
(z. B. bei technischen Beschreibungen in Gesetzen, die einen bestimmten Sachbereich 
regeln, wie z. B. den der Arbeitssicherheit, des Straßenverkehrsrechts) und anschließend 

                                                 
1 Im Rahmen dieser Arbeit ist Norbert Andreatta für den Abschnitt 4.4. und Natascia Ralli für die rest-

lichen Abschnitte verantwortlich. Viele Informationen bezüglich Abschnitt 3 stammen aus dem Doku-
ment “bistro-Hilfe” (http://bistro.eurac.edu/de/how-to-use-bistro), das aus einer engen Zusammenarbeit 
zwischen Klara Kranebitter und Natascia Ralli entstand. 
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typisch rechtliche Fachwörter (z. B. Synallagma, Zurechnungsfähigkeit) (vgl. Belvedere 
1994: 405; Rega 2000: 449). 

Im Unterschied zu anderen Fachsprachen beschränkt sich die Rechtssprache nicht 
nur auf die Beschreibung der Realität, sondern sie ändert sie (Fioritto 2007: 408). 
Dadurch hat sie einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesellschaft und auf das Leben 
des Einzelnen (Ralli 2009). Man denke zum Beispiel an ein Gerichtsurteil oder an das 
Jawort bei der Hochzeit. In diesem Sinne sind Rechtstexte unter anderem “das Produkt 
eines Sprechens, das in einem an Rechtsordnungen gebundenen institutionellen Rahmen 
erfolgt und […] zugleich ein mit rechtlichen Folgen verbundenes rechtliches Handeln” 
(Wiesmann 2006a). Aus diesem Grund müssen Rechtstexte eindeutig, korrekt und 
konsistent abgefasst sein, damit Rechtssicherheit gewährleistet werden kann. Dabei 
muss die Rechtsordnung immer berücksichtigt werden: Es macht einen Unterschied, ob 
ein italienischer Vertrag in die Südtiroler deutsche Rechtssprache übersetzt wird, worauf 
italienisches Recht anwendbar ist, oder ob er in die deutsche Rechtssprache übersetzt 
wird, worauf deutsches Recht anwendbar ist (vgl. Wiesmann 2006a). Von nationalen 
Rechtsordnungen ausgehend stellt sich diese Problematik auch bei supranationalen 
Rechtsordnungen. Wird zum Beispiel ein EU-Gerichtsurteil in englischer Sprache in eine 
andere EU-Rechtssprache, wie Französisch oder Deutsch, übersetzt, wird der Zieltext 
terminologisch anders aussehen, als ein EU-Gerichtsurteil, das in eine nationale Rechts-
sprache, wie beispielsweise die österreichische Rechtssprache, übersetzt wird. Dies, 
weil die Europäische Union Rechtspersönlichkeit besitzt (Art. 47 EU-Vertrag) und somit 
ein autonomes Rechtssubjekt ist. Als solche hat sie eine eigene Rechtsterminologie ent-
wickelt, die neue Begriffe ausdrücken kann und sich von den Termini2 unterscheidet, die 
innerstaatlich von den einzelnen Mitgliedsstaaten benutzt werden (Bullo 2007: 99). 

In diesem Zusammenhang stellt bistro ein wichtiges Instrument dar. Dabei handelt 
es sich um ein Online-Informationssystem für Rechtsterminologie, in dem Rechtstermini 
in deutscher und italienischer Sprache gesammelt sind. Das System enthält auch 
Termini in ladinischer Sprache, einer Minderheitensprache, die unter anderem in den 
Südtiroler Tälern Gadertal und Grödnertal gesprochen wird. Beim Vergleich der Begriffe 
– ausgehend von der italienischen Rechtsordnung – unterscheidet bistro bei deutschen 
Termini, ob diese in Südtirol, Österreich, Deutschland oder der Schweiz verwendet 
werden (Ralli/Kranebitter 2017: 5). Dabei werden auch das Europarecht und das Völker-
recht in deutscher Sprache berücksichtigt. Für ladinische Termini wird angegeben, ob 
sie aus dem Gadertalerischen oder Grödnerischen stammen. 

Der terminologische Datenbestand von bistro umfasst Einträge vor allem aus dem 
Europarecht, Familienrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Strafprozessrecht, Straf-
recht, Verwaltungsrecht, Völkerrecht, Zivilprozessrecht und Zivilrecht. Dieser wird konti-

                                                 
2  In der Terminologie werden Terminus, Benennung und Fachwort synonym behandelt (RaDT 2015: 4). 

Laut DIN 2342 (2011: 11) ist damit eine “sprachliche Bezeichnung eines Allgemeinbegriffs aus einem 
Fachgebiet” gemeint (Drewer/Schmitz 2017: 14) (vgl. Abschnitt 2.3.3). 
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nuierlich aktualisiert und um neue Termini und weitere Rechtsbereiche erweitert. Der 
aktuelle Bestand (19.03.2018) von 11.058 Einträgen umfasst: 

 14.888 italienische Termini und 1.488 italienische Kollokationen; 

 20.939 deutsche Termini mit 36.921 Angaben über die geographische Verwendung, 
d. h. 9.187 Termini für Deutschland, 8.363 für Österreich, 6.453 für die Schweiz, 
10.017 für Südtirol, 1.830 für das Europarecht, 1.070 für das Völkerrecht; 

 1.853 Kollokationen in deutscher Sprache mit 5.327 Angaben über die geographi-
sche Verwendung, d. h. 1.396 Kollokationen für Deutschland, 1.295 für Österreich, 
1.239 für die Schweiz und 1.397 für Südtirol; 

 2.432 ladinische Termini mit 2.620 Angaben über die geographische Verwendung, 
d. h. 1.217 für Gadertalerisch und 1.403 für Grödnerisch; 

 625 Anmerkungen auf Begriffsebene. 

Ziel von bistro ist es, allgemein die Verständigung und die Kommunikation zwischen 
Personen und Institutionen, die unterschiedlichen Rechtsordnungen angehören, zu er-
leichtern und zugleich die Vereinheitlichung der deutschen Rechts- und Verwaltungs-
terminologie in Südtirol zu fördern. Angesichts dessen richtet sich bistro an Personen, 
die im Bereich Recht arbeiten oder die sich damit befassen, wie zum Beispiel Juristen,3 
(Rechts)Übersetzer oder Studierende der entsprechenden Fachbereiche (Ralli/Kranebitter 
2017: 5). Die Heterogenität dieser Benutzergruppe erforderte grundlegende Entschei-
dungen hinsichtlich der Erarbeitung und Darstellung der terminologischen Daten sowie 
der Suchfunktionen und der entsprechenden Suchergebnisse. 

Auf dieser Grundlage umfasst der vorliegende Beitrag drei Teile. Zunächst wird in 
Abschnitt 2 auf die besondere Situation Südtirols eingegangen, die den Hintergrund für 
die Entwicklung der Bozner Methode4 und das Informationssystem bistro bildet. Danach 
wird die erste Version von bistro kurz beschrieben und es wird auf die Gründe ein-
gegangen, die zu einer komplett überarbeiteten, neuen Version des Informationssystems 
geführt haben. Anschließend folgen die Beschreibung der Benutzergruppe und deren 
Anforderungen sowie die Darstellung der terminologischen Datenkategorien. Abschnitt 
3 liefert eine ausführliche Beschreibung des neuen bistro-Systems. Hier werden die 
Such- und Filterfunktionen beschrieben und der terminologische Eintrag dargestellt. In 
Abschnitt 4 werden die Vorbereitungs- und Systematisierungsarbeiten erläutert, die der 
Entwicklung des neuen Informationssystems zugrunde liegen. 

                                                 
3  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wird im vorliegenden Beitrag auf die gleich-

zeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

4  Bezeichnung, die von Felix Mayer (2000: 295–306) geprägt wurde. 
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2 Der Weg zur neuen Version von bistro 

Südtirol ist eine autonome Provinz Norditaliens, die sich durch das Zusammenleben 
dreier unterschiedlicher Sprachgruppen – der deutschen, der italienischen und der 
ladinischen – auszeichnet. Diese besondere Situation ist auf geschichtliche Gründe 
zurückzuführen und auf verfassungsrechtlicher Grundlage geregelt. 

Art. 99 des Autonomiestatutes der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol vom Jahre 
1972 legt die Gleichstellung der deutschen Sprache mit der italienischen Sprache, “die 
die amtliche Staatssprache ist”, fest. Art. 100 des Statutes sichert den deutsch-
sprachigen Bürgern das Recht zu, “im Verkehr mit den Gerichtsämtern und mit den 
Organen und Ämtern der öffentlichen Verwaltung, die ihren Sitz in der Provinz haben 
oder regionale Zuständigkeit besitzen, sowie mit den Konzessionsunternehmen, die in 
der Provinz öffentliche Dienste versehen, ihre Sprache zu gebrauchen.”5 Aufgrund des 
Gleichstellungsprinzips soll eine eindeutige und verständliche Kommunikation der Ver-
waltung mit den Bürgern gewährleistet werden, die nach Bedarf des Bürgers in der einen 
als auch in der anderen Landessprache6 stattfinden kann. Darüber hinaus sind alle 
Verwaltungs- und Rechtstexte in italienischer und deutscher Sprache zu verfassen, 
“wobei das Deutsche die Begriffe der italienischen Rechtsordnung ausdrücken soll” 
(Ralli/Kranebitter 2017: 5). Dafür lehnt man sich oft an die Rechtsterminologie anderer 
deutschsprachiger Länder an. Bei der Verwendung von gleichen Bezeichnungen aus 
anderen Rechtsordnungen ist jedoch Vorsicht geboten, um mögliche Missverständnisse 
bzw. Fehlinterpretationen zu vermeiden. So gibt es reichlich Südtiroler Termini, die – 
aufgrund von Lehnübersetzungen – oft mit den Termini anderer deutschsprachiger 
Rechtsordnungen übereinstimmen, sich jedoch vom Begriff her, das heißt rechtlich und 
inhaltlich, auf andere Rechtsbegriffe beziehen. Man denke beispielsweise an die Be-
zeichnung Punkteabzug, die in Südtirol als deutsche Übersetzung für decurtazione del 
punteggio gebraucht wird. Gemäß der italienischen Neuen Straßenverkehrsordnung 
(Art. 126 bis Abs. 1) werden – gleichzeitig mit der Ausstellung des Führerscheins – 
zwanzig Punkte gutgeschrieben, die bei Vergehen abgezogen werden. Sobald keine 
Punkte mehr übrigbleiben, hat sich der Führerscheininhaber einer Eignungsprüfung zu 
unterziehen. Auch die deutsche Rechtsordnung behandelt den Begriff Punkteabzug, 
jedoch positiv, d. h. als Bonus bei freiwilliger Teilnahme an einem Aufbauseminar oder 
– je nach Punkteanzahl – an einer verkehrspsychologischen Beratung. In Deutschland 
wird nämlich der Führerschein mit null Punkten ausgestellt. Je nach Schwere des 
Vergehens werden bis zu sieben Strafpunkte eingetragen. Ergeben sich acht oder mehr 
Punkte, so gilt der Betroffene als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen. Die 

                                                 
5   Die vorliegende Arbeit fokussiert hauptsächlich auf die italienische und deutsche Sprache. Die 

Behandlung der ladinischen Sprache und der entsprechenden Rechtsterminologie und Entwicklung 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

6  Der Terminus “Land” wird in Südtirol im Bereich der öffentlichen Verwaltung für die Provinz Bozen 
verwendet. So spricht man von Landessprachen, Landesverwaltung, Landesgesetzen usw., stets auf 
Südtirol bezogen. 
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Fahrerlaubnisbehörde hat dem deshalb die Fahrerlaubnis zu entziehen.7 Warum gibt es 
nun solche Unterschiede bei Termini, die zwar zu unterschiedlichen Rechtsordnungen 
gehören, aber gleichlautend sind? Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Rechts-
terminologie systemgebunden ist (de Groot 1999: 204). Jede Rechtsordnung verfügt 
über einen eigenen Begriffsapparat und eigene Wissensstrukturen (Šarčević 1997: 232), 
die durch kulturelle, historische und sozioökonomische Faktoren bedingt sind (Gambaro/
Sacco 1996: 10; Sandrini 1996: 138; Šarčević 1997: 232).  

Die Anlehnung an das deutschsprachige Ausland kann oft zu Unsicherheiten bei den 
Bürgern führen, die es in manchen Fällen dann vorziehen, die italienische statt der 
deutschen Bezeichnung zu verwenden, weil sie geläufiger und vertrauter klingt. So liest 
man beispielsweise auf den Seiten des Südtiroler Bürgernetzes: “Der Fahrübungsschein 
(foglio rosa8) wird erst nach dem Bestehen der theoretischen Prüfung ausgestellt.” Hier 
wird als Erklärung für die Bürger in Klammern die in Südtirol im allgemeinen Sprach-
gebrauch auch im Deutschen verwendete italienische Bezeichnung foglio rosa an-
geführt. Eine Anlehnung an die deutschsprachigen Rechtsordnungen kann auch zu einer 
Vielfalt an konkurrierenden Benennungen führen (Ralli/Kranebitter 2017: 5). Man nehme 
zum Beispiel den Begriff carta di circolazione (in der Umgangssprache auch libretto di 
circolazione oder nur libretto genannt). Es handelt sich dabei um eine Urkunde, die amt-
lich bestätigt, dass das Fahrzeug zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen ist. 
Diese Urkunde enthält auch Fahrzeugdaten (z. B. Fahrzeugklasse, Marke, Anzahl der 
Achsen usw.) sowie Angaben zum Fahrzeugeigentümer oder -halter. Der italienische 
Begriff entspricht den der Zulassungsbescheinigung (Teil I) in Österreich und in 
Deutschland und den des Fahrzeugausweises in der Schweiz.9 Für die Wiedergabe des 
italienischen Begriffes in das Südtiroler Deutsche hat man sich an den benachbarten 
deutschsprachigen Ländern orientiert. Zugleich sind aber auch einige wortwörtliche 
Übersetzungen von libretto entstanden. Somit bestehen nun mehrere Benennungen, die 
denselben Begriff, nämlich den der carta di circolazione, bezeichnen: Zulassungsschein, 
Zulassungsbescheinigung, Fahrzeugschein, Kraftfahrzeugschein, Büchlein (= libretto) 
und Autobüchlein.  

Um die Rechts- und Verwaltungssprache in Südtirol zu vereinheitlichen und deren 
terminologische Konsistenz und Korrektheit zu fördern, wurde durch das Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 57410 eine Paritätische Terminologie-
kommission mit der Aufgabe gegründet, 

Fachbegriffe jedweder Art aus den Bereichen Recht und Verwaltung sowie für sonstige Fach-
begriffe bei bereits vorgegebenem italienischem Wortlaut die entsprechende deutsche 

                                                 
7  Informationen aus bistro. Eintrag Punkteabzug. 
8  Hervorhebung durch die Verfasser. 
9  Informationen aus bistro, Eintrag carta di circolazione. 
10   Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über den Gebrauch 

der deutschen und der ladinischen Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung und 
in den Gerichtsverfahren. 
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Fassung oder gegebenenfalls bei erstmalig verwendeten Begriffen die gleichwertige 
Fassung in beiden Sprachen verbindlich festzulegen.  
    (Art. 1, Geschäftsordnung der Terminologiekommission) 

Dieses Organ war von 1994 bis 2012 tätig. Es wurden mehr als 7.000 deutschsprachige 
Rechtstermini vor allem aus dem Verwaltungs-, Zivil-, Straf-, Strafprozess- und Hochschul-
recht genormt, wobei die wissenschaftliche Vorarbeit zur Normungstätigkeit vom Institut 
für Angewandte Sprachforschung11 von Eurac Research durchgeführt wurde. 

Die Normungsarbeiten konnten dennoch nicht als abgeschlossen betrachtet 
werden: Das Recht entwickelt sich im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung und Ver-
änderungen im Zusammenhang mit dem sozioökonomischen und kulturellen Wandel 
ständig weiter. Dadurch entstehen neue Begriffe, andere werden abgeschafft oder neu-
definiert. Der Bedarf an einer einheitlichen Rechts- und Verwaltungsterminologie, die 
möglichst verschiedenste Teilgebiete des Rechts abdeckt (vom Straf- und Zivilrecht bis 
zur Arbeitssicherheit usw.), ist daher noch vorhanden und aktuell. In dieser Hinsicht hat 
sich vor kurzer Zeit eine enge Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen Sekretariaten 
der Terminologiekommission, das heißt dem oben genannten Institut von Eurac Research 
und dem Amt für Sprachangelegenheit der Autonomen Provinz Bozen, entwickelt, deren 
Gegenstand die Vereinheitlichung der Rechts- und Verwaltungsterminologie in Südtirol 
ist. 

Die Rechtsterminologie wird – nach wie vor – am genannten Institut gemäß termino-
logischer Grundsätze (Arntz/Picht/Schmitz 2014: 211ff.) und der rechtsvergleichenden 
Methode (Sandrini 1996: 165ff.; Mayer 2000: 299ff.) erarbeitet, die unter anderem aus 
folgenden Arbeitsschritten besteht: Vorüberlegungen zur Arbeitsmethodik, Eingrenzung 
des Fachgebietes, Erstellung von Glossaren, die das erforschte Sachgebiet in kleinere 
Einheiten aufteilen, Beschaffung und Auswahl des Dokumentationsmaterials, Identifizie-
rung sowie Auswahl der Termini in der Ausgangs- und Zielrechtsordnung, rechtstermino-
logische Untersuchung und Zuordnung der Begriffe. 

Damit die Übernahme von Bezeichnungen aus anderen deutschsprachigen Rechts-
ordnungen für die Wiedergabe der italienischen Rechtsordnung die Rechtssicherheit 
nicht beeinträchtigt (Woelk 2000: 214), müssen die deutschsprachigen Rechtsordnungen 
sorgfältig analysiert und mit der italienischen Rechtsordnung verglichen werden. Aus 
diesem Grund führt das Institut für Angewandte Sprachforschung eine rechtsvergleichende 
Analyse auf zwei Ebenen (Palermo/Pföstl 1997: 51; Ralli 2007: 55; Ralli u. a. 2007: 
285ff.; Chiocchetti/Ralli 2016: 107ff.) durch: 

 auf der interlingualen Ebene, das heißt zwischen der italienischen Rechtsordnung in 
italienischer Sprache und den deutschsprachigen Rechtsordnungen. Die Gegen-
überstellung dient dazu, etwaige Ähnlichkeiten bzw. Gemeinsamkeiten und/oder 
 

  
                                                 
11  Dieses Forschungsinstitut der Europäischen Akademie Bozen (Eurac Research) trug anfänglich die 

Bezeichnung “Bereich Sprache und Recht”, später “Institut für Fachkommunikation und Mehrsprachigkeit”. 
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Inkongruenzen zwischen den entsprechenden Rechtsbegriffen zu erfassen. Somit 
wird überprüft, ob zwei Termini “in sämtlichen Begriffsmerkmalen übereinstimmen”, 
das heißt, ob “begriffliche Identität vorliegt” (Arntz/Picht/Schmitz 2014: 145); 

 auf der intralingualen Ebene, das heißt zwischen der italienischen Rechtsordnung in 
deutscher Sprache und den deutschsprachigen Rechtsordnungen. Hierbei wird 
überprüft, “ob Begriffe, die auf der Benennungsebene gleich sind, auch inhaltlich 
miteinander übereinstimmen, d. h. ob sie sich auf denselben Rechtsbegriff 
beziehen” (Ralli u. a. 2007: 286). Dabei muss aber auch die bereits existierende und 
eingebürgerte Rechtssprache Sudtirols berücksichtigt werden, um der Bevölkerung 
entgegenzukommen. 

Durch den Rechtsvergleich wird festgestellt, ob man Termini aus anderen deutsch-
sprachigen Rechtsordnungen übernehmen kann, weil sie einem gegebenen italienischen 
Rechtsbegriff äquivalent sind oder ob vielleicht eine andere Lösung notwendig ist, die 
der Situation besser gerecht wird (Palermo/Pföstl 1997: 51–52).  

Vor diesem Hintergrund entstand das Informationssystem für Rechtsterminologie 
bistro, das die Ergebnisse dieser rechtsvergleichenden Analyse enthält und damit zwei 
Ziele gleichzeitig verfolgt: Zum einen wird der Gebrauch einer einheitlichen und korrekten 
Rechts- und Verwaltungsterminologie in Südtirol gefördert, zum anderen soll die Kom-
munikation zwischen Personen, die unterschiedlichen Rechtsordnungen angehören, 
erleichtert werden.  

2.1 Von der ursprünglichen zur neuen Version von bistro  

bistro12 wurde erstmals 2001 vom Institut für Angewandte Sprachforschung als In-
formationsplattform für die Südtiroler Rechts- und Verwaltungssprache entwickelt, um 
deren konsistenten und korrekten Gebrauch zu fördern und zugleich einen schnellen 
Zugriff auf Termini und ihre Entsprechungen in den Sprachen Italienisch, Deutsch und 
Ladinisch zu gewährleisten. Dies war auch der Aufhänger für die Wahl des Namens 
‘bistro’: Das französische Wort erinnert an kleinere Cafés und Restaurants in Paris, in 
denen man schnell etwas zu essen bekommen kann. Vermutlich stammt dieser Name 
aus den Zeiten Napoleons, als die russischen Soldaten Paris besetzt haben. Angeblich 
wollten sie schnell bedient werden und riefen daher “bystro, bystro!”, das heißt “schnell, 
schnell!” (Wikipedia 2018). 

Das frühere Informationssystem war modular aufgebaut und die Datenanzeige 
wurde dynamisch erzeugt. Die Einträge, die in bistro veröffentlicht wurden, wurden mit 
MultiTerm 95 erfasst. Beim Import in bistro wurden die Daten auf eine Reihe separater 
SQL-Tabellen (z. B. denomination, grammatical information, terms, morph usw.) 

  

                                                 
12   Die alte Version von bistro war unter der Internetadresse http://www.eurac.edu/bistro abrufbar. Diese 

Adresse ist seit Mitte Oktober 2016 nicht mehr aktiv. Nutzer, die diese Adresse aufrufen, werden 
automatisch zum neuen bistro-Informationssystem weitergeleitet. 
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aufgeteilt. All diese Tabellen der relationalen Datenbank waren durch bidirektionale 
Graphen miteinander verbunden (Streiter/Voltmer 2003). Zur Darstellung der Daten 
waren die Tabellen zudem in Views organisiert, welche die unterschiedlichen Daten auf 
dynamische Weise kombinierten, die anschließend durch Stylesheets (XSLT, CSS) 
visualisiert wurden. Das System bestand nicht nur aus einer Datenbank, in der Termini 
durch einfache Suche zu finden waren, sondern auch aus Corpora und weiteren Werk-
zeugen, wie beispielsweise das Termannotationstool. 

Mit den Jahren, und teilweise aufgrund der neueren technologischen Entwicklungen, 
veraltete das Informationssystem und konnte den Ansprüchen der Nutzer nicht mehr 
gerecht werden. Die vielen Komponenten machten bistro nicht besonders schnell und 
intuitiv nutzbar, die Datenkategorien waren nicht konsistent und stifteten oft Verwirrung. 
Die angebotene Suchfunktion war zu eingeschränkt. Auch die Aktualisierung der Daten 
nahm aufgrund der Komplexität der Struktur des relationalen Datenbankmodels sehr viel 
Zeit in Anspruch und wurde immer schwerfälliger und fehlerträchtiger. Die Migration von 
MultiTerm 95 nach SDL MultiTerm 2007 im Jahre 2009 gab schließlich in gewisser 
Weise den Ausschlag für die Entscheidung, bistro grundlegend zu überarbeiten, da die 
Datenbankdefinition aufgrund der Merkmale der neuen Version von SDL MultiTerm zum 
Teil neu durchdacht werden musste (siehe 4.1). 

In den letzten Jahren wurden Vorschläge und Anliegen der Benutzer gesammelt, die 
per E-Mail oder anlässlich von Präsentationen bei Konferenzen oder Vorlesungen an 
das Institut für Angewandte Sprachforschung herangetragen wurden, um das System zu 
verbessern oder sogar neu zu entwickeln. Dieses sollte konsistenter, schneller und 
benutzerfreundlicher werden (Ralli 2016: 19). 

So wurde 2013 am oben genannten Institut mit einer vollständigen Überarbeitung 
von bistro begonnen. Die informatische Umsetzung, die vom Amt für Sprachangelegen-
heiten der Autonomen Provinz Bozen unterstützt wurde, wurde vom Servicebereich 
Information Technologies (IT) von Eurac Research übernommen.13 Ausgangspunkt für 
die Entwicklung des neuen bistro-Informationssystems blieb das Konzept, das bereits 
der ersten Version zugrunde lag: die Schaffung eines Werkzeugs für die Suche, Analyse 
und Übersetzung von Rechts- und Verwaltungstermini in den Sprachen Italienisch, 
Deutsch und Ladinisch (Lyding/Ties 2008: 77–78). Hinzu kamen die folgenden Ziel-
setzungen: 

 bessere Wartbarkeit und Stabilität 

 schnellere und leichtere Aktualisierung der Daten 

 verschiedene Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten 

 Ein- und Ausblendung der Inhalte 

  

                                                 
13  Die informatische Umsetzung wurde von der Abteilung Informationstechnik der Autonomen Provinz 

Bozen finanziert. 
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 Feedback-Funktion 

 Zusatzinformationen zu Quellenangaben 

Seit Oktober 2016 präsentiert sich bistro14 in neuem Design.  

2.2 Die Benutzergruppe 

Für die Überarbeitung des rechtsterminologischen Informationssystems bistro war es 
besonders wichtig zu bestimmen, wie die konkrete Benutzergruppe aussieht und in 
welchen Situationen sie bistro als Hilfsmittel benutzt. Die Benutzergruppe von bistro ist 
sehr heterogen. Sie besteht aus Rechtsexperten, Übersetzern, Studierenden der ent-
sprechenden Fachbereiche bzw. allgemein aus jenen Nutzern, die nach Informationen 
zu bestimmten Rechtstermini suchen. Je nach beruflicher Ausrichtung, Expertise, Fach-
wissen und Bedarf wird nach unterschiedlichen Informationen gesucht: von bloßen Ent-
sprechungen in den jeweils anderen Sprachen bis hin zu Definitionen, Kollokationen 
oder Anmerkungen.  

Man denke zum Beispiel an die Rechtsexperten, die üblicherweise über Fachwissen 
und sehr gute Kenntnisse der Fachsprache in der Muttersprache verfügen, wobei “hin-
gegen ihr enzyklopädisches Wissen über die Zielkultur, ihre Kenntnisse der L2 [Fremd-
sprache] und ihre Kenntnisse der Fachsprache in der L2 nicht sehr ausgeprägt sein 
müssen” (Ralli/Wissik 2008: 1052). Umgekehrt ist normalerweise bei Übersetzern das 
Fachwissen im Sachfach meist nur im geringen Ausmaß vorhanden; dafür sind aber die 
Kenntnisse in der Fremdsprache sehr ausgeprägt (Ralli/Wissik 2008). 

Diese Heterogenität stellte natürlich eine besondere Herausforderung dar und zwar 
nicht nur in Bezug auf die Datenkategorien und die Erarbeitung der Terminologie, 
sondern auch in Bezug auf die Visualisierung der terminologischen Daten. Darüber 
hinaus sollten auch die konkreten Situationen berücksichtigt werden, in denen bistro 
genutzt wird. Dabei sind folgende Situationen zu unterscheiden:15  

 Textproduktion in der Muttersprache 

 Textproduktion in der Fremdsprache 

 Textrezeption in der Muttersprache 

 Textrezeption in der Fremdsprache 

 Übersetzung eines Textes aus der Muttersprache in die Fremdsprache 

 Übersetzung eines Textes aus der Fremdsprache in die Muttersprache 

Bezogen auf die Textproduktion in der Muttersprache enthält bistro Synonyme, Angaben 
wie beispielsweise Fachgebiet, Definitionen, Kontexte und Anmerkungen auf Benen-

                                                 
14   Auf der Webpage “bistro-Hilfe” befinden sich eine Benutzeranleitung und bistro-Tutorials in italienischer, 

deutscher und ladinischer Sprache (http://bistro.eurac.edu/de/how-to-use-bistro). Die Video-Tutorials 
sind auch über YouTube abrufbar und über die Schlagwörter “bistro” und “eurac” zu finden. 

15  Vgl. auch Bergenholtz/Tarp (2010: 31). 
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nungsebene, die zum Beispiel auf den Gebrauch der Benennung hinweisen. Bei der 
Textproduktion in der Fremdsprache hingegen werden zusätzlich zu diesen Angaben 
noch weitere Informationen benötigt, wie beispielsweise Grammatik, Wortform, Sprach-
gebrauch,16 Termstatus, Hinweise auf Übersetzungsvorschläge, Äquivalente und An-
merkungen auf Begriffsebene, die zum Beispiel auf Teiläquivalenzen oder “falsche 
Freunde” hinweisen. 

Einige Beispiele sollen der Veranschaulichung dienen. Bei einer Übersetzung vom 
Italienischen (als Muttersprache) ins Schweizerhochdeutsche17 (als Fremdsprache) des 
Terminus patente di guida besteht die Gefahr, dass sich der italienischsprachige 
Benutzer spontan für das Äquivalent Führerschein entscheidet: Diese Bezeichnung ist 
die gewöhnliche deutsche Übersetzung für patente di guida, die üblicherweise von 
Online- und gedruckten Wörterbüchern empfohlen wird. In bistro macht das Vorhande-
nsein der Sprachgebrauchsangaben “Südtirol, AT, DE” beim Terminus Führerschein 
dem Benutzer deutlich, dass dieser Terminus in Südtirol, Österreich und Deutschland 
verwendet wird, während man in der Schweiz von Führerausweis spricht. Letzterer 
Terminus ist in bistro mit der Sprachgebrauchsangabe “CH” vermerkt. Im Unterschied 
zu einem Übersetzer italienischer Muttersprache hätte hier ein deutschsprachiger 
Schweizer wahrscheinlich keine Übersetzungsschwierigkeit gehabt. Bezogen auf die 
Textproduktion im Rahmen der Vereinheitlichung der Rechts- und Verwaltungssprache 
in Südtirol sind Hinweise auf bevorzugte Benennungen sehr wichtig. Soll beispielsweise 
corsia di emergenza ins Südtiroler Deutsche übersetzt werden, findet der bistro-Nutzer 
zwei mögliche Termini für den Gebrauch in Südtirol: Pannenstreifen und Notspur, wobei 
Notspur die wortwörtliche Übersetzung des italienischen Terminus ist. Um eine unnötige 
Anhäufung von Synonymen zu vermeiden, weist bistro darauf hin, welcher Terminus für 
den Gebrauch in Südtirol empfohlen ist. Ein Beispiel für die Konsultation bei der Text-
rezeption sind die Akronyme CEPOL und EPA in Bezug auf das Europarecht. Damit für 
den Benutzer, der in einem Text beide Akronyme findet, ersichtlich wird, dass es sich 
nicht um zwei unterschiedliche Rechtsbegriffe handelt, sondern um zwei Akronyme für 
denselben Begriff, wird in bistro diese zusätzliche Information in einer Anmerkung auf 
Benennungsebene (Kurzerläuterung) eingefügt. 

2.3 Die terminologischen Datenkategorien 

Die Heterogenität der Benutzergruppe (2.2) erfordert vielfältige Informationen und einen 
unterschiedlichen Vertiefungsgrad, um den Benutzer bei der Auffindung der passenden 
Entsprechung zu unterstützen. Der terminologische Eintrag von bistro besteht aus 
Datenkategorien auf Begriffs-, Sprach- und Benennungsebene (vgl. Arntz/Picht/Schmitz 
2014: 235ff.; Drewer/Schmitz 2017: 134ff.). Die Bezeichnung der einzelnen Daten-
kategorien (vgl. ISO 12620: 1999) ist in der Sprache der Rechtsordnung. Das bedeutet, 

                                                 
16   Bei dem Etikett “Sprachgebrauch” (Mayer 2000: 302) handelt es sich um eine terminologische Daten-

kategorie, die in bistro dazu dient, die geographische Verwendung einer Benennung zu kennzeichnen 
(2.3.3). 

17 Zur Benennung Schweizerhochdeutsch: Ammon/Bickel/Lenz (2016: XLIX). 
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dass alle Felder, die sich auf die italienische Rechtsordnung in italienischer Sprache 
beziehen, in Italienisch angeführt sind (z. B. Definizione, Contesto, Grammatica, Status 
termine). Hingegen haben alle Felder, die sich auf deutschsprachige Rechtsordnungen 
(einschließlich der italienischen Rechtsordnung in deutscher Sprache) beziehen, eine 
deutsche Bezeichnung (z. B. Grammatik, Termstatus, Sprachgebrauch). Zusätzlich ist 
bei Textfeldern in deutscher Sprache, bei denen die geographische Verwendung des 
Terminus ausschlaggebend ist, der Sprachgebrauch als Kürzel angegeben (z. B. Term-
quelle DE, Definition AT, Kontext CH, D-Quelle EU, K-Quelle INT). Damit ist für den 
Benutzer sofort ersichtlich, welcher Rechtsordnung die jeweilige Information angehört. 
Entsprechend haben alle Felder, die sich auf die italienische Rechtsordnung in 
ladinischer Sprache beziehen, eine ladinische Bezeichnung (z. B. Gramatica, Forma 
lessicala, Adoranza linguistica). Bei Textfeldern, die sich im Besonderen auf eine dieser 
beiden Sprachvarietäten beziehen, ist dies angegeben (z. B. Definiziun Val Badia, 
Definizion Gherdëina, Contest-Val Badia, Cuntest-Gherdëina). In den folgenden Ab-
schnitten sind die Datenkategorien angeführt, aus denen sich die bistro-Einträge 
zusammensetzen. 

2.3.1 Begriffsbezogene Datenkategorien 

In den terminologischen Einträgen von bistro sind die folgenden begriffsbezogenen An-
gaben vorgesehen (vgl. Arntz/Picht/Schmitz 2014: 235ff.; Drewer/Schmitz 2017: 134ff.):  

 Fachgebiet: Hier wird angegeben, in welchen Rechtsbereich der Begriff, der im Ein-
trag behandelt wird, einzuordnen ist, und zwar stets in italienischer und deutscher 
Sprache (z. B. diritto penale/Strafrecht). Dieses Feld ist von grundsätzlicher Bedeu-
tung, da ein Terminus je nach Rechtsgebiet unterschiedliche Begriffe bezeichnen 
kann. Man denke zum Beispiel an das Fachwort Handlung im Rahmen der italieni-
schen Rechtsordnung in deutscher Sprache, das im Strafrecht und Schuldrecht 
vorkommt und jeweils unterschiedliche Rechtsbegriffe bezeichnet; 

 Anmerkung: Diese Datenkategorie enthält Informationen auf Begriffsebene zu recht-
lichen Sachverhalten (z. B. der Änderung eines Gesetzestextes, die zu einer 
Änderung der Begriffsdefinition geführt hat), sprachliche oder terminologische 
Zusatzinformationen, die nicht in den Rahmen einer Definition passen oder auf 
terminologische Inkongruenzen zwischen zwei oder mehreren Begriffen hinweisen, 
die den Benutzer auf die bestehenden Unterschiedlichkeiten zwischen den Rechts-
ordnungen aufmerksam machen sollen; 

 Quellen zu den Anmerkungen auf Begriffsebene, durch die unterschiedliche (recht-
liche, linguistische oder terminologische) Angaben nachgewiesen werden; 

 Verweise unterschiedlicher Art: Es handelt sich hierbei um Hinweise zu semantisch 
bzw. begrifflich verbundenen, über-, neben- und/oder untergeordneten Begriffen.  
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2.3.2 Sprachbezogene Datenkategorien 

In bistro zählen folgende Angaben zu den Datenkategorien auf der Sprachebene (vgl. 
Arntz/Picht/Schmitz 2014: 237; Drewer/Schmitz 2017: 135ff.): 

 Definition: Der Begriff wird hier terminologisch und/oder rechtlich beschrieben. In der 
Regel ist für jede Rechtsordnung eine Definition enthalten; 

 Definitionsquellen, die die Angabe für die inhaltliche Beschreibung des Begriffs 
dokumentieren. 

2.3.3 Benennungsbezogene Datenkategorien 

Zu den benennungsbezogenen Angaben in den terminologischen Einträgen von bistro 
gehören folgende Datenkategorien (vgl. Arntz/Picht/Schmitz 2014: 237ff.):  

 Terminus (= Benennung oder Fachwort18): Es handelt sich dabei um die sprachliche 
Einheit, die den Begriff im Rahmen eines bestimmten Rechtsbereiches bezeichnet 
(vgl. TERMDAT 2016: 31; ISO 26162 2012: 3.1.13). Dazu gehören in der Regel 
einfache Substantive (z. B. Vertrag), Adjektive (z. B. vorsätzlich) oder Mehrwort-
benennungen (z. B. atypischer Vertrag). Auch Entlehnungen (z. B. rei vindicatio), 
Abkürzungen (z. B. Kfz), Akronyme (z. B. UNO) und Kurzbenennungen (z. B. 
Gerichtshof als Kurzform für Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften) sind 
als Termini anzusehen; 

 Synonyme/orthographische Varianten: Es handelt sich dabei um Benennungen, die 
denselben Begriff bezeichnen (Drewer/Schmitz 2017: 16). In bistro werden alle Be-
nennungen als Synonyme betrachtet, wenn sie in einer Sprache und derselben 
Rechtsordnung und innerhalb desselben Sachgebietes demselben Begriff zuge-
ordnet und somit austauschbar sind (vgl. Arntz/Picht/Schmitz 2014: 135). Die Haupt-
benennung ist im terminologischen Eintrag üblicherweise dadurch zu erkennen, 
dass sie eine Definition oder (bei italienischen Termini) Verweise aufweist. Bei unter-
schiedlichen Sprachvarietäten des Deutschen (z. B. Südtirol und Österreich) werden 
Benennungen hingegen nicht als Synonyme, sondern als Äquivalente angesehen, 
weil sie zu unterschiedlichen Rechtsordnungen gehören; 

 Grammatik: Hier werden grammatikalische Angaben zur Benennung angeführt; 

 Wortform: Diese Datenkategorie weist darauf hin, ob es sich bei der Benennung um 
eine Entlehnung oder ein Abkürzungswort handelt; 

 Sprachgebrauch: Diese Information weist auf die geographische Verwendung der 
Benennung hin. Für deutsche Termini gibt die entsprechende Information an, ob die 
Benennung in Südtirol, Österreich (AT), Deutschland (DE), der Schweiz (CH), im 
Rahmen des Europarechts (EU) oder des Völkerrechts (INT) verwendet wird. Für 

                                                 
18  RaDT (2015: 4). 
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ladinische Termini gibt sie an, ob die Benennung im gadertalerischen (Val Badia) 
oder im grödnerischen Ladinisch (Gherdëina) verwendet wird; 

 Termstatus: In diesem Feld wird der Status einer Benennung angegeben. In bistro 
gibt es folgende Termstatus-Angaben:  

 “Südtirol genormt” bei deutschen Termini mit Sprachgebrauch Südtirol, die von 
der Paritätischen Terminologiekommission für den Gebrauch im Rahmen der 
öffentlichen Verwaltung in Südtirol genormt wurden; 

 “in Südtirol empfohlen” bei deutschen Termini mit der geographischen Angabe 
Südtirol, die kein Normungsverfahren durchlaufen haben, aber deren Gebrauch 
in Südtirol empfohlen wird; 

 “in Südtirol als Kurzform empfohlen” bei Kurzformen deutscher Termini mit der 
geographischen Angabe Südtirol, die kein Normungsverfahren durchlaufen 
haben, aber deren Gebrauch in Südtirol empfohlen wird; 

 “Übersetzungsvorschlag” bei deutschen Termini mit Sprachgebrauch Südtirol 
bzw. “proposta traduziun” bei ladinischen Termini, um für italienische Begriffe 
Übersetzungsvorschläge – also Termini, die noch keine Entsprechung in den 
zwei Sprachen haben – zu kennzeichnen; 

 “proposta di traduzione” bei Benennungsvorschlägen in italienischer Sprache für 
deutschsprachige Rechtsbegriffe, die keine Entsprechung in der italienischen 
Rechtsordnung haben; 

 Kurzerläuterung: Dabei handelt es sich um kürzere Anmerkungen verschiedener Art 
auf Benennungsebene, zum Beispiel über Sprachregister, Verwendungsbereich 
oder auch rechtlich relevante Informationen;  

 Termquellen, die den Gebrauch und den Fundort der Benennung belegen (vgl. 2.5);  

 Kontext: Diese Information weist auf den sprachlichen Zusammenhang hin, in dem 
eine Benennung vorkommt bzw. verwendet wird. Somit werden die Bedeutung und 
der Gebrauch veranschaulicht und der Terminus zu anderen Termini abgegrenzt; 

 Kontextquellen, die den Fundort des Kontextes belegen. 
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2.4 Kollokationen 

Während ein Muttersprachler [die] Kombinationen aus Basis und Kollokator19 als vertraute 
Halbfertigprodukte sowohl in der Textproduktion als auch der Textrezeption verfügbar hat, 
geraten Kollokationen selbst für professionelle Sprachmittler und fortgeschrittene Fremd-
sprachenlerner nicht selten zu Stolpersteinen der fremdsprachlichen Textproduktion.  
    (Holderbaum/Prien 2004) 

Um eine Hilfe für die Textproduktion in der Zielsprache anzubieten, enthält bistro fach-
sprachliche Kollokationen in italienischer und deutscher Sprache. Bei jeder Kollokation 
ist auch die entsprechende geographische Verwendung angeführt. So ist etwa an-
gegeben, dass in Südtirol die Strafe erschwert wird, in Deutschland wird sie hingegen 
geschärft. 

Ausgehend von den vielen Vorschlägen, die die Fachliteratur in diesem Bereich an-
bietet,20 sowie der Ausrichtung von bistro, wurde beschlossen, Kollokationen folgende 
Definition zugrunde zu legen: “lexically and/or pragmatically constrained recurrent 
cooccurrences of at least two lexical items which are in a direct syntactic relation with 
each other” (Heid/Gows 2006: 980). Darunter fallen die Kollokationsgruppen V + Adv. 
(z. B. fahrlässig handeln), V + Adj. (z. B. arglistig sein), NSubj + V (z. B. das Recht 
erlischt) und V + NObj (z. B. eine Erklärung hinterlegen) (vgl. Maganzi/Ralli 2010: 101). 
Dazu kommt noch eine weitere Kombination, durch die sich die italienische Rechts-
sprache kennzeichnet: feste Wortv. + N. Als Beispiel hierfür ist der italienische Ausdruck 
a pena di decadenza zu nennen, der im Südtiroler Deutschen bei sonstigem Ausschluss 
entspricht, oder der italienische Ausdruck a causa di morte, der in Deutsch21 mit von 
Todes wegen wiedergegeben wird.  

Obwohl bistro ein rechtsterminologisches Informationssystem ist und daher ono-
masiologisch ausgerichtet ist, sind die Kollokationen semasiologisch eingetragen, das 
heißt, sie befinden sich im selben Eintrag, der den Terminus, das heißt die Basis (z. B. 
Dienstbarkeit), enthält. Das dazugehörige Eintragsfeld enthält dann die möglichen 
Kombinationen von Basis + Kollokator, wie zum Beispiel mit einer Dienstbarkeit belastet 
sein, eine Dienstbarkeit begründen, eine Dienstbarkeit auferlegen, eine Dienstbarkeit 
löschen usw. Aus diesem Grund können die Kollokationen in bistro nur über den 
Terminus (z. B. Dienstbarkeit) und in der Eintragsvollansicht (3.4.) nachgeschlagen 
werden. 

2.5 Quellenangaben 

In bistro ist jede Definition, jeder Kontext und jede Anmerkung auf Begriffsebene mit 
Quellenangaben versehen. Die Quellen “dienen als Beleg für die Zuverlässigkeit, die 
Qualität und die Aktualität des Eintrags und sind für dessen Überprüfung unerlässlich” 

                                                 
19  Die Kollokation besteht aus einer Basis und einem Kollokator. Während die Basis semantisch autonom 

ist, ist der Kollokator von dieser abhängig: Nur in Verbindung mit der Basis erhält er eine bestimmte 
Bedeutung (Hausmann 1989: 1010). 

20  Um nur einige zu nennen: Lombardi (2004), Bartsch (2004), Wiesmann (2004), Heid und Gows (2006). 
21  Der Ausdruck von Todes wegen wird in Südtirol, Deutschland, Österreich und der Schweiz verwendet. 
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(TERMDAT 2016: 60). Hauptsächlich handelt es sich um Rechtshandbücher, Gesetze, 
Urteile, Internetseiten offizieller Stellen (z. B. Webseiten von Ministerien). Wenn keine 
Definition und kein passender Kontext gefunden wird (z. B. weil lediglich Teil einer Auf-
listung), wird eine Termquelle angegeben. Jede Quellenangabe ist einer Rechtsordnung 
zugewiesen. So sind beispielsweise in Deutschland gebräuchliche Benennungen mit 
Quellen aus Deutschland belegt; Benennungen der italienischen Rechtsordnung in 
deutscher und ladinischer Sprache werden durch Quellenangaben dokumentiert, die für 
Südtirol relevant sind, wie beispielsweise ins Deutsche übersetzte italienische Staats-
gesetze, Landesgesetze, Gemeindeverordnungen und Ähnliches (Ralli/Kranebitter 
2017: 8). 

Die Textfelder, in die die Quellenangaben eingetragen werden, enthalten Kurz-
bezeichnungen, deren bibliographische Vollform separat in einer terminologischen Daten-
bank verwaltet wird: die Quellendatenbank. Je nach Typologie der Quelle – zum Beispiel 
ein Gesetz, Rechtshandbuch oder ein Urteil – werden in bistro weitere Informationen 
angezeigt, wie Bezugsrechtsordnung, Titel, Autor, ausstellende Behörde, Publikations- 
bzw. Ausfertigungsdatum bei Gesetzestexten, Jahr bei Handbüchern, Texttypologie, 
Rechtsebene usw. 

Die Datenkategorien sind auch hier in der Sprache der Rechtsordnung der jeweiligen 
Quellenangabe angegeben, wie bereits im Abschnitt 2.3 erläutert.  

3 Suchfunktionen und Eintragsvollansicht 

Die Hauptseite der Suche ist über die Schaltfläche “Zur bistro-Suche” auf der bistro-
Startseite erreichbar. 

3.1 Die Suchfunktionen 

Die Hauptseite für die Suche bietet drei Suchmöglichkeiten (Abb. 1): 

 einfache Suche 

 erweiterte Suche 

 Suche in den Verzeichnissen der genormten Termini für Südtirol 
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Abb. 1: bistros Hauptseite für die Suche 

Unabhängig vom Suchtyp kann man in bistro nach Einwortbenennungen (wie Kind oder 
Adoptivkind) als auch nach Mehrwortbenennungen (wie Antrag auf Bewilligung der 
Annahme an Kindesstatt) suchen (Ralli/Kranebitter 2017: 6). Dabei werden Groß- und 
Kleinschreibung nicht beachtet. 

Durch die einfache Suche wird der Terminus in der ausgewählten Sprache im 
gesamten Datenbestand von bistro gesucht. Bei der erweiterten Suche kann man be-
stimmte Suchkriterien definieren und die Suche gezielter angehen: 

 Exakte Suche: Sie schränkt die Suche auf genaue Treffer ein, das heißt, der 
gefundene Terminus stimmt mit dem gesuchten überein. Wird beispielsweise nach 
Kind gesucht, werden nur die Ergebnisse mit dem genauen Terminus Kind angezeigt 
(Ralli/Kranebitter 2017: 6); 

 Ausgangssprache und Sprachgebrauch: Hier kann man eine oder mehrere 
Sprachvarietäten auswählen, in denen der Terminus gesucht werden soll;  

 Zielsprache und Sprachgebrauch: Hier kann man eine oder mehrere Sprach-
varietäten wählen, die in den Ergebnissen als Äquivalente angezeigt werden sollen; 

 Fachgebiet: Hier kann man einen oder mehrere Rechtsbereiche auswählen, in dem 
bzw. denen der Terminus gesucht werden soll. 

Aus diesen Suchkriterien, die frei kombiniert werden können, ergeben sich im Wesent-
lichen folgende Szenarien (vgl. Ralli/Kranebitter 2017: 6): 
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 die Synonymsuche: Durch Angabe derselben geographischen Angabe in der 
Ausgangs- und Zielsprache kann man in bistro nach Synonymen suchen. Wählt man 
zum Beispiel Deutsch mit Sprachgebrauch Österreich als Ausgangs- und Ziel-
sprache und gibt Adoptivkind im Suchfeld ein, zeigt bistro Wahlkind als Synonym zu 
Adoptivkind; 

 die Suche in gleichsprachigen Rechtsordnungen: Wie bereits in Abschnitt 2 hervor-
gehoben wurde, ist jede Rechtsordnung – “unabhängig von der bzw. den ver-
wendeten Rechtssprachen [–] durch politische und gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen konstituiert” (Sandrini 1999: 10). Demzufolge wird die Rechtssprache 
von der zugrunde liegenden Rechtsordnung geprägt, wobei eine Rechtsordnung 
auch mehrere Sprachen als Amtssprachen verwenden kann, wie es in Südtirol der 
Fall ist. Oder sie kann sich durch eine Sprache kennzeichnen, die auch in anderen 
Rechtsordnungen verwendet wird (Sandrini 1996: 16). Dementsprechend kann man 
in bistro für Deutsch zwischen der Rechtssprache Südtirols, Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz sowie der Rechtssprache auf Ebene der Europäischen 
Union und des Völkerrechts unterscheiden. Wählt man beispielsweise Deutsch mit 
Sprachgebrauch Österreich als Ausgangssprache und Deutsch mit Sprachgebrauch 
Deutschland als Zielsprache und gibt hinterbliebener eingetragener Partner ein, 
ergibt die Suche, dass dieser sich aus dem österreichischen Familienrecht 
ergebende Familienstand einer Person der deutschen Personenstandsbezeichnung 
Lebenspartner verstorben entspricht; 

 die Suche innerhalb der italienischen Rechtsordnung in ladinischer Sprache unter 
Berücksichtigung der ladinischen Varietäten: Wählt man zum Beispiel Ladinisch mit 
Sprachgebrauch Gherdëina (Grödnertal) als Ausgangssprache und Ladinisch mit 
Sprachgebrauch Val Badia (Gadertal) als Zielsprache und gibt chemun im Suchfeld 
ein, zeigt bistro comun als entsprechenden Terminus für die gadertalerische 
Sprachvarietät;  

 die kombinierte Suche nach Sprache(n) und/oder Fachgebieten: Die Suche kann 
man auf einen bzw. mehrere Rechtsbereiche eingrenzen. Zugleich kann sie auch 
durch Angabe einer bzw. mehrerer Ausgangssprachen und einer bzw. mehrerer 
Zielsprachen verfeinert werden. Möchte man zum Beispiel wissen, was Anteil auf 
Italienisch im gesellschaftsrechtlichen Sinne heißt, kann man die Suche über die 
entsprechenden Suchoptionen eingrenzen. Werden hingegen keine Suchkriterien 
eingegeben, wird der Terminus in allen Sprachen und für alle Fachgebiete gesucht. 

Bei der Annahme der Cookies werden die Sucheinstellungen temporär gespeichert, 
damit ein zurückkehrender Benutzer die zuletzt vorgenommenen Sucheinstellungen 
wieder vorfindet (Ralli/Kranebitter 2017: 7), die sich auf den im Suchfeld angegebenen 
Terminus erstrecken. 

Zusätzlich zur einfachen und erweiterten Suche bietet bistro die Möglichkeit, nach 
den von der Paritätischen Terminologiekommission genormten Termini für Südtirol (vgl. 2) 
durch eine eigene Funktion gezielt zu suchen. Hierbei wird aber ausschließlich in den 
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Verzeichnissen der oben genannten Kommission gesucht und nicht im terminologischen 
Datenbestand von bistro.22 Dem Benutzer wird eine Meldung angezeigt, die auf diesen 
Umstand hinweist. Erzielt die Suche keinen Treffer, weil der Terminus nicht genormt 
wurde, erhält der Benutzer einen Hinweis mit dem Vorschlag, seine Suche im termino-
logischen Datenbestand von bistro fortzusetzen. 

3.2 Die Ergebnisdarstellung 

In bistro werden die Ergebnisse der Suche als Liste angezeigt und nach Treffer-
genauigkeit geordnet. Sucht man beispielsweise nach Delikt, werden die Treffer in 
folgender Reihenfolge angezeigt (vgl. Ralli/Kranebitter 2017: 7): 

 Ergebnisse mit genauem Treffer: An erster Stelle ist stets der Eintrag bzw. sind die 
Einträge angeführt, die genau Delikt als Terminus beinhalten;  

 Ergebnisse, bei denen der gesuchte Terminus ein eigenständiges Wort in einer 
Mehrwortbenennung ist, wie z. B. bandenfähiges Delikt oder Delikt mit erweitertem 
Vorsatz, in alphabetischer Reihenfolge; 

 Ergebnisse, bei denen der gesuchte Terminus Teil eines Wortes ist, wie z. B. 
Amtsdelikt, in alphabetischer Reihenfolge. 

                                                 
22  Die Ergebnisse werden hier nur als Liste angezeigt. Von diesen Ergebnissen ist es nicht möglich, den 

entsprechenden terminologischen Eintrag in bistro zu öffnen. 
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Abb. 2: Darstellung der Ergebnisse 

Bei jedem Ergebnis ist der Rechtsbereich angegeben, dem der jeweilige terminologische 
Eintrag zugewiesen ist. 

Die Ergebnisse selbst zeigen nicht nur den gefundenen Terminus, sondern alle 
Termini, die im entsprechenden terminologischen Eintrag enthalten sind, und zwar in 
folgender Reihenfolge: An erster Stelle steht der “gefundene” Terminus, das heißt der 
Terminus, der dem gesuchten Terminus entspricht bzw. diesen beinhaltet. Es folgen die 
anderen Termini der Ausgangssprache (Synonyme),23 soweit vorhanden, und die Ter-
mini der entsprechenden Zielsprache. Darüber hinaus ist in bistro bei jedem Terminus 
die geographische Verwendung angegeben. Termini, die von der Südtiroler Paritätischen 
Terminologiekommission genormt wurden, sind grün hinterlegt. Wird ein Terminus, der 
kein Normungsverfahren durchlaufen hat, für den Gebrauch in Südtirol empfohlen, weil 
mehrere Varianten desselben Terminus vorliegen, so wird dies entsprechend ange-
geben. Termini, die keine Entsprechung in den jeweils anderen Sprachen haben, sind 
als Übersetzungsvorschlag gekennzeichnet. 

Für jeden Treffer kann der vollständige terminologische Eintrag durch Klicken auf 
“Eintrag anzeigen” eingesehen werden. 

                                                 
23  Das ist das typische Szenario bei der einfachen Suche. Befindet man sich hingegen in der erweiterten 

Suche, hängt es von den aktivierten Sucheinstellungen ab, ob die Synonyme (falls vorhanden) an-
gezeigt werden. 
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3.3 Filtern der Suchergebnisse 

Auf der Seite der Suchergebnisse stehen dem Nutzer Filterfunktionen zur Verfügung, 
mit deren Hilfe die Ergebnisse nach Fachgebiet und/oder Zielsprache eingegrenzt 
werden können (Abb. 2). Im Falle der erweiterten Suche können die Treffer auch nach 
Ausgangssprache weiter eingeschränkt werden.24 Die Filter können beliebig kombiniert 
werden. 

Neben den in der Filterliste aufgeführten Fachgebieten wird zudem die Anzahl der 
jeweils gefundenen Einträge angegeben. Für die Reihenfolge ist dabei die Anzahl der 
Einträge ausschlaggebend. Das Fachgebiet mit der höchsten Eintragsanzahl steht an 
erster Stelle der Filterliste, gefolgt von den anderen Fachgebieten. Wurde für mehrere 
Fachgebiete dieselbe Anzahl von Einträgen gefunden, werden sie in alphabetischer 
Reihenfolge angeführt. Im Falle der erweiterten Suche werden nur die jeweils aus-
gewählten Fachgebiete angezeigt. Wurde für ein gewähltes Fachgebiet kein Eintrag 
gefunden, ist es mit der Angabe “(0)” versehen. 

Schließlich gilt es zu beachten, dass ein Eintrag auch mehreren Rechtsbereichen 
zugeordnet sein kann (z. B. der Eintrag Gericht dem Zivilprozessrecht und dem Straf-
prozessrecht). In diesem Fall wird der Eintrag in der Ergebnisliste nur einmal angezeigt, 
in der Filterliste der Fachgebiete jedoch mehrfach gezählt, einmal für jeden Rechts-
bereich, dem er zugewiesen ist. 

3.4 Eintragsvollansicht 

Für jeden Treffer, den man durch die einfache oder erweiterte Suche erhält, kann der 
entsprechende vollständige terminologische Eintrag eingesehen werden (Ralli/Kranebitter 
2017: 7): 

                                                 
24   Wird für eine ausgewählte Ausgangs- und Zielsprache kein Eintrag gefunden, werden die ent-

sprechenden Optionen in der Liste der möglichen Filteroptionen ausgegraut. 
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Abb. 3: Eintragsvollansicht – Beispiel “Delikt” 

Der Eintrag, der einem oder mehreren Rechtsbereichen zugeordnet ist, besteht aus den 
terminologischen Datenkategorien, die in Abschnitt 2.3 beschrieben wurden. Im Eintrag 
findet der Nutzer zusätzliche Informationen zum Begriff, wie zum Beispiel Definitionen, 
Kontexte oder Anmerkungen unterschiedlicher Art, die sich der Begriffs- oder Benennungs-
ebene zuordnen lassen.  

Diese Informationen erleichtern dem Nutzer die Textrezeption in der Ausgangs-
sprache sowie die Textproduktion in der Zielsprache und tragen damit – unter dem 
Gesichtspunkt der Rechtssicherheit und der Qualitätssicherung des zu übersetzenden 
Textes – zur korrekten Verwendung der Rechtsterminologie je nach Rechtsordnung bei. 

Wird beispielsweise nach elterlicher Gewalt25 gesucht, zeigt die Ergebnisliste, dass 
dieser Terminus in Südtirol verwendet wird. Möchte man nähere Informationen dazu 
haben, klickt man auf “Eintrag anzeigen”, um den vollständigen Eintrag zu sehen. Hier 
erhält der Nutzer die zusätzliche Information, dass der Begriff elterliche Gewalt vor 
einigen Jahren – gemäß dem Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 154/2013 – durch den 
Begriff elterliche Verantwortung ersetzt wurde, wie Abb. 4 zeigt: 

                                                 
25   In Deutschland wurde der Begriff elterliche Gewalt durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechts 

der elterlichen Sorge vom 18. Juli 1979 und in der Schweiz anlässlich der Änderung des ZGB vom 
26. Juni 1998 durch elterliche Sorge ersetzt. 
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Abb. 4: Eintrag “elterliche Gewalt” 

Die Darstellung des Eintrags ist linear und die Datenkategorien sind nach Sprache ge-
ordnet, um eine lesegerechte Informationsanordnung zu liefern. Auf der linken Seite in 
der Eintragsvollansicht befindet sich eine Übersicht über alle Termini und Kategorien von 
Informationen, die im Eintrag enthalten sind. Je nach Sprache und Kategorie haben 
diese Übersichtselemente eine unterschiedliche Hintergrundfarbe. Klickt man auf eines 
der Elemente, gelangt man zur Stelle im Eintrag, an der die entsprechende Information 
zu finden ist. Die Reihenfolge der Übersichtselemente ist folgende: 

 Termini der Ausgangssprache; 

 Termini der anderen Sprachen im Eintrag, nach Sprachen geordnet; 

 Kategorie Collocazioni für Kollokationen in italienischer Sprache und Kollokationen 
für solche in deutscher Sprache (diese Kategorien sind nur als Übersichtselemente 
vorhanden, wenn sie auch im Eintrag vorkommen); 

 Kategorie Anmerkung für weitere Informationen zum Eintrag bzw. dem beschrie-
benen Begriff (nur wenn im Eintrag vorhanden). 

Darüber hinaus ist der Eintrag dreisprachig ausgeführt (2.3.): Inhalte und Daten-
kategorien, die die italienische Rechtsordnung in italienischer Sprache betreffen, sind 
auf Italienisch; Inhalte und Datenkategorien, die die deutschsprachigen Rechtsordnungen 
sowie die italienische Rechtsordnung in deutscher Sprache anbelangen, sind hingegen 
auf Deutsch. Wie bereits in 2.3 erwähnt, sind verschiedene Textfelder, bei denen die 
entsprechende Information relevant ist, mit einer geographischen Angabe versehen. So 
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beispielsweise heißen in bistro die Felder für Definitionen in Bezug auf den deutschen 
Sprachraum Definition IT (Südtirol), Definition AT (Österreich), Definition DE (Deutsch-
land) usw. Dementsprechend sind Inhalte und Datenkategorien, die die italienische 
Rechtsordnung in ladinischer Sprache betreffen, auf Ladinisch.  

Die Felder für Definitionen, Kontexte und Anmerkungen auf Begriffsebene sind 
durch Quellenangaben belegt, auf die in Abschnitt 2.5 bereits eingegangen wurde. Jede 
Quellenangabe ist in bistro mithilfe von Kurzbezeichnungen wiedergegeben und meist 
anklickbar. Klickt man auf die Kurzbezeichnung der Quelle, werden die weiterführenden 
Informationen zur entsprechenden Quelle angezeigt. Klickt man zum Beispiel auf das 
Quellenkürzel GSCH AT 91, erhält man folgende Informationen:  

Abb. 5: Quelleneintrag “GSCH AT 91” 

Die Datenkategorie und die Feldinhalte im Quelleneintrag beziehen sich auf die jeweilige 
Rechtsordnung und sind daher in der Sprache der Quelle, nicht in der Sprache der 
Benutzeroberfläche gehalten (Ralli/Kranebitter 2017: 8). Klickt man also zum Beispiel 
auf StGB als Quelle für Deutschland, erhält man ausschließlich alle Informationen über 
das deutsche Strafgesetzbuch. Somit wird Verwirrung vermieden: Viele Gesetzestexte 
aus dem deutschen Sprachraum weisen die gleiche Kurzbezeichnung auf, die als 
offizielle Abkürzung gilt. So ist die Abkürzung StGB auch die offizielle Abkürzung für das 
Strafgesetzbuch Österreichs und jenes der Schweiz.  

Was die Quellen aus der italienischen Rechtsordnung betrifft, können diese in 
Italienisch, Deutsch oder Ladinisch sein. Quellenangaben, die über eine anklickbare 
Internetadresse verfügen, verlinken direkt zur Webseite (als externer Link), aus der der 
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Terminus, die Definition, der Kontext oder die Anmerkung auf Begriffsebene entnommen 
wurde (Ralli/Kranebitter 2017: 8). 

Zur weiteren Verbesserung der Qualität der in bistro enthaltenen Einträge befindet 
sich neben jedem Terminus und jeder Kollokation eine Feedback-Taste (Abb. 3, 4), die 
es dem Nutzer per Mausklick ermöglicht, Anmerkungen jeglicher Art direkt an das bistro-
Team zu senden. Durch Anklicken dieser Taste öffnet sich ein Kontaktformular, in dem 
man Nachricht und E-Mail-Adresse angeben kann. Hier kann der Nutzer darauf auf-
merksam machen, dass beispielsweise ein wichtiger Rechtsterminus oder eine relevante 
Rechtskollokation fehlt, die Verwendung eines vorgeschlagenen Terminus Probleme 
bereitet oder Ungereimtheiten bestehen (Ralli/Kranebitter 2017: 8). 

Von der Seite der Eintragsvollansicht ist es möglich, eine neue Suche zu starten 
oder zu den Suchergebnissen zurückzukehren. 

4 Hinter den Kulissen von bistro 

4.1 Bereinigung und Aufbereitung der Daten für das Informationssystem 

Der Datenbestand von bistro ist das Ergebnis mehrerer terminologischer Projekte, die 
seit Mitte der 90er-Jahre am Institut für Angewandte Sprachforschung von Eurac 
Research durchgeführt wurden. Die terminologischen Daten werden in einer SDL-
MultiTerm-Datenbank verwaltet: BluTerm. Die ersten Daten wurden in einer MultiTerm-
95-Datenbank erarbeitet, die damals gewisse Einschränkungen hatte. In der Datenbank-
definition26 konnte man zum Beispiel bis zu 62 Textfelder27 anlegen. Aus diesem Grund 
waren die terminologischen Datenkategorien durch Homografe “verunreinigt”, das heißt 
Datenkategorien mit gleichlautender Bezeichnung, die sowohl im italienischen als auch 
im deutschen und ladinischen Teil des Eintrags vorhanden waren (z. B. beim Feld 
“Quelle”). Eine klare Unterscheidung zwischen den Rechtsordnungen und den ladini-
schen Sprachvarietäten lag also nicht vor. Die Abkürzung StGB (3.4) konnte sich daher 
sowohl auf die deutsche Rechtsordnung, als auch auf die österreichische oder 
Schweizer Rechtsordnung beziehen. Dies stellte sowohl unter dem Gesichtspunkt der 
Transparenz als auch der Datenfilterung und -darstellung ein großes Problem dar. 
Homografen gab es jedoch nicht nur auf der Ebene der Text-, sondern auch auf der 
Ebene der Attributfelder und der entsprechenden Picklisten. Mit der Migration nach SDL 
MultiTerm 2007 haben sich neue Möglichkeiten eröffnet. So ist beispielsweise die Anzahl 
der Textfelder jetzt nicht mehr beschränkt und es konnten damit eine Reihe neuer 
Datenkategorien bei der Datenbankdefinition von BluTerm hinzugefügt werden. Andere 
Datenkategorien – auch auf der Picklistebene – wurden umbenannt und an die Sprache 

                                                 
26  In der Datenbankdefinition wurden alle Felder (Index-, Text- und Attributfelder) festgelegt, aus denen 

sich die terminologischen Einträge zusammensetzten (TRADOS GmbH 1995–1997: Trados MultiTerm 
’95 Plus! – Benutzerhandbuch, 41, 43). 

27  TRADOS GmbH (1995–1997): Trados MultiTerm '95 Plus! – Benutzerhandbuch, 43. 
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und an die entsprechende Rechtsordnung bzw. geographische Verwendung angepasst 
(2.3), um mehr Konsistenz und Transparenz zu schaffen und zugleich “das Prinzip der 
Elementarität” zu befolgen (Arntz/Picht/Schmitz 2014: 239): Jedes Feld wird jetzt “nur 
mit genau einem, der Definition der Kategorie entsprechenden Datenelement gefüllt” 
(Drewer/Schmitz 2017: 126). Das Datenfeld Definition AT ist beispielsweise ausschließ-
lich für die Definition von österreichischen Rechtsbegriffen bestimmt, wobei die dazu-
gehörige Quelle in der Datenkategorie D-Quelle AT verwaltet wird. Der Detaillierungs-
grad der Datenfelder stellt auch sicher, dass eine gewisse Granularität (also eine mög-
lichst detaillierte Definition der Kategorien) im gesamten terminologischen Datenbestand 
gewährleistet wird. Das Datenfeld Sprachgebrauch enthält beispielsweise die Länder-
kürzel nach ISO 3166-1 (2013) lediglich in Bezug auf deutschsprachige Termini,28 
während im Datenfeld Adoranza linguistica nur die Kürzel für Gadertal und Grödnertal in 
Bezug auf gadertalerische und grödnerische Termini zu finden sind. Trotzdem konnte 
man die Datenkategorien nur bis zu einem gewissen Grad ändern, da die Datenbank 
BluTerm seit Mitte der 90er-Jahren besteht und mehr als 18.000 Einträge enthält. Das 
Prinzip der Granularität wird somit bei zwei Datenfeldern im italienischen (Grammatica, 
Forma lessicale), deutschen (Grammatik, Wortform) und ladinischen (Gramatica, Forma 
lessicala) Teil des Eintrags nicht beachtet. Die bereits vorhandenen Informationen zum 
Beispiel im grammatikalischen Feld hätten nach dem Granularitätsprinzip eine Unter-
teilung der Datenelemente in drei unterschiedliche Datenkategorien erfordert, nämlich 
Genus, Numerus und Wortart. Jedoch entschied man sich dafür, ein einziges grammati-
kalisches Feld erstmals beizubehalten und im Vorfeld nur die grammatikalischen 
Datenelemente je nach Sprache umzubenennen. 

Das neue bistro-Informationssystem ist jetzt sprachlich konsistent: Der italienische 
Teil des Eintrags enthält Datenkategorien und Picklisten in italienischer Sprache; dem-
entsprechend ist der deutsche Teil nur in deutscher Sprache und der ladinische Teil in 
ladinischer Sprache. Um die Eintragsstruktur überschaubarer zu machen, wurden auch 
veraltete oder leere Datenkategorien gelöscht. 

Teilweise konnten diese Änderungen automatisch erfolgen, teilweise mussten sie 
händisch durchgeführt werden. Was zum Beispiel die Textfelder Definition, Kontext und 
Quelle betrifft, mussten sie dem neuen Textfeld (z. B. in Bezug auf die deutsche Rechts-
ordnung: Definition DE, Kontext DE, D-Quelle DE und K-Quelle DE) händisch zuge-
ordnet werden. So wurden etwa 12.000 Einträge händisch bereinigt. 

Einige Änderungen wurden auch auf der Ebene der Datenbankstruktur vor-
genommen. MultiTerm 95 bestand aus Indexfeldern, die frei zu gestalten und nicht un-
bedingt mit einer Sprache zu verbinden waren. Dies ermöglichte die Datenkategorien 
Meta,29 Collocazione und Kollokation als Indexfelder einzutragen. Mit der Migration nach 

                                                 
28  Das heißt: AT, CH, DE, EU. Für die Kodierung der geographischen Angabe für Südtirol und auf völker-

rechtlicher Ebene werden die Etiketten Südtirol und INT verwendet, die vom Institut für Angewandte 
Sprachforschung selbst kodiert wurden, da sie im internationalen Standard noch nicht zu finden sind. 

29  Interner Feldname für die Anmerkung auf Begriffsebene. 
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SDL MultiTerm 200730 wurde das Indexfeld zu Language level, wobei die Sprachen vor-
definiert sind. Es war daher unmöglich, die obengenannten Indexfelder in das neue SDL 
MultiTerm zu importieren. Aus diesem Grund wurde die Datenkategorien Meta, 
Collocazione und Kollokation einer “Sprache” (Language level) zugewiesen, wie es in 
der Export-XML-Datei erkennbar ist: 

<language type="Meta" lang="DE"> 

<language type="Collocazione" lang="IT"> 

<language type="Kollokation" lang="DE"> 

4.2 Bereinigung und Aufbereitung der Daten der Quellenangaben 

Die Bereinigungs- und Systematisierungsarbeiten betrafen nicht nur den rechts-
terminologischen Datenbestand, sondern auch die Quellenangaben. Als das alte bistro-
Informationssystem entwickelt wurde, war es möglich, die unterschiedlichen Quellen-
bezeichnungen in einer dafür vorgesehenen SQL-Tabelle (Legal text) zu speichern. 
Doch, mit der Zeit, erwies sich das alte System ungeeignet für diese Aufgabe – vor allem 
im Hinblick auf die Datenverwaltung und -filterung. Die Quellenangaben und die dazu-
gehörigen Informationen wurden daher in mehrere Excel-Tabellen abgespeichert, da sie 
auf diese Weise leichter bearbeitet und gefiltert werden konnten.  

Im neuen bistro-Informationssystem können die Informationen zu den verwendeten 
Quellen durch Anklicken auf die Kurzbezeichnung abgerufen werden, wie in Abb. 5 zu 
sehen ist. Um dies zu ermöglichen, mussten die Quellenangaben, die in der Progres-
Datenbank des alten bistro-Informationssystems und in den verschiedenen Excel-
Dateien gespeichert waren, in eine eigene SDL-MultiTerm-Datenbank migriert werden. 
Davor aber waren die Quelleninformationen aufzubereiten, wie zum Beispiel Entfernung 
von Dubletten, Vereinheitlichung von Informationen auf der Grundlage von Katalogisie-
rungsrichtlinien31 usw., um eine gewisse Konsistenz im Hinblick auf ihre Darstellung in 
bistro zu gewährleisten. 

Insgesamt sind etwa 40.000 Quelleninformationen überprüft und mit den im rechts-
terminologischen Bestand vorhandenen Quellenangaben abgeglichen worden. So 
wurden zum Beispiel die Titel von Handbüchern oder Gesetzen ergänzt, korrigiert oder 
sogar hinzugefügt, das Ausfertigungs- bzw. Veröffentlichungsdatum von Rechtsnormen 
überprüft und korrigiert, Gesetzestexte der richtigen Rechtsordnung zugewiesen usw. 
Die Datenkategorien des alten bistro-Informationssystems (z. B. Titel, Legal system, 
Legal type) und die entsprechenden Attribute wie zum Beispiel law, other norms, 
jurisdiction, die Attribute der SQL-Tabelle Legal type waren, wurden in die Sprache der 

                                                 
30  Die Migration nach SDL MultiTerm 2007 erfolgte im Jahr 2009. Seit Mitte Mai 2017 wird SDL MultiTerm 

2017 verwendet. 
31   Ausgehend von diesen Bereinigungs- und Systematisierungsarbeiten sowie auf der Grundlage der 

alten Zitierregeln und mit Augenmerk auf das neue bistro-Informationssystem, wurden neue interne 
Richtlinien für die Erfassung und Verwendung von Quellenangaben ausgearbeitet.  
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Rechtsordnung, auf die sich die Quellenangabe bezog, umbenannt, wie die folgende 
Abbildung zeigt. 

Abb. 6: Bereinigung und Systematisierung der Quelleninformationen 

Diese Verfahrensweise wurde gewählt, um eine ausreichende Konsistenz im gesamten 
Quellendatenbestand von bistro zu gewährleisten und zugleich auch hier das Rechts-
ordnungsprinzip anzuwenden, das bereits für den rechtsterminologischen Datenbestand 
angewandt wurde (4.1).  

Die bereinigten Daten wurden dann in eine SDL-MultiTerm-Datenbank importiert: 
die Quellendatenbank. Diese Datenbank musste auf spezifische Bedürfnisse eingehen. 
Für die Terminologiegruppe von Eurac Research war es zum Beispiel wichtig, die 
Informationen zu den Quellen in der Quellendatenbank anhand der Kürzel, Titel und 
Autoren/Herausgeber suchen zu können. Die mehrsprachige Vielfalt der Quellendaten-
bank hätte dafür für jede Sprache eigene Indexfelder verlangt, je nach Sprache der 
Quelle: sigla, titolo, autore/curatore für italienische Kurzbezeichnungen, Kürzel, Titel, 
Autor/Herausgeber für deutschsprachige Kurzbezeichnungen, Abreviaziun, Titul BAD, 
Autur/Curadú für gadertalerische Kurzbezeichnungen und Abreviazion, Titul GHE, 
Autor/Curadëur für grödnerische Kurzbezeichnungen. Bei der Suche hätte eine solche 
Indexierung ein ständiges Wechseln von einer Sprache zur anderen zur Folge gehabt, 
was sich als umständlich erwiesen hätte. Darüber hinaus ist die Zugehörigkeit einer 
Kurzbezeichnung zu einer bestimmten Sprache nicht immer gleich erkennbar: Beispiels-
weise können sich BALL, ScSc, ROSE usw. sowohl auf italienische als auch auf 
deutschsprachige Handbücher beziehen. Aus diesem Grund und nach unterschiedlichen 
Tests entschied man sich für drei allgemeingültige Indexfelder in englischer Sprache: 
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Abbreviation, Title/Full form und Author/Editor. Wie bereits in 4.1 hervorgehoben, 
entspricht das Indexfeld in SDL MultiTerm einem vordefinierten Language level. 
Demzufolge war es nicht möglich, die oben genannten Datenkategorien in einen eigenen 
Index zu stellen. Genauso wie im Fall der BluTerm-Datenkategorien Meta, Collocazione 
und Kollokation (vgl. 4.1) wurden die Datenfelder Abbreviation, Author/Editor und 
Title/Full form je einer “Sprache” (Language level) zugewiesen, wie es in der 
entsprechenden Export-XML-Datei erkennbar ist:  

<language type="Abbreviation" lang="DE">. 

<language type="Title/Full form" lang="EN"> 

<language type="Author/Editor" lang="IT"> 

In bistro wird allerdings nur das Indexfeld Abbreviation für die Kürzel mit den dazu-
gehörigen Informationen – in der Sprache der Rechtsordnung – hochgeladen (Rechts-
ordnung, Titel, Kurztitel, ausstellende Behörde, Anmerkung, Datum, Jahr, Texttyp, 
Rechtsebene usw.), wobei der Feldname Abbreviation nicht angezeigt wird, wie Abb. 5 
zeigt (3.4). Die Indexfelder Title/Full form und Author/Curator sind hingegen nur für den 
internen Gebrauch bestimmt, die entsprechenden Informationen für bistro sind in Unter-
feldern zum Kürzel zu finden.  

Die Systematisierungsarbeiten betrafen bzw. betreffen auch die Bereinigung und 
Vereinheitlichung von Quellenangaben im terminologischen Bestand,32 um einerseits die 
dort zitierten Quellen an die in der Quellendatenbank importierten Informationen anzu-
passen und andererseits dem Nutzer konsistente Daten zur Verfügung zu stellen. Diese 
Tätigkeit sah die Vereinheitlichung der Quellenangaben vor, wie die folgende Abbildung 
veranschaulicht: 

                                                 
32  Die Systematisierungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. 
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Abb. 7: Systematisierungsarbeiten im rechtsterminologischen Bestand 

4.3 Aufbereitung der Verzeichnisse der genormten Termini 

bistro ermöglicht, die von der Südtiroler Terminologiekommission genormten Termini 
über eine eigene Funktion zu suchen. Diese Termini werden als Liste angezeigt und 
stammen aus den PDF-Dateien, die auf den Webseiten der Südtiroler Landesverwaltung 
– Politik, Recht und Außenbeziehungen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt sind. 
Diese Terminologielisten (12 Verzeichnisse), die insgesamt etwa 7.000 Übersetzungs-
paare Italienisch-Deutsch enthalten, wurden heruntergeladen, als Excel-Datei ge-
speichert, bereinigt und in XML konvertiert, um sie in eine eigens dafür konfigurierte 
SDL-MultiTerm-Datenbank zu importieren. 

4.4 Informationstechnische Aspekte der Neuentwicklung von bistro 

Als terminologische Datenbank für bistro dienen bestehende Daten des Instituts für 
Angewandte Sprachforschung. Datenführendes System dieser terminologischen Daten 
ist die lizenzpflichtige Applikation SDL MultiTerm. 

Wie in 2.1 erwähnt, gab es vor der Neuentwicklung bereits eine bistro-Webapplikation, 
welche den aktuellen Anforderungen an eine moderne, benutzerorientierte Applikation 
nicht mehr genügte und zudem keine Schnittstelle zu den aktuellen Daten in SDL 
MultiTerm hatte. Deswegen wurde beschlossen, die bistro-Applikation komplett neu in 
C# zu entwickeln. Die Hauptanforderungen an die neue Applikation waren die 
Bereitstellung einer einfachen und einer erweiterten Suche, die Möglichkeit jegliche 
Filtereinstellungen miteinander kombinieren zu können, ein effizienter Suchalgorithmus, 
und die Optimierung der Zugriffszeit auf die Daten und Suchergebnisse.  

SDL MultiTerm bietet eine Exportmöglichkeit der Daten in Form einer großen XML-
Datei. Die Daten werden für bistro als drei XML-Dateien exportiert: 
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 der rechtsterminologische Bestand aus der Datenbank BluTerm 

 die Datenbank für die genormten Termini 

 die Quellendatenbank 

Im Institut ist bereits eine sehr große Datenbasis vorhanden. Diese wird bei Bedarf um 
neue Einträge mit zusätzlichen Termini erweitert bzw. es werden zusätzliche Infor-
mationen zu den bestehenden Termini hinzugefügt. Um effizient mit dieser großen 
Terminologiedatenbasis, speziell in Bezug auf die Such- und Zugriffszeit, zu arbeiten, 
werden alle Daten für die Applikation “in-memory” gehalten. Das bedeutet: Beim Start 
der Applikation werden alle Daten in den Arbeitsspeicher gelesen und Operationen 
werden ausschließlich auf den Objekten im Arbeitsspeicher durchgeführt. Dies führt zu 
einer sehr hohen Zugriffsgeschwindigkeit auf die Daten, auch bei der Verwendung der 
erweiterten Suchmöglichkeiten und der komplexen Filter. Dieses Design erhöht die Kom-
plexität der Implementierung, hat sich jedoch als richtige Entscheidung gezeigt. Mit einer 
relationalen Datenbank als Daten-Backend wäre die aktuelle Geschwindigkeit der 
Bereitstellung der Suchergebnisse nur schwer zu realisieren gewesen. 

Die größte Herausforderung aus Sicht der Implementierung liegt im korrekten und 
vollständigen Parsen der Daten aus SDL MultiTerm. Ein Großteil des Implementierungs-
aufwandes liegt in der Entwicklung dieses Parsers.  

Insbesondere die BluTerm-Datenbank betreffend, ist die Datenbasis komplex und 
mit den Jahren nicht nur gewachsen, sondern sie hat sich hinsichtlich der Struktur 
teilweise auch geändert (4.1). So werden inzwischen bei Neueinträgen Attribute be-
schrieben, die in älteren Einträgen nicht zu finden sind. SDL MultiTerm exportiert aus-
schließlich vorhandene Informationen. Daher müssen sowohl die vorhandenen Daten 
als auch die unter Umständen nicht vorhandenen Datenstrukturen vom Parsermodul 
korrekt interpretiert und im Term-Objekt gespeichert werden. Jeder Eintrag wird in eine 
Gruppe zusammengefasst, die Termini in den drei Hauptsprachen – Deutsch, Italienisch 
und Ladinisch – beinhalten kann. Nur die italienische Sprache ist für jeden Eintrag 
vorausgesetzt. In jeder dieser Sprachen können zusätzliche Attribute wie zum Beispiel 
der Sprachgebrauch, die Quellenangabe usw. für die jeweiligen Sprachvarietäten, wie 
beispielsweise Südtiroler Deutsch, definiert sein. Rein technisch gesehen kann somit ein 
Term-Objekt insgesamt knapp 150 verschiedene Attribute besitzen. 

Im nachfolgenden Teilausschnitt der XML-Datei sieht man, dass der Eintrag zu 
“accertamento incidentale” nur über Termini und Informationen in Deutsch und 
Italienisch verfügt, nicht in Ladinisch, dass er zum Zivilprozessrecht gehört, dass er 
erstmals 1994 erfasst und zum letzten Mal 2012 geändert wurde. Zudem sieht man die 
jeweilige Quellenangabe, die Definition und einige weitere Attribute.33 

  

                                                 
33  Hervorhebung durch die Verfasser. 
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<conceptGrp><concept>1</concept> 
<transacGrp><transac type="origination">super</transac> 
<date>1994-08-30T20:39:11</date></transacGrp> 
 <transacGrp><transac type="modification">IStanizzi</transac> 
  <date>2012-12-04T17:04:18</date></transacGrp> 
<descripGrp><descrip type="Fachgebiet">diritto processuale 
civile/Zivilprozessrecht</descrip></descripGrp> 
 <descripGrp><descrip type="Verzeichnis">5</descrip></descripGrp> 
 <descripGrp><descrip type="Progetto">bistro</descrip></descripGrp> 
 <languageGrp><language type="Italiano" lang="IT"></language> 
  <termGrp><term>accertamento incidentale</term> 
   <transacGrp><transac type="origination">ChU</transac>   
  <date>2007-07-10T02:27:28</date></transacGrp> 
   <transacGrp><transac type="modification">ChU</transac>   
 <date>2007-07-10T02:27:28</date></transacGrp> 
   <descripGrp><descrip type="Grammatica">sint. nom. m.</descrip>  
 </descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Specificazione">riferito a questioni 
pregiudiziali</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Definizione">Accertamento relativamente all'esistenza di un 
rapporto giuridico da cui dipenda la sussistenza, o meno, del diritto fatto valere con la 
domanda introduttiva, dando vita in tal modo ad una nuova causa, accanto a quella 
originaria.</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Fonte-Definizione">ATTA 97:94/PR</descrip></     descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Contesto">[I]l legislatore si è riferito, nel disciplinare 
l'istituto dell'accertamento incidentale, ad ogni ipotesi nella quale una questione 
rilevante per la decisione sulla fondatezza della domanda sia idonea a costituire oggetto 
di un autonomo processo ed ad essere risolta con efficacia di 
giudicato.</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Fonte-Contesto">ATTA 97:232</descrip></descripGrp> 
  </termGrp> 
 </languageGrp> 
 <languageGrp><language type="Deutsch" lang="DE"></language> 
  <termGrp><term>Zwischenfeststellung</term> 
<transacGrp><transac type="origination">ChU</transac><date>2007-07-
10T02:27:28</date></transacGrp> 
   <transacGrp><transac type="modification">ChU</transac>   
 <date>2007-07-10T02:27:28</date></transacGrp> 
   <descripGrp><descrip type="Grammatik">f.</descrip>   
  </descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Sprachgebrauch">AT|DE|Südtirol</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Termstatus">Südtirol genormt</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Kurzerläuterung">auf Vorfragen bezogen</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Termquelle IT">CPC BL 96, Art. 34 
(Überschrift)</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Definition AT">Feststellung des Bestandes oder Nichtbestandes 
eines präjudiziellen Rechtes oder Rechtsverhältnisses, das für die Entscheidung der Klage 
wesentlich ist.</descrip></descripGrp> 
   <descripGrp><descrip type="D-Quelle AT">RESI    
   03:242/Wissik</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Kontext AT">Das Gericht zweiter Instanz gab weder der Berufung 
der klagenden Partei gegen die Klageabweisung noch jener der beklagten Partei gegen die 
Zwischenfeststellung Folge und sprach zu letzterer aus, dass der Wert des 
Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision nicht zulässig 
sei.</descrip> </descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="K-Quelle AT">OGH, 27.07.2005, 3 Ob 
169/05g</descrip></descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="Kontext DE">Es ist - wie das Beschwerdegericht zutreffend 
ausgeführt hat - schon bisher nichts dafür ersichtlich, dass die Klägerin mit diesem neuen 
An-trag mehr als eine Zwischenfeststellung i.S. des § 256 Abs. 2 ZPO im Rahmen der 
Bescheidung ihres auf § 317 Abs. 1 Satz 2 AktG gestützten Schadenser-satzbegehrens 
anstrebt.</descrip> </descripGrp> 
<descripGrp><descrip type="K-Quelle DE">BGH, 24.05.2006, II ZB 
16/05</descrip></descripGrp> 
  </termGrp> 
 </languageGrp> 
</conceptGrp> 
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In bistro wird dieser Eintrag folgendermaßen dargestellt: 

Abb.8: Visualisierung von “accertamento incidentale” in bistro 

Die zweite große Herausforderung bei der Implementierung war der Sortieralgorithmus, 
da die auf der Ergebnisseite angezeigte Reihenfolge der Attribute nicht unbedingt der 
Reihenfolge der Attribute im XML entspricht. Hierfür wurde in Zusammenarbeit mit der 
Terminologiegruppe vom Institut für Angewandte Sprachforschung eine sehr detaillierte 
Datenanalyse durchgeführt, um die Sortierung in einem Algorithmus umsetzen zu 
können.  

Dieser sortiert zum Beispiel die Ergebnisliste nach Treffergenauigkeit (3.2). Als 
Zielsprache wird zuerst Deutsch oder Italienisch (basierend auf der Ausgangssprache 
der Suche), und dann Ladinisch angezeigt. Zudem werden bei den Sprachen die 
möglichen Sprachvarietäten (österreichisches Deutsch, Schweizerhochdeutsch usw.) 
alphabetisch sortiert. Die Fachgebiete der Filterliste zum Beispiel wird hingegen nach 
Trefferanzahl sortiert, bei gleicher Trefferzahl werden sie wiederum alphabetisch sortiert.  

Um in Zukunft immer die aktuelle Datenbasis von SDL MultiTerm verwenden zu 
können, gibt es für die Aktualisierung der Daten von bistro eine eigene Benutzer-
schnittstelle. Über diese können die Terminologen die aktualisierten XML-Dateien in die 
Applikation hochladen: 
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Abb. 9: Schnittstelle für den Import der Daten in bistro 

Noch zu erwähnen ist, dass neben der Implementierung des Parsermoduls und des 
Sortieralgorithmus durch den IT-Servicebereich seitens des Instituts für Angewandte 
Sprachforschung sehr viel Zeit in die Tests der Applikation investiert wurde. Einerseits 
gibt es aufgrund der vielen verschiedenen Informationen, die pro Eintrag aufgenommen 
werden können, sehr viele Testszenarien. Andererseits war es für die Entwickler teil-
weise kompliziert, die sprachlichen Kategorisierungen des Instituts durch einen 
passenden Algorithmus (unter anderem bei den Sortierreihenfolgen) abzubilden. Und 
diese logischen Fehler wurden ebenfalls durch die zahlreichen Tests gefunden und 
verbessert.  

5 Fazit und Ausblick 

Bereits 1996 hoben Mayer, Palermo und Woelk Folgendes hervor: 

Die Fülle derartiger terminologischer Informationen, die auch komplexe rechtsvergleichende 
und systematische Angaben enthalten, ist – gerade im Hinblick auf die Übersetzungs-
problematik im Südtiroler Umfeld – mit herkömmlichen Methoden kaum zu bewältigen; viel-
mehr ist dafür ein spezielles Werkzeug notwendig, das vor allem eine gründliche und 
schnelle Recherche ermöglicht. (Mayer/Palermo/Woelk 1996: 225) 

Dieser Aussage, die im Rahmen der Bildung einer einheitlichen Südtiroler deutschen 
Rechtssprache niedergeschrieben wurde, war weitblickend. Es wurde schon damals die 
Notwendigkeit erkannt, die Rechtsbegriffe terminologisch zu beschreiben und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um eine korrekte und konsistente Verwendung 
der entsprechenden Rechtsterminologie zu gewährleisten.  

Aus dieser Notwendigkeit entstand bistro. Zum einen ist es ein Hilfsmittel für das 
Land Südtirol, durch das die Verwendung einer korrekten und einheitlichen Rechts- und 
Verwaltungsterminologie – unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit – gefördert 
werden kann und zwar nicht nur innerhalb der eigenen Verwaltung, sondern im ge-
samten Landesgebiet (Ralli 2016: 19; Ralli/Kranebitter 2017: 6). Zum anderen erleichtert 
es die Verständigung und die Kommunikation zwischen Personen und Institutionen 
sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.  

In diesem Sinne unterstützt bistro den Nutzer in der Auswahl des passenden Ter-
minus. Der Rechtsvergleich spielt hierzu eine wesentliche Rolle für die Darstellung von 
Inkongruenzen und Äquivalenzen zwischen den verschiedenen Rechtsordnungen, 
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dessen Ergebnisse in bistro angezeigt werden. Anders als vergleichbare Datenbanken 
ordnet das System die deutschsprachigen Termini systematisch der entsprechenden 
Rechtsordnung zu. Durch Angabe der geographischen Verwendung und das Vorhan-
densein von Definitionen, Kontexten und Anmerkungen auf Begriffs- und Benennungs-
ebene werden somit dem Nutzer Ähnlichkeiten und Unterschiede aufgezeigt, die auch 
zwischen gleichsprachigen Rechtsordnungen bestehen können. Die Gleichsprachigkeit 
von Rechtsordnungen kann Nutzer gelegentlich verwirren und die bestehenden begriff-
lichen Unterschiede in den Hintergrund stellen. Angesichts dessen erweist sich bistro als 
geeignetes Hilfsmittel für die Vermittlung von Fachwissen, das man für die Textver-
fassung und allgemein für das Verstehen von Rechtstexten benötigt (vgl. Wiesmann 
2007: 72). In dieser Hinsicht ermöglichen es die neuen Such- und Filterfunktionen in 
bistro dem Nutzer, auch nach Äquivalenten zwischen gleichsprachigen Rechtsordnungen 
zu suchen oder zu überprüfen, ob ein deutscher Rechtsterminus auch in Österreich mit 
derselben Bedeutung benutzt wird. Eine wichtige Neuerung in bistro stellen auch 
die Kollokationen dar. Diese fachsprachlichen Wendungen zeichnen sich “durch ihre 
Normbedingtheit und ihre Festigkeit in Abhängigkeit von Situationskontexten und 
Textumgebungen aus” (Wiesmann 2006b). Die Rechtssprache ist durch solche Fach-
wendungen und Standardformeln gekennzeichnet. So wird am Ende der Prämisse eines 
aus dem Italienischen ins Südtiroler Deutsche übersetzten Vertrages üblicherweise All 
das vorausgeschickt, kommen die Parteien überein und vereinbaren Folgendes stehen. 
Bei der Textproduktion und in Translationssituation werden sie daher benötigt und 
erweisen sich als grundlegendes Element für die korrekte Wiedergabe des Bedeutungs-
gehaltes des Textes. Auch die Visualisierung der weiterführenden Informationen zu den 
Quellen ist neu. Durch Anklicken eines Quellenkürzels im terminologischen Eintrag von 
bistro kann der Nutzer feststellen, um welche Quelle es sich handelt und welcher 
hierarchischen Rechtsebene sie angehört. 

Auf technischer Ebene zeigen die Entwicklung der Datenbankstruktur und das neue 
bistro-Informationssystem, wie wichtig es ist, die technischen Entwicklungen ständig zu 
beobachten und zu implementieren. Die Bedürfnisse der Benutzer sind heute ein 
zentrales Thema für jeden, der Daten zur Verfügung stellt. In bistro haben sich die Ent-
wickler und Terminologen große Mühe gemacht, Daten zu bereinigen, Use-Cases zu 
studieren und Feedback zu sammeln, um teilweise sehr unterschiedlichen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Ziel war es, ein System zu entwickeln, dass sich so flexibel 
wie möglich an die Bedürfnisse der Benutzer anpassen lässt. Bereits die Nutzung der 
Cookies, um die letzten Sucheinstellungen wiederkehrender Nutzer zu speichern, be-
deutet für diese eine große Erleichterung und Zeitersparnis. Diese Vorarbeit bringt aber 
auch etliche Vorteile mit sich. Die Anfragen, die vorher per Telefon oder E-Mail gestellt 
wurden und manchmal verloren gingen, werden nun über die Feedbackfunktion ge-
sammelt, bei Möglichkeit in kurzer Zeit bearbeitet und auch in relativ überschaubarer 
Zeit den Benutzern zur Verfügung gestellt. 
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