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Wiesmann, Eva (2018): Der notarielle Immobilienkaufvertrag in Italien und Deutschland. 
Eine kontrastive diachronische Untersuchung zur Bedeutung von Norm und  Konvention 
sowie zur Entwicklung der Textsorte. Berlin: Frank & Timme. ISBN 978-3-7329-0511-9,  
466 Seiten.

Der Erkenntniswert einer textologisch orientierten Analyse, die auch die diachronische Di-
mension einbezieht und dadurch die Einbettung der Sprachwandelprozesse in pragmatische 
Verwendungskontexte und zugleich auch die Betrachtung des Verhältnisses zwischen Syn-
chronie und Diachronie aus einer neuen Perspektive ermöglicht (Schank 1984: 761 f.), ist 
schon mehrfach betont und aufgezeigt worden (vgl. auch Kalverkämper 1993, 1994, Hauser 
2014: 276, Schuster 2017). Auch und besonders im Bereich der interlingual vergleichenden 
Text(sorten)linguistik ist eine Verschränkung der synchronischen mit der diachronischen Per-
spektive als gewinnbringend einzustufen, wie auch bereits in den ersten und grundlegenden 
Arbeiten zur Kontrastiven Textologie betont wurde (Spillner 1981: 245). Das gilt sowohl für 
die Erfassung des funktionalen Rahmens als auch für die Bestimmung und Erklärung der zen-
tralen und marginalen, stabilen und variablen Textsortenkonventionen. Einer auf die diachro-
nische Dimension bedachten kontrastiv textologischen Herangehensweise begegnet man zwar 
bereits in verschiedenen Untersuchungen allgemeinsprachlicher wie fachsprachlicher Texte 
(vgl. z. B. Eckkrammer 1999, Hödl 1999, Rocco 2014). Für den Bereich der kontrastiven und 
insbesondere deutsch-italienischen Rechtssprachen- und Rechtstextforschung stellen jedoch 
umfassende theoretisch und methodisch fundierte Arbeiten, die sich anhand des systematisch 
vorstrukturierten Datenmaterials einer solchen mehrdimensionalen Betrachtung widmen, für 
viele traditionsreiche Fachtextsorten immer noch ein Desiderat dar.

Mit Blick auf die Textsorte notarieller Immobilienvertrag schließt dieses Desiderat die 
2018 veröffentlichte Studie von Eva Wiesmann, die die Entwicklung dieser Textsorte anhand 
eines in Zeitabschnitte unterteilten, eine Zeitspanne von 100 Jahren (1860–1959, vgl. Abb. 12 
und 13, S. 117 f.) umfassenden Korpus aus jeweils 100 deutschen und italienischen Urkun-
den erforscht. Von besonderem Interesse ist das anvisierte Untersuchungsziel mit Blick auf 
die lange Tradition notarieller Urkunden in Italien. Denn dort liegt der Ursprung des sog. 
lateinischen Notariats als „eines Rechtsraums, in dem der Notar ein Träger der vorsorgenden 
Rechtspflege ist und zu dem die meisten europäischen Länder, alle auf die spanische bzw. por-
tugiesische Rechtsordnung zurückgehenden Länder Lateinamerikas sowie einige asiatische 
Länder (…) gehören“ (S. 13 f.), und dort hat sich im hohen Mittelalter mit dem Notariat auch 
die von der ars notariae geprägte notarielle Urkunde herausgebildet. Über die historischen 
Aspekte hinaus hebt die Autorin auch den praktischen Bedarf an rezeptions- sowie produkti-
onsbezogenem Textsortenwissen hervor, besonders angesichts des häufigen Erwerbs italieni-
scher Immobilien durch Deutsche (S. 14). 

Ausgehend von den in früheren Untersuchungen getroffenen Beobachtungen hinsicht-
lich der Variabilität der stark standardisierten Textsortenteile, ferner der speziellen, allein 
aus synchronischer Perspektive schwer zu erklärenden Merkmale notarieller Urkunden und 
schließlich der Art und Weise, wie der sprachlich-textuelle Wandel im Spannungsfeld zwi-
schen Innovation und Tradition vonstattengeht, formuliert die Autorin im einleitenden Ka-
pitel drei Forschungshypothesen, deren Verifizierung sowohl zur theoretisch-methodischen 
als auch zur praktischen Zielsetzung der Studie beitragen soll: erstens, dass sich die stärkere 
Variabilität der italienischen Urkunden aus der Orientierung an der in Italien stärker ausge-
prägten Kanzleitradition erklärt; zweitens, dass die Kanzleitradition in Italien stärker histo-
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risch determiniert ist als in Deutschland, und drittens, dass italienische Urkunden stärker der 
Tradition verpflichtet sind (die der normbedingten Innovation entgegenwirkt), während sich 
deutsche Urkunden stärker im Zuge von Normänderungen bzw. rechtlichen Bestimmungen 
ändern (S. 15).

Im Anschluss an die einleitenden Betrachtungen im ersten von insgesamt sieben Kapiteln 
wird im zweiten Kapitel der Forschungsstand erörtert, wobei besondere Aufmerksamkeit dia-
chronisch orientierten text(sorten)linguistischen Arbeiten gilt. Im dritten Kapitel folgt eine 
textologische Analyse der Besonderheiten der fokussierten Textsorte, die im Wesentlichen 
zwei Textsorten vereint: die notarielle Urkunde als Rahmenstruktur und den Immobilienkauf-
vertrag als zentralen Urkundentext (S. 54). Das vierte Kapitel widmet sich der Geschichte der 
notariellen Urkunde vom Altertum bis in die Gegenwart mit dem Ziel, zum Verständnis dieser 
Textsorte in ihrer historischen Determiniertheit beizutragen. 

Zur theoretisch-methodischen Zielsetzung gehört die Entwicklung eines explikativen, 
hypothesentestend einzusetzenden Analysemodells, das neben der synchronischen auch die 
diachronische Dimension berücksichtigt, grundsätzlich auf stark standardisierte und durch 
Rechtsnormen beeinflusste Textsorten anwendbar ist und eine Differenzierung verschiede-
ner Intertextualitätsrelationen impliziert (S. 17, 130). Das im Abschnitt 5.5 (S. 128–133) ein-
geführte Modell sieht eine getrennt für das Deutsche und das Italienische durchzuführende 
Analyse vor, die unterschiedlichen Aspekten Rechnung trägt: den zentralen Einflussgrößen 
Norm (im Sinne der notariellrechtlichen Bestimmungen, die sowohl Formularbücher als auch 
Urkunden der Notare beeinflussen) und kanzlei- bzw. formularbuchspezifische Konvention, 
ferner den Intertextualitätsrelationen (z. B. zwischen den notariellrechtlichen Bestimmungen 
und den Urkunden, zwischen den Urkunden und den Formularbüchern), die Rückschlüsse 
auf das relative Gewicht der erwähnten Einflussfaktoren erlauben, außerdem den Variations-
dimensionen (interindividuelle Variation von Notar zu Notar auf synchronischer Achse vs. 
intraindividuelle Variation in den Urkunden einzelner Notare auf diachronischer Achse), dem 
Soll- und Ist-Zustand (das prototypische Textaufbauschema vs. die Urkunden des Korpus) 
einschließlich der zentralen Kategorien dessen Beurteilung und schließlich dem Spannungs-
feld von Tradition und Innovation in ihrem Verhältnis zu Konvention und Norm.

Die Darstellung dieses von umsichtiger und facettenreicher textologischer Reflexion zeu-
genden Modells stützt sich auf eine grafische Illustration (S. 129), die der Komplexität des Mo-
dells Rechnung trägt, der allerdings der Farbdruck (anstatt der Graustufen) möglicherweise zu 
noch mehr Anschaulichkeit hätte verhelfen können. 

Auf die drei genannten Forschungshypothesen wird im sechsten, vergleichsweise bedeu-
tend längeren Kapitel (S. 135–438) eingegangen, das der eigentlichen Analyse gewidmet ist. 
Die sechs Unterkapitel behandeln zunächst die kommunikative Einbettung und die funkti-
onalen Aspekte (6.1), die Textstruktur und die Textteile, auch mit Blick auf die historische 
Entwicklung und im deutsch-italienischen Vergleich (6.2), die Analyseschritte einschließlich 
der korpusbezogenen methodischen Überlegungen (6.3), um schließlich ausführlich auf die 
einzelnen Teiltexte einzugehen (6.4, S. 154–412): von den nur im italienischen Korpus stel-
lenweise auftretenden Invocatio und Publicatio über die Angaben zur Registernummer, Art 
des Rechtsgeschäfts, Rechtsordnung, Zeit und Ort, die Angaben zum Notar, zu den Zeugen 
und anderen Beteiligten einschließlich der Kenntnis und Identitätsfeststellung und der sons-
tigen an der Beurkundung mitwirkenden Personen bis hin zu der Beurkundungsbitte, dem für 
die Urkunden zentralen Gegenstand der Beurkundung und zu den Angaben zur Verlesung, 
Niederlegung und zum Umfang der Urkunde. Die entsprechenden Unterkapitel weisen ein 
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einheitliches Aufbaukonzept auf: in jedem Unterkapitel wird von den rechtlichen Bestim-
mungen ausgegangen, und zwar zunächst für Italien und dann für Deutschland, um dann die 
Ergebnisse der Analyse der beiden Subkorpora im Rahmen des interlingualen Vergleichs zu-
sammenzuführen. 

Nach einer überblicksartigen Zusammenfassung der Ergebnisse (6.5) wird im siebten und 
letzten Kapitel der Nutzen der Studie für die Übersetzung skizziert. Besonderes Anschlusspo-
tenzial sieht die Autorin in der Nutzbarmachung der analysierten Bausteine durch ein Daten-
bankprojekt, das Übersetzern bei der Differenzierung zwischen mehr oder weniger normkon-
formen bzw. adäquaten Phänomenen Hilfestellung bieten kann. Das Buch schließt mit einer 
italienischen Zusammenfassung (Kap. 8), einer ausführlichen Bibliografie, die Sekundarlitera-
tur, Formularbücher und Nachschlagewerke umfasst (9), und einem Anhang (10), in dem je 
eine italienische und deutsche Originalurkunde abgedruckt sind.

Zusammenfassend stellt das Werk einen wertvollen Beitrag zur Theoriebildung und Me-
thodenreflexion innerhalb der kontrastiven und diachron orientierten Textsortenlinguistik, 
aber auch zu einer auf den pragmatisch-kommunikativen Rahmen des sprachlichen Handelns 
bedachten kontrastiv textologischen Analyse des Sprachenpaars Deutsch–Italienisch und ins-
besondere zur Erforschung der Textsorten- und Textmustervielfalt im Bereich der deutschen 
und italienischen Rechtssprache dar. Darüber hinaus bietet das Buch zahlreiche Impulse, die 
in der fachsprachen- sowie übersetzungsbezogenen Lehre in vielfältiger Weise aufgegriffen 
werden können. Deshalb ist diese Studie nicht nur Wissenschaftlern zu empfehlen, die sich 
mit Textsortenwandel, kontrastiver Textologie und Fachsprachenforschung einschließlich ih-
rer Implikationen für die Übersetzungstheorie und Didaktik der Fachübersetzung beschäfti-
gen, sondern auch interdisziplinär orientierten Forschern im Bereich Sprache und Recht und 
nicht zuletzt Geschichts- und Kulturwissenschaftlern, die darin zahlreiche Anregungen und 
Beispiele für die Spuren des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels finden werden, in-
wieweit sie sich im Textsortenwandel manifestieren, und allgemeiner für die Interaktion von 
Gesellschaftswandel und Sprach- bzw. Textwandel i. w. S.
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