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Beschreibung 
Beglaubigte Übersetzungen sind Übersetzungen, bei denen die Übersetzung identisch ist mit dem 

Original. Die Übersetzung wird von einem zertifizierten professionellen Übersetzer vorgenommen 

und durch dessen Stempel entsprechend beglaubigt. Diese rechtliche Verbindlichkeit der 

Übersetzung stellt somit ein Echtheitszertifikat für das übersetzte Dokument dar. Der Übersetzer 

gewährleistet durch seine Unterschrift und seinen Stempel, dass die Übersetzung korrekt, 

vollständig und exakt ausgeführt wurde. 

 

 

Notwendigkeit 

Beglaubigte Übersetzungen benötigt man bei verschiedenen Anlässen, insbesondere im offiziellen 

Verkehr mit Behörden. Die beglaubigte Übersetzung eines entsprechend beeidigten oder 

ermächtigten Übersetzers ist offiziell anerkannt, da diese die Übereinstimmung der Übersetzung mit 

dem Originaldokument bestätigt. Eine Beglaubigung verleiht der Übersetzung Rechtswirksamkeit 

vor Gericht und staatlichen Behörden und ist in vielen offiziellen Stellen und Jurisdiktionen 

erforderlich. 

 

 

Beispiele für Beglaubigungen 

Eine Grosszahl an Dokumenten benötigt eine entsprechende Beglaubigung für den offiziellen 

Gebrauch mit Behörden, Gerichten oder ausländischen Konsulaten und Einrichtungen. 

So sind im offiziellen Verkehr beispielsweise Geburtsurkunden und Geburtsregister entsprechend 

als beglaubigte Übersetzung vorzulegen. Auch Heirats- und Scheidungsurkunden sowie Heirats- 

und Scheidungsverträge müssen als beglaubigte Version eingereicht werden. 

Weiterhin sind auch Nachweise der Immigration und Emigration sowie Einbürgerungen beglaubigt 

zu übersetzen. Auch bei Reisen müssen – für den offiziellen Verkehr – Pässe und 

Visabescheinigungen beglaubigt übersetzt werden, sofern die Pässe nicht bereits in der 

entsprechenden Sprache ausgestellt sind. 

Für den Bewerbungsprozess verlangen manche Firmen die entsprechend eingereichten Dokumente 

als beglaubigte Übersetzung: Schulzeugnisse, Diplome, Arbeitszeugnisse, Praktikumsnachweise 

und Lebenslauf. Weiterhin fordern manche Unternehmen (sowie Visastellen und Konsulate) meist 

Arbeitsverträge als beglaubigte Übersetzung. 

Auch der Kauf eines Objektes im Ausland wird mithilfe eines Kaufvertrags juristisch fixiert und 



muss für das Zielland entsprechend beglaubigt übersetzt werden, ebenso: Kredit- und 

Verkaufsverträge. 

Patente, Patentanmeldungen und Patentschriften sind ebenfalls Gegenstand beglaubigter 

Übersetzungen, um im offiziellen juristischen Verkehr den schriftlichen Nachweis der 

Urheberschaft zu bestätigen. 

 

 

Vorgang 

Eine Beglaubigung kann auf mehreren Wegen vorgenommen werden, da die Bestimmungsländer 

andere rechtliche Vorgaben und Bestimmungen haben. Darüber hinaus verändert der 

Gebrauchszweck der Beglaubigung den Vorgang entsprechend. Die Dienstleistungspraxis richtet 

sich nach den langjährigen Erfahrungen der ausführenden Firma respektive des zertifizierten 

Übersetzers, basierend auf den schweizerischen Standards für diese Art der Übersetzung. Eine 

Abklärung der entsprechend zutreffenden Anforderungen ex ante ist deshalb unerlässlich. 

Im Anschluss an die Klärung der Anforderungen und juristischen Bedingungen, müssen die 

Originaldokumente der Übersetzungsfirma physisch vorgelegt werden, was entweder via 

persönliches Einreichen oder via postalischem Einschreiben erfolgen kann. Die Originaldokumente 

werden mit höchster Sorgfalt und grösstmöglicher Diskretion behandelt. Die Bearbeitung dauert 

normalerweise zwischen vier und fünf Arbeitstagen. 

 

 

Befähigung der Übersetzer 

Die Beglaubigung der entsprechend vorgenommenen Übersetzung darf nicht von allen Übersetzern 

ausgestellt werden. Die Übersetzer müssen gerichtlich beeidigt und ermächtigt sein. Die 

Beglaubigung der Übersetzung ist eine rechtliche Bürgschaft für die Echtheit des Dokuments und 

im Fall einer Übersetzung bürgt der/die Übersetzer/in dafür, dass die Übersetzung eine identische 

Version des Originaldokuments in der gewünschten Sprache ist. Da Notare oder Angestellte des 

öffentlichen Dienstes dies aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht leisten können, sind 

ermächtigte und beeidigte Übersetzer notwendig, die neutrale und juristisch zuverlässige Personen 

sind. Aufgrund hoher Prüfungsbedingungen und Zulassungsvoraussetzungen ist lediglich ein sehr 

geringer Anteil der professionellen Übersetzer beeidigt und ermächtigt. 

 

 

Herausforderungen 

Da die verschiedenen Zielländer unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich einer beglaubigten 



Übersetzung benötigen, müssen diese entsprechend in Erfahrung gebracht, antizipiert und bei der 

Übersetzung berücksichtigt werden. Die variierenden Ansprüche stellen somit eine administrative 

und sprachliche Herausforderung für den Inhaber des Dokuments sowie den ausführenden 

Übersetzer dar. 

Die Abwicklung einer beglaubigten Übersetzung unterliegt folglich den rechtlichen Anforderungen 

der Jurisdiktion, bei der sie eingereicht wird. In manchen Fällen wird beispielsweise eine notariell 

beglaubigte Übersetzung mit eidesstattlicher Erklärung eingefordert. Diese eidesstattliche Erklärung 

wird – additiv zur schriftlich vorgenommenen Übersetzung – mündlich vor einem Notar oder einem  

Anwalt, in Anwesenheit der Vertragsparteien, bezeugt. 

Weiterhin verlangen manche öffentliche Stellen eine sogenannte Apostille. Diese stellt eine 

Überbeglaubigung der notariell beglaubigten Übersetzung dar. Die Apostille ist eine 

Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr, die bereits 1961 eingeführt wurde. In der 

Schweiz wird die Apostille durch eine kantonale Staatskanzlei ausgestellt. Die Apostille legalisiert 

die entsprechende Übersetzung in den Ländern, die Mitglieder des Haager Übereinkommens von 

1961 sind. 

 

Qualitätssicherung und Kosten 

Die SemioticTransfer AG ist das einzige in der Schweiz tätige Übersetzungsunternehmen, das 

TÜV-zertifiziert ist. Die Übersetzungsdienstleistungen sind nach ISO 17100 und ISO 9001 

entsprechend zertifiziert und garantieren hohe und zuverlässige Qualität hinsichtlich 

vorzunehmender Übersetzungen jeglicher Art. Weiterhin ist die SemioticTransfer AG Mitglied der 

„European Union of Associations of Translation Companies“ (EUATC) und der „Swiss 

International Association of Quality Language Services“ (LINQUA). Mit mehr als 18 Jahren 

Branchenerfahrung und zertifizierten muttersprachlichen Übersetzern werden beglaubigte 

Übersetzungen sowie weitere administrative Überbeglaubigungen und notarielle Beglaubigungen 

kompetent durchgeführt. 

Die Kosten einer beglaubigten Übersetzung variieren entsprechend den Anforderungen und 

juristischen Ansprüchen der Zielländer.  

Ein unverbindliches Preisangebot kann jederzeit unter angebot@semiotictransfer.ch eingeholt 

werden. Eine kostenfreie Beratung erfolgt unter der +41 56 470 40 40. 


