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Was ist ein Qualitätshandbuch?
Ein Qualitätshandbuch ist ein Instrument, das heutzutage eine der Hauptforderungen von Unternehmen und Einrichtungen ist, die sich von einer unabhängigen Instanz zertifizieren lassen möchten, und das jedem Betreffenden oder
Interessenten des Unternehmens oder einer Einrichtung (zum Beispiel Kunden, Auftraggeber, Mitarbeiter, Forscher,
Behörden) erläutert, wie es vorgeht und dabei stets die verlangte Qualität sämtlicher Aspekte vor Augen hat. Bei belgischen Behörden ist dies ein noch recht neues Konzept, wird aber bereits von mehreren Regelwerken im Kontext der
Genehmigung bestimmter Tätigkeiten, die einer amtlichen Aufsicht unterliegen, auferlegt.
Weil der Zugang zum Beruf des vereidigten Übersetzers/Dolmetschers gesetzlich geregelt ist und diese in ein nationales Verzeichnis aufgenommen werden müssen und weil für die Berufssparte eine offizielle Deontologie ausgearbeitet
wurde und die Absicht besteht, deutlich zu beschreiben, was die Behörden erwarten und auf welche Weise mit ihnen
zusammengearbeitet werden muss, damit die Qualität in allen Bereichen gewährleistet ist, ist es nicht nur nützlich,
sondern ebenfalls notwendig, ein Qualitätshandbuch zu erstellen und dieses für alle betroffenen Parteien im Rahmen
der Zusammenarbeit zwischen den Gerichtsbehörden und dem vereidigten Übersetzer/Dolmetscher zu veröffentlichen.
Dieses Qualitätshandbuch bezieht sich ausschließlich auf die Heranziehung vereidigter Übersetzer/Dolmetscher
seitens der Justizbehörden in Strafsachen oder, anders gesagt, auf die Zusammenarbeit, die bei der Erstellung der
Gerichtskosten in Strafsachen nach dem Recht anfällt.

→ Sinn und Zweck des Qualitätshandbuches:
		> eine effiziente und hochwertige Antwort auf die eventuellen Fragen bei der Anwendung
		
des K.E. vom 22. Dezember 2016 zur Festlegung des Tarifs für Leistungen von
		
Übersetzern und Dolmetschern in Strafsachen geben, wenn sie von den Justizbehörden 		
einbestellt werden;
		> gewährleisten, dass dies auf einheitliche Art und Weise bei den einzelnen
		
Gerichtsbarkeiten erfolgt, damit wirklich von gleicher Behandlung die Rede sein kann;
		> gute Verwaltung und Optimierung der Arbeitsabläufe, damit zu einem hochwertigen
		
Ergebnis beigetragen wird, sowohl für den Übersetzer/Dolmetscher als auch für die
		
auftragserteilende Instanz;
		> für jeden erkennbare Normen und Verfahren einführen und auferlegen.

→ Rechtlicher Wert des Qualitätshandbuches:
Im privaten Sektor ist ein Qualitätshandbuch eine offizielle Verpflichtung, ein Vertrag, ein gegenseitiges Versprechen.
In der Justiz mit ihren Besonderheiten, Traditionen und ihrer Unabhängigkeit ist die Frage nach dem rechtlichen Wert
jeder Richtlinie vielleicht die erste Frage, die gestellt wird. Die Antwort bestimmt, ob dieses Qualitätshandbuch lediglich als gutgemeinte, unverbindliche Empfehlung betrachtet wird, die in voller Unabhängigkeit angenommen oder
verleugnet wird, oder aber als zwingendes Regelwerk, das von allen betroffenen Parteien oder von den Justizbehörden eingehalten werden muss.
Es leuchtet ein, dass die Erstellung eines Qualitätshandbuches keine Arbeit darstellt, deren bescheidenes Ziel es
wäre, lediglich Empfehlungen zu geben. Sinn und Zweck ist es, die gleiche Autorität wie die ISO-Normen im privaten
Sektor zu erlangen. Dies kann (und muss) zunächst auf freiwilliger Basis erfolgen, dank der Überzeugungskraft des
Argumentes, dass beide Parteien einander benötigen und dass die Erfassung des gemeinsamen Bedarfs unentbehrlich ist, um zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu gelangen. Es wird daher an der Bewusstseinsbildung derjenigen
gearbeitet, die noch nicht von der Notwendigkeit einer effizienten und einheitlichen Arbeitsweise überzeugt sind. Wenn
dies nicht reicht, wird in einer weiteren Phase, nach der freiwilligen Annahme des Qualitätshandbuches, die hierarchische Autorität des für die Behörden zuständigen Ministeriums angewendet.
Dieses Qualitätshandbuch kam in einer Arbeitsgruppe zustande, an der Gerichtskanzleien, Staatsanwaltschaftssekretariate, die Polizei sowie die anerkannten und nicht anerkannten Fachverbände der Übersetzer und Dolmetscher
teilgenommen haben. Ihre Vorschläge und Anmerkungen sind im Endergebnis verarbeitet worden. Es ist daher eine
Wiedergabe eines Teils der Wünsche der direkt betroffenen Parteien, die auf die Umsetzbarkeit des Qualitätshandbuches geachtet haben. Rechtlich gesehen ist das Handbuch mit einem Rundschreiben des Justizministeriums an
dessen Mitarbeiter vergleichbar, die offiziell oder nicht offiziell diesem Ministerium untergeordnet sind. Dies bedeutet,
dass es sich ebenfalls an die Mitglieder der Richterschaft wendet, die gegebenenfalls ein Interesse an einer guten
Zusammenarbeit haben und bei der Erfüllung ihrer Aufgabe wichtige Benutzer des Gerichtskostenhaushaltes sind.
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Die Generierung von Gerichtskosten ist lediglich ein Hilfsmittel beim Zustandekommen der Rechtsprechung und
berührt somit nicht die grundrechtlich verbürgte Freiheit des Richters, in aller Unabhängigkeit sein Urteil zu fällen.
Daher werden auch sie im Qualitätshandbuch dazu aufgerufen, diese Regeln anzuwenden. Weil Gerichtskosten mit
Steuergeldern bestritten werden, gilt auch in diesem Fall die Regel, dass sparsam und effizient mit den beschränkt
zur Verfügung stehenden Finanzmitteln umgegangen werden muss. Deshalb müssen für jeden die gleichen Regeln
gelten, die hingegen so flexibel sein müssen, dass sie nicht in ein offizielles Gesetz hineingehören. Daher dieses
Handbuch: ein modernes, flexibles und praktisches Hilfsmittel, das eine Qualitätsgarantie bietet.

Arbeiten mit Gerichtsdolmetschern und -übersetzern1
Die Wichtigkeit guter Arbeitsbeziehungen
Die Richter, die einem Übersetzer/Dolmetscher einen Auftrag erteilen, und der Übersetzer/Dolmetscher, der einen
Auftrag von Richtern erhält, haben beide Interesse an guten Arbeitsbeziehungen. Für den Richter ist der Beistand des
Übersetzers nicht nur hin und wieder gesetzliche Vorschrift, sondern auch ein Grundrecht des Verdächtigten/Beklagten/Beschuldigten/Verurteilten, über das er wachen muss. Wenn er sich freiwillig dazu entscheidet, einen Übersetzer/
Dolmetscher zu bestellen, tut er dies, weil er selber und die Verfahrensparteien gut verstehen müssen, was in einer
Fremdsprache gesagt und geschrieben wird. Es ist also in seinem Interesse und im Interesse einer guten Wahrheitsfindung und guten Rechtsprechung, dass der Übersetzer/Dolmetscher seine Arbeit optimal verrichten kann.
Umgekehrt hat der Übersetzer/Dolmetscher ebenfalls ein Interesse an guten Arbeitsbeziehungen zum auftragserteilenden Richter, weil es sein Beruf ist und weil er zufriedene Auftraggeber benötigt, um künftig weitere Aufträge zu
erhalten. Er muss auch einen glaubwürdigen und zuverlässigen Eindruck beim Richter und den betroffenen Parteien
vermitteln. Dies bedeutet, dass seine Person und seine Arbeit unbescholten sein müssen.
Gute Arbeitsbeziehungen beginnen mit dem gegenseitigen Verständnis gemeinsamer Bedürfnisse, der Welt des
anderen und den Arbeitsbedingungen. Diesbezügliche Missverständnisse können den Arbeitsbeziehungen und dem
gegenseitigen Vertrauen schaden. Daher ist es wichtig, dass beide Parteien weitestgehend den nachstehenden Punkten Rechnung tragen. Mit „weitestgehend“ ist die Aufzählung der Punkte in diesem Kapitel gemeint, und zwar eine
Reihe von Zielsetzungen, die von allen betroffenen Parteien innerhalb der Grenzen ihrer objektiven Möglichkeiten,
ihrer Mittel und ihrer Zeit angestrebt werden, mit der Bereitschaft, sich um das Erreichen dieser Ziele zu bemühen. Es
geht hier mit anderen Worten um eine Mittelverpflichtung.

Wichtige Punkte für die auftragserteilenden Richter und deren Mitarbeiter und
für die Polizei, die im Auftrag eines Richters handelt
Deutlicher Auftrag

		> Alles steht oder fällt mit einem deutlichen und kompletten Auftrag.
		
Der Übersetzer/Dolmetscher muss sich des Umfangs und der Art der ihm 			
		
anvertrauten Aufgabe bewusst sein, anders gesagt der Wünsche des Richters. Insbesondere in
		
dringenden Fällen, in denen eine schriftliche Bestellung erst im Nachhinein erfolgt, muss die
		
mündliche Formulierung des Auftrages unzweideutig angeben, was genau übersetzt/verdolmetscht
		
werden muss, auch aus welcher Sprache in welche Sprache. Handelt es sich um komplette
		
Unterlagen, Gespräche, Tonaufnahmen oder lediglich um bestimmte Abschnitte, muss in eine
		
Richtung oder zwei Richtungen gedolmetscht werden, muss für eine Person oder für mehrere
		
Personen gedolmetscht werden usw.? Übersetzern stellt sich die entscheidende Frage nach der
		
Frist, in der die Übersetzung erwartet wird, auf welchem Träger usw.

1

In diesem Handbuch ist der Einfachheit halber nur die Rede von Übersetzern und Dolmetschern. Weil die betreffenden
Personen für eine Gerichtsbarkeit arbeiten, geht es grundsätzlich um vereidigte Übersetzer und Dolmetscher. Damit
sind auch Personen gemeint, die beide Tätigkeiten kombinieren und in der Gesetzgebung als
„Übersetzer-Dolmetscher“ bezeichnet werden.
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Realistische Fristen

		> Um einen präzisen Auftrag zu erhalten, vor allem bei Übersetzungen, ist es manchmal
		
empfehlenswert, über das Machbare zu verhandeln. Der Übersetzer, der sich selber besser
		
präsentiert, als er in Wirklichkeit ist und nicht rechtzeitig fertig wird, kann dafür geahndet werden.
		
Der Richter, der unrealistische Fristen auferlegt, sieht sich mit sehr hohen Kosten konfrontiert oder
		
treibt den Übersetzer dazu, geringere Qualität zu liefern oder zu behaupten, dass er gezwungen
		
war, zu Zeiten, zu denen ein höherer Tarif verlangt werden darf, an der Übersetzung zu arbeiten.

Fachjargon

		> Je technischer der zu übersetzende Text oder auch das zu verdolmetschende Gespräch ist, desto
		
stärker ist die Neigung, einen Fachjargon zu verwenden. Der Richter darf in dem Fall nicht
		
erwarten, dass der Übersetzer/Dolmetscher sich mit dem gesamten Fachwortschatz auskennt.
		
Der Übersetzer kann in bestimmten Fällen bestenfalls zusätzliche Auskünfte über den Gegenstand
		
der zu übersetzenden Texte erhalten. Damit die Verdolmetschung realistisch bleibt, kann der Richter
		
dem Dolmetscher helfen, indem er die Sprecher bittet, eine zugänglichere Sprache zu sprechen.
		
Es ist nämlich nicht die Absicht, dass der Übersetzer/Dolmetscher sich dazu genötigt sieht, eine der
vortragenden Parteien um Erläuterungen zu bitten. Sehr wichtig ist auch, dass Abkürzungen
		
möglichst vermieden werden und dass den Dolmetschern eine erklärende Liste der häufigsten
		
Abkürzungen übermittelt wird. Eine Liste der häufig benutzten rechtlichen Abkürzungen liegt dem
		
vorliegenden Handbuch bei.

Zeitplan der Sitzungen

		> Dolmetscher beklagen sich häufig zu Recht über den Zeitplan der Sitzungen, in denen sie
		
arbeiten müssen. Der Zeitplant bewirkt oft lange Wartezeiten vor der eigentlichen Auftragserfüllung
		
und auch zwischen zwei Aufträgen. In diesem Fall spielt der Gerichtsschreiber eine wichtige Rolle,
		
der meistens noch nicht an diese Aufgabe gewöhnt ist. Er kann dafür sorgen, dass in der
		
Reihenfolge der Aufträge weitestgehend der Rolle des/der Dolmetscher/s, der/die einbestellt
		
wurde(n), Rechnung getragen wird. Er kann die Sitzungen in anderen Räumen desselben
		
Gerichtsgebäudes berücksichtigen, um zeitliche Überschneidungen zu vermeiden. Es sollte auch
		
besser den Möglichkeiten der Dolmetscher und ihrem Wunsch nach Maximierung ihrer Einkünfte
		
Rechnung getragen werden, statt wie immer alle Parteien zur gleichen Zeit aufzurufen oder in der
		
Reihenfolge des Dienstalters der plädierenden Anwälte. Die Verwendung eines elektronischen
		
Terminkalenders und von E-Mails ist selbstverständlich geworden, vor allem außerhalb der
		
Gerichte.
Es besteht kein wirkliches Argument mehr gegen deren allgemeinen Einsatz bei der Planung der Sitzungen. Zu
diesem Zweck lassen sich einfach gemeinsame E-Mail-Adressen für eine komplette Abteilung auflisten. Es wäre eine
gute Initiative, wenn die Gerichtsschreiber jedes Gerichtes mit den Fachverbänden die Berücksichtigung der Interessen der Dolmetscher bei der Planung der Sitzungen besprechen würden. Diese Initiative kann vom Gerichtspräsidenten genommen werden.

Einbestellung
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> Die Einbestellung eines Dolmetschers muss sorgfältig und praxisbezogen erfolgen.
Die allgemeine Regel lautet, dass die Dolmetscher nach Möglichkeit im Vorfeld benachrichtigt
werden und sie bei ihrer Einbestellung auch sofort wissen, wer der auftragserteilende Richter oder
das auftragserteilende Gericht ist, dem sie ihre Leistung in Rechnung stellen sollen. Es ist des 		
Weiteren praktisch, die Telefonnummer eines Ansprechpartners bei Problemen mit ihrer
Verfügbarkeit anzugeben. Es ist zu empfehlen, dass für die Einbestellung von Dolmetschern ein
Standardformular verwendet wird. Dieses Formular kann für jeden einzelnen Gerichtsbezirk oder
von der Polizei für ihre einzelnen Abteilungen erstellt werden.

Briefing

		> Vor seinem Auftrag sollte der Dolmetscher über seinen Auftrag gebrieft werden. Muss er für einen
		
Erwachsenen, ein Kind oder einen älteren Menschen dolmetschen? Wird Hochsprache oder
		
Dialekt gesprochen? Ist der Kunde in Freiheit oder in Haft? Um welche Angelegenheit geht es?
		
Wird über besondere technische Angelegenheiten gesprochen, die vielleicht die Benutzung von
		
Hilfsmitteln erfordern? Welcher Dolmetscher ist am besten für eine Vernehmung geeignet, z. B.
		
wegen des kulturellen Hintergrunds2 der Person, für die gedolmetscht werden soll, und der
		
anderen Personen, die der Vernehmung beiwohnen werden? Birgt der kulturelle Hintergrund des
		
Dolmetschers nicht das Risiko, dass die Person, für die gedolmetscht werden soll, Argwohn hegt?
		
Was bringt die meisten Vorteile: einen Dolmetscher je Kunden bestellen oder einen für eine Gruppe
		
Gleichsprachiger? Vor allem im Falle der Verdolmetschung von polizeilichen Vernehmungen (siehe
		
Salduz-Gesetz!) ist es sehr wichtig, dass im Vorfeld genau geprüft wird, ob der Dolmetscher, der
		
bestellt werden soll, keinen Interessenskonflikt hat, mit anderen Worten, ob er die Person, für die
		
er dolmetschen soll, nicht kennt, er keinen Konflikt mit dieser Person hat bzw. mit ihr keine
		
Geschäftsbeziehungen unterhält usw. Anschließend muss der Dolmetscher Zeit haben, sich
		
vorzustellen und zu verdeutlichen, dass er alles Gesagte verdolmetscht, unparteiisch ist, keinen Rat
		
erteilt und keine Empfehlungen ausspricht.
		> Für den Übersetzer gelten ähnliche Regeln, die seiner Arbeit angepasst sind. Der Übersetzer wird
		
telefonisch einbestellt, es wird nachgefragt, ob er verfügbar ist und nicht bereits mit einem anderen
		
Auftrag beschäftigt ist. Er muss – insbesondere, wenn er neu ist und noch zu wenig Erfahrung
		
hat, um zu wissen, was ihn erwartet – per E-Mail über den Inhalt der zu übersetzenden Texte
		
informiert werden: Sachverhalte, Fachbereich, Fachbegriffe usw. Um welche Art von Text geht es
		
(Brief, Protokoll, Urteil, Rechtshilfeersuchen, Sachverständigenbericht usw.)?
		
Der zu übersetzende Text wird vorzugsweise per E-Mail in einem Textverarbeitungsformat (doc,
		
docx, rtf usw. oder als PDF von hervorragender Qualität) geliefert. Wichtig ist auch das Land, für
		
das die Übersetzung bestimmt ist, weil die zu verwendende Terminologie davon abhängig ist.
		
Es müssen auch deutliche Vereinbarungen über die Lieferfristen getroffen werden: Bestimmte 		
		
Textarten lassen sich schwieriger übersetzen als andere (Urteile, Gesetzestexte, Sachverständigen
		
berichte usw.) und erfordern viel Zeitaufwand. Es sollte daher eine elektronische Sammlung von
		
Formularen und Mustertexten zusammengestellt werden (gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit
den Fachverbänden) und den vereidigten Übersetzern zur Verfügung gestellt werden, wenn die
Art der gewünschten Übersetzung nicht nur einmal vorkommt. Auch für den Übersetzer sollte ein
		
Ansprechpartner mit dessen Telefonnummer angegeben werden, damit er weiß, an wen er sich bei
		
Problemen oder Fragen wenden soll.

Arbeitsbedingungen

		> Jeder hat Anspruch auf ein geeignetes Arbeitsumfeld, doch sind Gerichtsgebäude häufig nicht sehr
		
modern und komfortabel. Gewisse Sitzungsräume haben eine unannehmbar schlechte Akustik, was
erhebliche Schwierigkeiten bei der Erbringung eines guten Arbeitsergebnisses hervorrufen kann.
		
Dennoch ist es in vielen Fällen möglich, anhand kleiner praktischer Eingriffe dafür zu sorgen, dass
		
der Dolmetscher seine Arbeit unter guten Bedingungen erledigen kann. Dies bedeutet
		
beispielsweise, dass das Funktionieren der Beschallungsanlage im Vorfeld nachgeprüft wird.
		
Es muss zudem der Zahl der betroffenen Parteien und dem Platz, der ihnen zugewiesen wird, 		
		
Rechnung getragen werden: Der Dolmetscher muss einen Platz erhalten, wo er die Personen, für
		
die er dolmetschen soll, gut versteht, auch wenn es viele sind. Er muss sich sicher fühlen können
		
und ein Mindestmaß an Komfort erhalten, um seine Arbeit ordentlich durchführen zu können
		
(stabiler Sitz, ausreichende Beleuchtung, Bewegungsfreiheit, gegebenenfalls genügend Platz für
		
seinen Flüsterkoffer, adäquat angebrachtes Mikrofon usw.).

2

Selbstverständlich kann lediglich im Rahmen der Möglichkeiten diesen kulturellen Unterschieden und der Existenz eventueller Unvereinbarkeiten
Rechnung getragen werden.
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Wenn es ein diesbezügliches Problem gibt, kann der Dolmetscher dies angeben, und es zeugt von
Verständnis und Respekt, wenn seinen Wünschen mit etwas gutem Willen entgegengekommen
wird. Es ist hin und wieder ratsam, im Vorfeld das Mobiliar entsprechend umzustellen und für Strom
zu sorgen. Es liegt auf der Hand, dass ein Dolmetscher, besonders wenn er länger als einige
Minuten reden soll, gut vernehmbar sein sollte, ohne dass er laut sprechen muss, und dass ihm
etwas zum Trinken gegeben wird. Der Richter, der die Befragung oder die Debatten führt, muss
darüber wachen, dass jemand, der nicht das Wort hat, still bleibt und dem Dolmetscher Respekt
gezollt wird. Im Gerichtssaal achtet der vorsitzende Richter darauf, dass der Dolmetscher gut zu
verstehen ist, und regelt das Tempo der vom Dolmetscher zu verfolgenden Gespräche.

Kontakt mit der Gerichtskanzlei

		> Nachdem der Übersetzer/Dolmetscher seinen Auftrag erfüllt hat, erwartet er normalerweise, dass
		
er ohne vermeidbare Verzögerungen bezahlt wird. Es besteht kein Zweifel, dass die meisten 		
Gerichtskanzleien und Staatsanwaltschaftssekretariate ihr Bestes tun, um die Regeln
		
einzuhalten und ihre „Kunden“ korrekt zu behandeln. Dennoch gibt es hie und da laut den
		
Informationen von Dolmetschern auch Gerichtsbarkeiten, die für Ärger sorgen.
		
Trotz unterschiedlicher Ursachen dieser Ärgernisse treten diese unter Umständen überall in der
		
Kette der vorgeschriebenen Verfahren auf. Dennoch spielt die Haltung der zuständigen Richter 		
		
und deren Gerichtskanzleien und Staatsanwaltschaftssekretariaten eine wesentliche Rolle. Weil
		
für sie die Rolle des Übersetzers/Dolmetschers und seine Bezahlung nur Details in der von ihnen
		
behandelten Sache sind, weil die Gerichtskostenordnung häufig nicht ausreichend bekannt ist oder
		
weil das Personal, das für die Weiterverfolgung und Verarbeitung von Zahlungsaufforderungen 		
		
unzureichend ausgebildet oder motiviert ist, kann vieles auf mehreren Ebenen schief laufen.
		
Es sollte daran erinnert werden, dass die Aufträge, die Übersetzer/Dolmetscher von
		
Gerichtsbarkeiten halten, häufig ihr täglich Brot sind und Zahlungsverzögerungen sie in finanzielle
		
Schwierigkeiten stürzen können. Wenn die Verzögerung nicht den Übersetzern/Dolmetschern selber
		
anzulasten ist, ist sie ungerechtfertigt und asozial.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Übersetzer und Dolmetscher sind häufig unerlässliche Mitarbeiter des Gerichtes, und ihre Arbeit
verdient Respekt. Dies bedeutet auch, dass sie korrekt bezahlt werden. Es sei an erster Stelle an
die Verpflichtung der Gerichtskanzleien und Staatsanwaltschaftssekretariate erinnert, die
Kosten- und Honoraraufstellungen, die bei ihnen eingereicht werden, sofort im
CGAB-Buchhaltungssystem zu verzeichnen. Dies ist eine gesetzliche Verpflichtung.
Die Registrierung hat nicht zur Folge, dass die betreffende Honoraraufstellung gesetzlich
genehmigt wird (was nämlich dem betreffenden Richter vorbehalten ist), sondern dass sie von allen
zuständigen Abteilungen vorgefunden werden kann. Es ist nicht hinnehmbar, dass eingereichte 		
Honoraraufstellungen solange gestapelt werden, bis der Stapel für den mit der Registrierung
befassten Beamten ausreichend hoch ist. Zudem kann Personalmangel nicht als Vorwand
herhalten, um nicht zumindest die Registrierung vorzunehmen. Demzufolge muss die eingereichte
Zahlungsaufforderung nach einer ersten Prüfung der Vollständigkeit unverzüglich zur
Veranschlagung (Schätzung) dem betreffenden Richter unterbreitet werden. Nach seiner Unterschrift
kann die Gerichtskanzlei zur Zahlung aus ihrer Reserve für dringende Kosten übergehen.

		
		
		
		

Die Dringlichkeit der Rechnungen von Übersetzern und Dolmetschern soll für sie den Vorteil haben,
dass ihre Forderungen nicht an den zentralen Gerichtskostendienst zwecks zweiter Prüfung
weitergeleitet werden müssen. Eine rasche Behandlung kann einen großen Unterschied bei der 		
Zahlungsfrist ausmachen.

		
		

All dies zeigt auf jeden Fall deutlich, weshalb es kaum realistisch ist, eine zwingende Bearbeitungsoder Zahlungsfrist einzuführen. Zum einen kann niemand, auch nicht trotz der Ergreifung präventiver
Maßnahmen, wissen, wie viel Zeit erforderlich ist, um alles ordnungsgemäß zu erstellen, und zum
anderen hängt der Zeitpunkt der effektiven Bezahlung von den haushaltstechnischen
Möglichkeiten der Behörde ab, die sich mehrmals in einem Geschäftsjahr ändern können (Aufschub
bei der Bereitstellung des Budgets, Verschiebung auf das darauffolgende Geschäftsjahr nach
Erschöpfung des Budgets, Aufschub seitens der Regierung aufgrund bestimmter externer
Faktoren usw.
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Der Flüsterkoffer

		> Dass es einen Flüsterkoffer gibt, ist noch nicht allen Justizbehörden hinreichend bekannt.
		
Mit dem Flüsterkoffer kann der Dolmetscher für mehrere Personen gleichzeitig dolmetschen.
		
Diese erhalten einen Kopfhörer, um dem Gesagten zu folgen. Dies hat viele Vorteile, sowohl für den
		
Auftraggeber, der Kosten einsparen kann, als auch für diejenigen, die eine gut verständliche
		
und simultane Verdolmetschung benötigen, und auch für den Dolmetscher selbst, weil er nicht laut
		
sprechen muss. Die Dolmetscher müssen selber über einen Flüsterkoffer verfügen, da bisher diese
		
Geräte noch nicht in Gerichtsgebäuden vorhanden sind. Der Einsatz des Koffers wird im K.E.
		
angeregt (Artikel 6): „Wenn zwei Dolmetscher für einen Tagesauftrag in der Sitzung eines Gerichtes
		
einen Flüsterkoffer mit mindesten 8 Kopfhörern verwenden, steigt die Stundenleistung der
		
Dolmetscher um 65 Prozent“. Die Anschaffung eines Flüsterkoffers ist daher eine Investition, die
		
nicht allein für Komfort sorgt, sondern auch Dolmetschern, die in umfangreicheren Strafsachen
		
auftreten, finanzielle Vorteile verschafft. Die Behörde erwirbt selber keine Flüsterkoffer.

Sparsamkeit

		> Es ist wünschenswert, dass Richter, die einen Übersetzer/Dolmetscher bestellen möchten,
		
nachprüfen, ob dies Pflicht ist, und, falls nicht, ob dies einen Mehrwert bringt. Dies gilt ebenfalls
		
für die Feststellung des Umfangs des Auftrages und für die Beurteilung dessen Dringlichkeit. Wie
		
bereits weiter oben angeführt, fördert dies die bewusstere Handhabung von Gerichtskosten und
		
somit von Steuergeldern. Aufgrund der begrenzten Finanzmittel werden auch all diejenigen, die
		
Formulare ausfüllen und bearbeiten müssen, aufgefordert, dies aufmerksam und sorgfältig zu tun,
		
und zwar aus den beiden folgenden Gründen:
		> Wie bereits weiter oben an mehreren Stellen erläutert, ist dies im Interesse des Leistungserbringers,
		
der erst dann bezahlt werden kann, sobald sämtliche Informationen ordnungsgemäß mitgeteilt
		
wurden.
		> Darüber hinaus ist dies auch wichtig für die Behörden, und insbesondere für die
Budgetverantwortlichen, die alljährlich einschätzen müssen können, wie viel Geld für die
		
Gerichtskosten im Allgemeinen vorhanden sein muss, und für die Verwalter der Gerichtskosten 		
		
und die politisch Verantwortlichen, die aus bestimmten Gründen gewisse Ausgaben einschränken,
angleichen oder anregen möchten. Durch die exakte Zuweisung der getätigten Ausgaben an den
		
jeweiligen Gerichtsbezirk kann eine äußerst zielgerechte Verwaltung an den Tag gelegt werden.

Wichtige Punkte für Übersetzer/Dolmetscher
Kenntnisse

		> Auch Übersetzer/Dolmetscher müssen ausreichende Kenntnisse über den Justizbereich, dessen
		
Verfahren und Beteiligte sowie dessen Sprache besitzen. Viele Übersetzer und Dolmetscher
		
arbeiten hauptsächlich oder oft für Gerichte, die somit ihre wichtigsten Einkommensquellen sind.
		
Es ist daher normal, dass von ihnen erwartet wird, dass sie sich über die Besonderheiten ihres 		
		
Auftraggebers informieren. Dies bedeutet, dass sie die Rechtssprache beherrschen, die 		
		
verschiedenen Rollen der Verfahrensbeteiligten kennen, die Bedeutung von Verfahrensregeln
		
anerkennen und folglich wissen, dass Diskretion hoch im Kurs steht. Sie müssen auf dem letzten
		
Stand der wichtigsten aktuellen Änderungen im Recht, vor allem im Strafrecht, und der
		
Konsequenzen dieser Änderungen für diejenigen bleiben, für die sie übersetzen oder
		
dolmetschen sollen.
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Einige konkrete und wichtige Aspekte für diejenigen, die einen Dolmetscher bestellen:
		> Neutralität und Unabhängigkeit
		
Der Dolmetscher ist kein „Gehilfe“ oder Ratgeber des Vernommenen. Er führt keine
		
Privatgespräche mit dem Vernommenen und dolmetscht nicht während der Pausen.
		
Der Dolmetscher übersetzt alles, auch Beschimpfungen, Drohungen, Füllwörter, „Ähs“,
		
Berichtigungen usw. Er beachtet die Frageform (offene Fragen bleiben offene Fragen,
		
geschlossene Fragen bleiben geschlossene Fragen). Möchte der Dolmetscher dennoch etwas in
		
seinem eigenen Namen sagen, spricht er in der dritten Person. Beispiel: „Der Dolmetscher möchte
		
zu bemerken geben, dass das Wort X zwei Bedeutungen hat, nämlich 1 und 2.“
		> Konsekutiv- oder Simultandolmetschen?
		
Mit dem Dolmetscher wird die beste Übersetzungsweise vereinbart, entweder konsekutiv oder
		
simultan. Meist werden beide Formen angewendet. Konsekutivdolmetschen ist die geläufigste 		
		
Form: Der Vernommene oder der Polizist spricht, der Dolmetscher macht sich Notizen und 		
		
übersetzt anschließend. Simultandolmetschen: Der Dolmetscher dolmetscht das Gesagte während
		
des Redeflusses.
		> Der Vernommene meldet Bedenken bezüglich der Qualität der Verdolmetschung an:
		
Der Richter kann meistens die Qualität einer Verdolmetschung nicht beurteilen. Vielleicht will der
		
Vernommene auch die Vernehmung stören. Bei wiederholten Klagen aufgrund des Fachkönnens
		
eines Dolmetschers kann nach Absprache mit z. B. dem Staatsanwalt oder dem Richter die
		
Vernehmung aufgezeichnet werden. Ein zweiter Dolmetscher kann anschließend ein Urteil
		
abgeben.
		> Die Rolle des Dolmetschers und seine Arbeitsweise ändern sich nicht, wenn bei einer Vernehmung
		
noch andere befugte Personen anwesend sind.
		> Wie alle Mitarbeiter des Gerichtes muss auch der Übersetzer/Dolmetscher sich dessen bewusst
		
sein, dass er mit Steuergeldern bezahlt wird und die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt sind.
		
Jeder hat Anspruch auf eine korrekte Vergütung für seine Arbeit, Missbrauch ist jedoch verboten.
Aus diesem Grund ist auch die Kontrolle der Ausgaben und Forderungen strikt. Deshalb ist diese
		
Kontrolle auch sehr zeitaufwendig, und diese Zeit kann beschränkt werden, wenn den prüfenden
		
Behörden die Möglichkeit gegeben wird, ihre Aufgabe rascher zu bewältigen. Diesbezüglich ist es
wichtig, dass dafür gesorgt wird, dass die eingereichten Forderungen deutlich und komplett sind,
		
dass die Zahlungsauskünfte, die die Behörde hat, stets aktuell sind und dass bei der Beantragung
		
eines Präferenzsystems sämtliche dazu erforderlichen Nachweise und Genehmigungen vorliegen.
		
Wenn auf einen Fehler hingewiesen wird, muss der Dolmetscher die Unterlagen erneut selber
		
richtig ausfüllen, da dies schließlich wichtig für ihn ist.
		> Von den Fachverbänden der Übersetzer und Dolmetscher darf erwartet werden, dass sie nicht die
		
gemeinsamen Interessen mit den Justizbehörden oder den Verwaltungen aus den Augen verlieren.
		
Die Vermeidung von Verschwendung im Hinblick auf eine ehrliche Verteilung der verfügbaren Mittel
		
ist ein Beispiel dieses Bewusstseins. Die Behörden benötigen korrekte und aktuelle Informationen,
		
um ihre Politik vorbereiten zu können, mit anderen Worten auch richtig ausgefüllte Formulare, zum
		
Beispiel zu den Posten, denen bestimmte Kosten zugeteilt werden sollen. Die Fachverbände
		
können hierbei Hilfe leisten, indem sie ihre Mitglieder auf diese Aspekte aufmerksam machen, und
		
indem sie gemeinsam gegen Missbrauch und Hinterziehungsversuche von Leuten, die damit dem
		
Ruf der gesamten Sparte schaden würden, vorgehen.
		> Eine weitere wichtige Aufgabe der Fachverbände ist die Lieferung qualitätsbetonter und
		
kompletter Informationen an die Übersetzer und (vor allem) an die Dolmetscher, die bei den
		
Gerichten tätig werden möchten, nicht allein über das, was in dem vorliegenden Qualitätshandbuch
		
steht (und was sie auf nützliche Weise um konkrete Beispiele der Honorarverrechnungsweise, um
		
Muster ausgefüllter Leistungsdatenblätter und von Honoraraufstellungen (für die häufig der
		
verkehrte Begriff „Rechnung“ verwendet wird) ergänzen können, aber auch über die sozialen und
		
steuerlichen Verpflichtungen sowie über ihr Angebot an hilfreichen Fortbildungen.
		> Manchmal werden bestimmte wichtige Aspekte für die Dolmetscher unbewusst von der Justiz ver
		
kannt. Man ist hin und wieder dermaßen stark an das eigene Arbeitsumfeld gewohnt, dass man
		
nicht so richtig weiß, wie es im Arbeitsumfeld anderer zugeht. Wenn es zu mehr Zufriedenheit 		
		
beiträgt, vielleicht sogar für beide Seiten, ist es ratsam, dass der Dolmetscher, der für einen
		
bestimmten Auftrag bestellt wird, unverzüglich oder rechtzeitig praktische Schwierigkeiten mitteilt
		
und Vorschläge zur Abhilfe derselben unterbreitet.
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Deontologie
Besondere Aufmerksamkeit muss hier der Deontologie des Übersetzers/Dolmetschers geschenkt werden, die im K.E.
vom 18. April 2017 dargelegt wird und die seit dem 10. Juni 2017 in Kraft ist. Dieser Erlass bildet einen offiziellen
Rahmen für eine Reihe von „klassischen“ Pflichten in diversen Berufssparten, insbesondere dann, wenn diese Berufssparten in Kontakt mit der Justiz kommen. Dieser
Codex enthält die vorgeschriebenen Verhaltensregeln und ethischen Grundsätze, die ein vereidigter Übersetzer,
Dolmetscher oder Übersetzer-Dolmetscher vor, während und nach seinem Übersetzungs- oder Dolmetschauftrag
beachten muss. Diese Vorschriften ergänzen den Eid, den der vereidigte Übersetzer, Dolmetscher und ÜbersetzerDolmetscher nach dem Gesetz (Artikel 3) ablegen muss, d. h. die Bestimmungen sind nicht nur wortwörtlich umzusetzen, sondern ebenfalls nach dem Geiste in denjenigen Fällen, die nicht wortwörtlich im Gesetz vorgesehen sind.
Indem sie die Pflicht, die deontologischen Grundsätze ausdrücklich anzunehmen, übernehmen, haben die Übersetzer/Dolmetscher diese Regeln auch einzuhalten, selbst wenn sie nicht Teil des Strafrechtes sind. Sie können auch
erzwungen werden. Wer die Regeln nicht einhält, kann seine Anerkennung als Übersetzer oder Dolmetscher für die
Justiz verlieren.
Bevor wir auf die verschiedenen deontologischen Regeln eingehen, muss eine Regel erwähnt werden, die dennoch
strafrechtlicher Art ist. Es handelt sich um die Pflicht nach der Eintragung als angehender Mitarbeiter der Justiz, jeden
Auftrag seitens der Justizbehörde derjenigen Gerichtsbezirke, für die man zur Verfügung steht, anzunehmen, sofern
zu dem Auftragszeitpunkt nicht andere Aufträge dies konkret verhindern, was nachgewiesen werden muss. Diese
Pflicht steht im Artikel 3 am Ende des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2016, das die Grundlage des gesamten
Regelwerkes über Gerichtskosten bildet. Es ist ein eventuelles Bußgeld von 50 bis 500 Euro für den auftragsverweigernden Übersetzer/Dolmetscher vorgesehen, wenn dieser nicht höhere Gewalt oder einen schweren Grund vorbringt, der ihn vom Auftrag befreit. Der „schwere Grund“ wird ausdrücklich in der Deontologie angegeben.

Die im K.E. festgelegten deontologischen Verpflichtungen von Übersetzern und Dolmetschern:
		> Wenn ihre Unabhängigkeit, Sachlichkeit oder Unparteilichkeit von einer der betroffenen Parteien
		
in Zweifel gezogen werden können, weil Bindungen zum Auftragszeitpunkt bestehen oder früher
		
bestanden, egal ob finanzieller, beruflicher, familiärer oder sozialer Art, oder wenn es Hinweise 		
		
geben sollte, die einen dergleichen Verdacht auslösen können, muss der Übersetzer, Dolmetscher
		
oder Übersetzer-Dolmetscher den Auftrag ablehnen.
		
Er akzeptiert lediglich Aufträge, die er auf professionelle Art und Weise abzuwickeln imstande ist,
		
und er ist dazu angehalten, diese auf Ehre und Gewissen, präzise, ehrlich und qualitätsbewusst zu
		
erfüllen (Art. 4).
→

Kombination von Aufträgen für die Justizbehörden und andere Kunden

Dieser Punkt verdient besonderes Augenmerk. Die Unabhängigkeit des Dolmetschers kann nämlich beeinträchtigt
sein, wenn er neben seinen Aufträgen für die Justizbehörden auch private Aufträge übernimmt. Selbstverständlich
darf der Dolmetscher sich dazu entscheiden, nicht ausschließlich für den einen oder anderen Auftraggeber zu arbeiten. Es ist jedoch nicht akzeptabel, einen Auftrag eines Privatkunden anzunehmen, wenn dadurch entgegengesetzte
Interessen oder eine Interessenvermischung entstehen.
Umgekehrt ist es ebenso wenig akzeptabel, der Justizbehörde, die einen Auftrag zu erteilen wünscht, zu verschweigen, dass man bereits einen Auftrag für einen Privatkunden erfüllt, der einen derartigen Umstand auf den Plan ruft.
Wenn die Justizbehörde kein Problem in der Kombination beider Aufträge sieht, der Übersetzer/Dolmetscher jedoch
schon, hat der Übersetzer/Dolmetscher die Möglichkeit nachzuweisen, dass er für die Dauer seines Justizauftrags
seinen Privatauftrag nicht aufschieben kann, oder kann er von der Justizbehörde eine schriftliche Bestätigung verlangen, laut der der Auftrag mit den übrigen laufenden Aufträgen kombiniert werden kann. Delikater und am häufigsten
sind jedoch Interessenskonflikte, die bezüglich der Frage auftreten können, welcher Auftrag vorrangig behandelt
werden soll, wenn der Übersetzer/Dolmetscher einen Auftrag eines Privatkunden bereits begonnen hat. (Umgekehrt
muss der bereits angefangene gerichtliche Auftrag vorrangig bearbeitet werden.) Wenn der Übersetzer/Dolmetscher
den Gerichtsauftrag wegen des bereits akzeptierten Privatauftrags ablehnen will, muss er nachweisen, dass die vorrangige Durchführung des gerichtlichen Auftrags normalerweise dazu führen würde, dass er die Frist des privaten
Auftrages verfehlt (z. B. wegen einer vertraglich strikt geregelten Frist) oder dass der finanzielle Verlust höher als die
Einkünfte aus dem Gerichtsauftrag ausfallen würde. Kann er dies nicht nachweisen, kann die Justizbehörde die Auftragserfüllung von ihm verlangen und macht er sich im Falle der Ablehnung des Auftrages strafbar.
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		> Er strebt stets nach höchster Qualität und optimaler Leistungserfüllung. Er liefert niemals vorsätzlich
eine fehlerhafte Verdolmetschung oder Übersetzung. Der Übersetzer, Dolmetscher oder
		
Übersetzer-Dolmetscher ist verpflichtet, eine komplette, originalgetreue und neutrale Übersetzung
		
zu liefern und das gesprochene oder geschriebene Wort ohne Änderungen, Unterlassungen oder
		
Ergänzungen wiederzugeben. (Art. 5)
		> Er schlägt dem Auftraggeber vor, den ihm anvertrauten Auftrag zum Abschluss zu bringen, wenn
		
er glaubt, dass dieser Auftrag seine technischen oder sprachlichen Fähigkeiten übersteigt. (Art. 6)
		
Wenn ein Dolmetscher zum Beispiel bei einem Dolmetschauftrag vor Gericht feststellt, dass er 		
wegen Übermüdung weniger qualitätsbetont dolmetscht, muss er dies dem Richter mitteilen und
		
unter Umständen um eine Pause bitten. Oder wenn der Übersetzer oder Dolmetscher feststellt, 		
		
dass er nicht die richtigen Kenntnisse hat, zum Beispiel weil er des Jargons nicht mächtig ist oder
		
wegen der ausgeprägten Besonderheit des Fachbereichs, teilt er dies dem Auftraggeber mit, der
		
anschließend entscheidet, den Auftrag zu beenden oder fortzufahren.
		> Er hat sich unter allen Umständen integer und professionell zu verhalten und dem Auftraggeber und
		
den sonstigen Beteiligten Respekt zu zollen. (Art. 7)
		> Er wahrt die vollständige Geheimhaltung, außer wenn anderslautende gesetzliche Verpflichtungen
		
anliegen. Er behandelt immer sämtliche Informationen diskret, die er während oder im Rahmen 		
		
seines Übersetzungs- oder Dolmetschauftrags erhält. Er verwendet diese Informationen weder zu
		
seinem eigenen Vorteil noch in anderen Umständen, die außerhalb seines Übersetzungs- oder
		
Dolmetschauftrags liegen (Art. 8). Alle Informationen, die der Dolmetscher in vertraulichen
		
Gesprächen zwischen einem Anwalt und dessen Mandanten erfährt, sind durch das
		
Berufsgeheimnis des Rechtsanwaltes gegenüber seinem Mandanten geschützt.
		
Diese Informationen dürfen niemandem ohne die ausdrückliche Genehmigung sowohl des
		
betroffenen Mandanten als auch dessen Rechtsanwaltes mitgeteilt werden.
		> Die zu übersetzenden Unterlagen bleiben stets Eigentum des Auftraggebers. Der Übersetzer,
		
Dolmetscher oder Übersetzer-Dolmetscher gibt diese nicht Dritten weiter, außer im Auftrag und mit
		
der ausdrücklichen Genehmigung des Auftraggebers. (Art. 9) Alle Unterlagen, die der Auftraggeber
		
dem Übersetzer zur Verfügung stellt, sind und bleiben Eigentum des Auftraggebers. Sie müssen mit
		
der gleichen Geheimhaltung behandelt werden. Selbstverständlich gelten das Berufsgeheimnis und
		
die Diskretionspflicht ebenfalls für alle Mitglieder des Teams, das für den Übersetzungsauftrag
		
eingesetzt wurde, und gelten auch nach der Erfüllung des betreffenden Auftrags.
		> Wenn Teamarbeit für den optimalen Abschluss eines Dolmetsch- oder Übersetzungsauftrages
		
verlangt wird, kann der Übersetzer oder Dolmetscher mit der Zustimmung des Auftraggebers
zweckdienliche Informationen mit anderen Übersetzern, Dolmetschern oder Übersetzern		
Dolmetschern in dem mit dem Auftrag befassten Team austauschen. Das gesamte Team ist in 		
		
diesem Fall an das Berufsgeheimnis gebunden. (Art. 10)
		> Das Berufsgeheimnis und die Diskretionspflicht gelten auch nach Erledigung des Auftrages.
		
(Art. 11)
		> Er ist bei der Durchführung seines Auftrages zur vollkommenen Unparteilichkeit verpflichtet.
		
Während und nach dem Übersetzungs- oder Dolmetschauftrag ist er neutral und vermeidet
		
unangemessenen Kontakt mit Zeugen, Parteien oder deren Stellvertretern. (Art. 12)
		> Er liefert auf keinen Fall, ob erwünscht oder nicht, rechtliche Ratschläge noch verweist er jemanden
		
an irgendeinen Rechtsanwalt. (Art. 13) Der Dolmetscher darf dennoch aufgefordert werden, ein 		
		
vorgefundenes Dokument zu übersetzen. Ansonsten darf er um nichts anderes gebeten werden,
		
z. B. weitere Informationen, praktische Hilfestellungen …
		> Er meldet jeden echten oder scheinbaren Interessenskonflikt, der bei der Erfüllung des Auftrages
		
des Auftraggebers in Erscheinung tritt. (Art. 14)
		> Er übt zu keinem Zeitpunkt Druck oder Einfluss auf seine Zuhörer oder Leser aus.
		
Er wacht über seine Integrität und Unparteilichkeit und lässt sich nicht durch ein unrechtmäßiges
		
Interesse in Versuchung bringen. (Art. 15)
		> Bei der Ausübung seiner Funktion nimmt der Dolmetscher, Übersetzer oder Übersetzer		
Dolmetscher keine Vorteile, Geschenke oder Geld von Dritten außer den ihm geschuldeten Kosten
		
und Honoraren entgegen. (Art. 16)
		> Er respektiert die vorgesehenen Arbeitszeiten und Fristen. Wenn dies nicht möglich ist, teilt er dies
		
sofort dem Auftraggeber mit, damit dieser rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen ergreifen kann.
		
(Art. 17)
		> Er informiert den Auftraggeber über jeden Zweifel, der sich aus einem eventuellen Wortschatzfehler
		
in der Ausgangssprache oder Zielsprache ergibt. (Art. 18)
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		> Er gibt möglichst wortgetreu, präzise und unparteilich das Gesprochene oder Geschriebene in der
		
Zielsprache wieder.
Er übermittelt die Botschaft vollständig, auch vulgäre oder unfreundliche Bemerkungen, Beleidigungen und nicht verbale Aspekte wie den Ton und die Gefühle des Sprechers, damit diese leichter verständlich werden.
Er verblümt nichts, lässt nichts aus und ändert nichts an der Übersetzung oder Verdolmetschung.
Er übersetzt oder dolmetscht wortwörtlich Irrtümer oder offensichtliche Unwahrheiten, die er bemerkt. (Art. 19)
		> Er erkennt und verbessert jeden Fehler in seiner Verdolmetschung oder Übersetzung, sobald er
		
sich des Fehlers bewusst wird. Im Zweifelsfall bittet der Dolmetscher um die Wiederholung des 		
		
betreffenden Abschnitts oder dessen erneute oder ausdrückliche Formulierung.
		
Im Zweifelsfall kann der Übersetzer Interpretationsvorschläge unterbreiten. (Art. 20)
		> Der Dolmetscher überprüft stets, ob seine Zuhörer ihn deutlich hören und verstehen können.
		
(Art. 21)
		> Er verpflichtet sich dazu, sich ständig fortzubilden, sowohl in seinem Beruf, also Übersetzen und/
		
oder Dolmetschen, als auch für das bessere Verständnis der (technischen und rechtlichen)
		
Verfahren und des technischen Wortschatzes, die er bei der Ausübung seiner Aufträge benötigt.
		
Er informiert den FÖD Justiz einmal jährlich über die belegten Fortbildungen. (Art. 22)

WICHTIGER HINWEIS!
		
Die Bestimmungen des Ethikkodex sind Erläuterungen, keine Einschränkungen.
		
Sie sind nicht Teil des Strafrechtes, was bedeutet, dass sie analog angewendet 		
		
werden können. Es darf nicht in einem Vertrag von diesen Bestimmungen
		
abgewichen werden. Sie zielen darauf ab, die Parteien bei jedem Auftrag zu
		
schützen, den Wert und die Integrität des Berufs zu wahren und die Qualität der
		
seitens der registrierten Übersetzer, Dolmetscher und Übersetzer-Dolmetscher er		
		
brachten Leistungen zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass die Bestimmungen nicht
		
nur wortwörtlich angewendet werden müssen, sondern auch dem Geiste nach in
		
Fällen, die nicht wortwörtlich in den Bestimmungen vorgesehen sind.
→

ALLGEMEINE REGEL IN ERWARTUNG DER VERBREITUNG UND DES INKRAFTTRETENS
VON TEIL 2 DES QUALITÄTSHANDBUCHES:
Die zuständigen Dienste und Personen erlegen den Übersetzern/Dolmetschern keine anderen
Bedingungen oder Formalitäten als die in den Artikeln des K.E. auf, die im vorliegenden Kapitel 1
erläutert werden, auch nicht aus praktischen Erwägungen. Dieses Regelwerk ist nämlich Teil des
Verwaltungsrechtes, das die Auferlegung von Bedingungen außerhalb des Rechtes nicht duldet!
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Interpretation des K.E. bezüglich Übersetzungen
Wie stellen die vereidigten Übersetzer ihre Leistungen ab jetzt in Rechnung? Wir haben diese Frage in zehn spezifischere Fragen, die wir im Folgenden beantworten, aufgeteilt.

Muss die Leistung pro Zeile/Zeichen oder pro Wort in Rechnung gestellt
werden?
Die Übersetzer, die aus Sprachen mit Logogrammen oder aus Braille in Sprachen mit Logogrammen oder in Braille
übersetzen, werden pro Zeile von 60 Zeichen, Zwischenräume inbegriffen, bezahlt. Die Sprachen mit Logogrammen sind: die chinesischen Sprachen, Japanisch, Koreanisch und die indischen Sprachen (es geht hier jedoch nicht
um Logogramme!). Die Übersetzer, die aus und in andere/n Sprachen übersetzen, werden pro Wort bezahlt. Auch
Zahlen, Daten, Symbole und Abkürzungen werden als Wörter berechnet. Wenn sich beim Zählen herausstellt, dass
die Wortzahl beschränkt ist, muss nachgeprüft werden, ob für die Übersetzung keine Mindestpauschale (siehe Punkt
4) verlangt werden kann.
→ Was ist mit Übersetzungen aus und in Sprachen mit Logogrammen?
Ein Text in Logogrammen, der in eine Sprache mit Alphabet wie die unsrige übersetzt wird, ist kein Problem beim Zählen der Wort- oder Zeilenzahl. Dies ist anders, wenn in die umgekehrte Richtung übersetzt werden soll. In Logogrammsprachen wird nämlich nicht mit Zeilen gearbeitet, und die Wörter können sich über ein oder mehrere Logogramm/e
verteilen. Es muss manuell gezählt werden. Die Zahl kann nicht nachgeprüft werden. Daher werden in diesen Fällen
die Wörter oder Zeilen in der Ausgangssprache gezählt.

Welche Tarife gelten für die Übersetzer?
Für die Sprachen mit Logogrammen und Braille wird 0,95 Euro je Zeile angewendet. Jeder angefangene Satz wird als
vollständige Zeile betrachtet. Der Übersetzer gibt in seiner Abrechnung die gesamte Zeilenzahl an.
Für die übrigen Sprachen:
		> 0,06 Euro pro Wort für die Übersetzungen aus dem Französischen ins Niederländische und
		
umgekehrt;
		> 0,093 Euro pro Wort für die folgenden Sprachen (in beide Richtungen):
		
Finnisch, Lettisch, Estnisch, Slowenisch, Litauisch, Albanisch, Maltesisch, Hebräisch, Tibetisch und
		
die Roma-Sprachen;
		> 0,081 Euro pro Wort für die übrigen Sprachen (in beide Richtungen).
→ Was ist mit der Gebärdensprache während einer Vernehmung?
Mangels Erwähnung im K.E. muss die Gebärdensprache als „andere Sprache“ oder besser „andere Sprachen“
betrachtet werden, weil für jede gesprochene Sprache eine Gebärdensprache besteht oder denkbar ist. Es gibt auch
Varianten: Die Gebärdensprache in den Niederlanden ist anders als die in Flandern. Das Besondere ist, dass die
Übersetzung eines „Textes“ aus der Gebärdensprache in eine geschriebene Sprache auf zweierlei Weise geschehen
kann: Entweder schaut der Dolmetscher sich ein Video an und setzt es in die geschriebene Zielsprache um oder er
verdolmetscht das Video, und der Schriftübersetzer überträgt das Gesprochene in die Zielsprache. Es sind beides
Formen von Übersetzungen zum Tarif für „andere Sprachen“.
Die übliche Arbeit des Gebärdendolmetschers, die direkte Umsetzung des Gesprochenen in Gebärdensprache, ist
eine Dolmetschleistung.
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Wie viel darf für eine sogenannte kleine Übersetzung in Rechnung gestellt
werden?
Für eine Übersetzung von weniger als 300 Wörtern oder 30 Zeilen wird eine Mindestpauschale von 300
Wörtern oder 30 Zeilen gewährt.

Was ist eine dringende Übersetzung?
Ein Übersetzungsauftrag mit mehr als 2.100 Wörtern pro Werktag bei einer in Wörtern berechneten
Übersetzung3 wird als dringend betrachtet. Im Falle von Dringlichkeit wird der Tarif um 50 % erhöht.
Die Angabe in der Zahlungsaufforderung, dass die Übersetzung dringend ist, hat keine Bedeutung für den
anzuwendenden Tarif.

Telefongesprächsaufzeichnungen und SMS
Die beiden besonderen Fälle, die häufig zu Diskussionen führen, sind Tätigkeiten einer anderen Art als
Übersetzungen und Verdolmetschungen.
Die Übersetzung von Telefongesprächsaufzeichnungen geht von der gesprochenen Sprache aus. Dabei 		
müssen häufig Notizen genommen werden, damit eine schriftliche Fassung, die dann übersetzt wird, erstellt
werden kann. Der K.E. schweigt sich über diese Übersetzungen aus. Lediglich im Bericht an den König
werden sie kurz erwähnt: „Telefongesprächstranskriptionen aus einem mündlichen Text erfordern mehr Zeit
und Energie, weil der Text mehrmals angehört werden muss und der Ausgangstext nicht immer von hoher
Qualität ist. Wenn keine oder lediglich eine partielle Umsetzung in geschriebenen Text erfolgt, muss der 		
Dolmetschtarif angewendet werden.“ Deshalb ist im Grunde der Tarif für eine Übersetzung anzuwenden, 		
außer im letztgenannten Fall. Weil die Übersetzung von Telefongesprächen eigentlich eine Kombination der
Fähigkeiten des Übersetzers und des Dolmetschers erfordert, ist es sehr ratsam, dazu ausschließlich
Personen einzusetzen, die sowohl vereidigte Übersetzer als auch vereidigte Dolmetscher sind.
Das Gegenteil sind SMS und entsprechende schriftliche Berichte in gesprochener Sprache. In derselben 		
Logik muss dazu in allen Fällen der Tarif für eine Übersetzung angewendet werden.
Wenn nicht verlangt wird, dass der Dolmetscher in einem Abhörraum alles übersetzt, sondern eine Synopse
erstellt, gilt der Dolmetschtarif für die Dauer der Redaktion der Synopse.

Welche Frist gilt für die Lieferung einer Übersetzung?
Wenn in der Einbestellung kein Datum steht, muss eine Frist von einem Monat für Übersetzungen von
weniger als 30.000 Wörtern oder 3.000 Zeilen und eine Frist von zwei Monaten für andere Übersetzungen
veranschlagt werden. Wenn die Frist und das Arbeitsvolumen nicht mit dem Schwierigkeitsgrad
übereinstimmen, vereinbart die auftragserteilende Behörde eine angemessene Frist mit dem Übersetzer.

Werden Bußgelder bei Verzögerungen auferlegt?
Eine Verzögerung liegt vor, wenn die Übersetzung außerhalb der vorgeschriebenen Frist geliefert wird.
Wenn bei der Einbestellung kein Datum angegeben wird, ist eine Frist von einem Monat für weniger als 		
30.000 Wörter oder 3.000 Zeilen und von zwei Monaten für mehr Wörter oder Zeilen zu veranschlagen.
Wenn die Frist und das Arbeitspensum nicht übereinstimmen, kann die auftragserteilende Behörde eine
angemessene Frist mit dem Übersetzer vereinbaren. Bei einem Verzug kann der Richter die Höhe der
Kosten- und Honoraraufstellung im Verhältnis dazu herabsetzen.

3

Im K.E. steht der Zusatz: „und mehr als 210 Zeilen je Werktag, berechnet in Logogrammen“, doch dies ist undurchführbar, weil ein
Logogramm nicht das Äquivalent eines Buchstabens eines Alphabets ist und nicht in Zeilen geschrieben wird. Daher müssen immer die
Wörter in der Sprache mit Alphabet gezählt werden, egal ob es sich um die Ausgangs- oder Zielsprache handelt.
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Der zu übersetzende Text enthält wiederholte Formulare. Wie viel darf für
diese Übersetzung in Rechnung gestellt werden?
Wenn identische auszufüllende Formulare übersetzt werden müssen, können nur die Wörter oder Zeilen des
ersten Formulars als vollwertige Übersetzungen betrachtet werden. Für die anderen werden lediglich die
eingegebenen Wörter in Rechnung gestellt, wenn die identischen Basistexte bereits gespeichert sind.
Auch Dokumente, die in Serie erstellt werden, und ausgefüllte feste Rubriken, z. B. bei Ausweisen und 		
Führerscheinen, sind als Formulare zu betrachten.

Darf mehr für die Übersetzung handschriftlicher Texte berechnet werden?
Für handschriftliche Texte wird der Tarif um 20 % erhöht.

Muss eine Rechnung pro Übersetzung erstellt werden oder können Kosten
und Honorare „gruppiert“ werden?
Im K.E. steht deutlich Folgendes: „Die Kosten- und Honoraraufstellungen von Übersetzern werden monatlich
erstellt. In der Anlage der Kosten- und Honoraraufstellung befindet sich eine Liste mit den Daten zum Auftrag
und dessen Abgabe, dem Zeichen und dem Namen des auftragserteilenden Richters, eine Übersicht aller
vom auftragserteilenden Richter genehmigten Übersetzungen, deren Bezahlung verlangt wird.“
Die Verwendung einer monatlichen Aufstellung aller Übersetzungen wurde in gewissen Gerichtsbezirken
bereits seit geraumer Zeit eingeführt. Dies ist zulässig, sofern diese monatliche Aufstellung an einem einzigen
Ort, nämlich dem Hauptaufenthaltsort des Übersetzers, eingereicht werden kann. Andernfalls muss damit
gewartet werden, bis dies möglich geworden ist und eingeführt wurde. Die Benutzung monatlicher
Aufstellungen, die an einem einzigen Ort einzureichen sind, kann hingegen noch nicht den Übersetzern 		
auferlegt werden, die eine monatliche Aufstellung bei allen Gerichtsbezirken einreichen, wo sie dies bereits
nach der ehemaligen Regelung taten. Die endgültige diesbezügliche Regelung wird eingeführt, sobald dies
materiell und organisatorisch möglich ist.

Interpretation des K.E. über Verdolmetschungen
Wie stellen die vereidigten Dolmetscher ihre Leistungen ab jetzt in Rechnung? Wir haben diese Frage in fünfzehn
spezifischere Fragen aufgeteilt, die wir im Folgenden beantworten. Vorab wird auf einige Begriffe eingegangen, die im
K.E. nicht definiert werden. Diesbezüglich gilt, dass sie ihre übliche sprachliche oder allgemeine Bedeutung haben,
doch in der Praxis sollte am besten nochmals daran erinnert werden.
Die Verwaltung wird bei der Genehmigung der Kostenaufstellungen der Dolmetscher folgende Begriffe handhaben
oder akzeptieren, dass der Dolmetscher diese verwendet:
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		> Die Erstleistung vormittags und nachmittags: Unter Artikel 5 sind mehrere Fälle aufgeführt, in denen
		
der Tarif erhöht werden darf. Ein Beispiel ist, wenn es um die erste Dolmetschleistung geht, die
		
am Vormittag erbracht wird, und erneut, wenn der Dolmetscher seine Erstleistung am selben 		
		
Nachmittag erbringt. Es können Diskussionen entstehen, wenn eine Leistung oder die Wartezeit vor
		
dieser Leistung vor dem Mittag begonnen hat und die Leistung oder die Wartezeit am Nachmittag
		
endet. Grundsätzlich läuft der Vormittag bis 11 Uhr 59 und beginnt der Nachmittag um 12 Uhr. Die
		
Erstleistung beginnt dann an diesem Vor- oder Nachmittag, egal, wann sie zu Ende geht.
		
Je nach der Interpretation der Bestimmung des Begriffs der ersten Dolmetschleistung (aber auch
		
der vom Vor- und Nachmittag) können absurde und unvertretbare Situationen auftreten, zum 		
		
Beispiel wenn der Dolmetscher weniger verdient, wenn er einen zweiten Auftrag erledigt oder kei
		
nen mehr erledigt, oder wenn der Dolmetscher, der mit einem anderen den ersten Auftrag ausführt
		
und danach nach Hause geht, mehr verdient als der, der noch einen Auftrag zu bewältigen hat.
		
Dies ist auf das Zusammenspiel der hier erörterten Interpretationen und Definitionen der anderen
		
Begriffe zurückzuführen.
		
Als Grundsatz gilt, dass – jedes Mal, wenn die wortwörtliche oder strikte Anwendung einer Regel
		
dazu führt, dass der Betroffene weniger Vorteile oder mehr Nachteile hat, als wenn eine Regel 		
angewendet würde, die den ursprünglichen Zielen der Regeln Rechnung trägt – die letzte Regelung
		
vorrangig angewendet wird. Diese Regel darf hingegen nicht solchermaßen angewendet werden,
		
dass eine bewusst auferlegte Maßnahme, die Kosten sparen oder Missbräuche vermeiden soll,
		
sinnlos wird. Deshalb werden absurde Situationen auftreten, doch werden die Regeln strikt
		
angewendet, wenn dies notwendig ist, um ein vom König angestrebtes Ziel zu erreichen (siehe den
		
Bericht an den König). Wenn festgestellt wird, dass das Ergebnis der Anwendung einer Regel
		
deutlich unvertretbar ist, zum Beispiel wenn Leistungen weniger erbringen als keine Leistungen,
		
wird die Interpretation, die von den Verfassern gewünscht wurde, herangezogen. Einfach weniger
		
bekommen als logisch erwartet, reicht folglich nicht aus. Es muss sich um eine ziellose und
		
offensichtlich absurde Regel handeln. Dieses Entgegenkommen kann sowohl auf Wunsch des
		
Dolmetschers als auch auf die Initiative des auftragserteilenden Richters erfolgen.
		> Rundungen bei der Berechnung der Warte- und Arbeitszeiten: Es kommt häufig vor, dass eine 		
		
Dolmetschleistung endet, bevor die volle Minute erreicht worden ist und bevor für die Tageleistung
		
eine schöne runde Zahl erzielt wurde. Der Dolmetscher hofft dann auf eine Aufrundung und auf
		
die Mitarbeit von jemandem, der seine Arbeitszeit notiert. Mathematisch ist dies nicht nötig, auch
		
nicht rechtlich, aber es ist menschlich. Bei einer rein symbolischen Aufrundung kann die
		
Verwaltung in den folgenden beiden Situationen einverstanden sein:
			
1. Die Arbeitszeit (oder Wartezeit) in Stunden und Minuten war 5 Minuten oder weniger zu
			
kurz, um eine volle Stunde zu erreichen oder
			
2. die Summe der nicht gerundeten Arbeitszeiten (oder Wartezeiten) endete 15 Minuten oder
			
weniger vor einem vollen Zeitraum von drei Stunden.
		> Die eigentliche Leistung wird ebenso wenig definiert, weil von der aktiven Auftragserfüllung
		
ausgegangen wird. Es taucht hingegen ein Problem bei der Unterbrechung langfristiger Leistungen
		
auf, wenn die übrigen Anwesenden Anspruch auf zum Beispiel eine Essenspause haben, die wie
Arbeitszeit bezahlt wird oder die Teil eines bezahlten Werktages ist. Dem Dolmetscher dies
		
vorzuenthalten, ist ungerecht und zeugt von wenig Menschlichkeit. Diese Pause, die zur
		
Leistungszeit hinzugerechnet werden darf, darf hingegen nicht länger dauern als die Zeit der
		
übrigen Anwesenden und darf nicht als eine lange Pause zwischen zwei unterschiedlichen
		
Leistungen betrachtet werden.
		> Die Nacht wird nicht als vom Vor- und Nachmittag getrennte Zeit betrachtet. Sie ist Teil beider 		
Zeiten, wird hingegen getrennt als Grund für eine Tariferhöhung angeführt. Es kann nicht die Rede
		
von einer „ersten Nachtleistung“ sein. Dennoch kann akzeptiert werden, dass ein Dolmetscher eine
		
Leistung, die ununterbrochen vor der Nacht beginnt, jedoch zumindest zu zwei Dritteln der Zeit
		
weiterläuft, sowie eine ununterbrochene Leistung, die in der Nacht beginnt und außerhalb der 		
Nacht endet, jedoch zumindest zu zwei Dritteln der Zeit in der Nacht stattfindet, als vollständige
		
Nachtleistung berechnet wird.
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Verdolmetschungstarif
Es gilt ein Stundentarif von 48 Euro ohne MwSt. Unter Leistung wird die Zeit in Minuten, die wirklich für die Verdolmetschung aufgewendet wurde, verstanden.

Reisekosten
0,5157 Euro pro Kilometer.

Wie wird die Entfernung berechnet?
Für die Berechnung der Entfernung wird die tatsächliche Entfernung in Betracht gezogen. Es darf die Strecke zwischen dem Wohnsitz oder Aufenthaltsort, von dem man am betreffenden Tag abgereist ist, und dem Ort der Leistungserbringung in Rechnung gestellt werden. Begibt man sich anschließend an einen anderen Ort für eine weitere
Leistungserfüllung, berechnet man die tatsächliche Entfernung zwischen beiden Leistungsorten usw. Im Falle von Anmerkungen bei der Überprüfung der Kosten- und Honoraraufstellung muss der zurückgelegte Reiseweg nachgewiesen werden. Die gesetzlichen Entfernungen finden dann keine Anwendung mehr. Um die exakte Entfernung zwischen
zwei Orten zu erfahren, kann man ein Tool oder eine Webseite benutzen, z. B. Google Maps, Mappy oder ViaMichelin.
Dabei wird vom schnellsten Weg ausgegangen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass diese Wahl keine gute Option
wegen Straßenarbeiten oder Staus war.
Es besteht kein Mindestabstand mehr, weil dieser nicht real wäre. Es wird vom rationalen Verhalten des Dolmetschers
ausgegangen: Wenn er zwischen zwei Aufträgen von vornherein wusste, dass er lange Zeit warten müsste und er
über genügend Zeit verfügt, wird angenommen, dass er zwischendurch nach Hause geht und noch zweimal zusätzliche Reisen berechnet. Dies ist hingegen nicht der Fall, wenn diese Reisen unnütz oder unmöglich sind. Es ist Sache
des Dolmetschers, die von ihm angegebene Reise nachzuweisen.

Wartezeiten
Wenn der Dolmetscher auf seine Leistungserbringung warten muss, wird die tatsächliche Wartezeit in Minuten
berechnet und bezahlt. Das Wartegeld beträgt 34 Euro pro Stunde. Dies ist eine leichte Abnahme im Vergleich zum
aktuellen Tarif von 34,05 Euro pro Stunde. Die Zeit für den Informationsaustausch und die Lieferung von Erläuterungen gilt als Arbeitszeit. Die Wartezeit ist die Zeit, die im Wartesaal des Gerichtsgebäudes zugebracht wird und wo
nicht gearbeitet wird. Sie kann sowohl vor einer ersten Leistung als auch vor einer darauffolgenden liegen. Natürlich
ist nicht die gesamte Zeit zwischen zwei Leistungen eine Wartezeit. Reisen oder eine andere Tätigkeit ausüben, gilt
nicht als Wartezeit.

Gilt weiterhin das Erstleistungssystem?
Wenn die erste Leistung weniger als eine Stunde umfasst, darf die vollständige Stunde berechnet werden. Wenn die
erste Leistung und die Wartezeit zusammen weniger als 60 Minuten betragen, sind beide Zeiten in der garantierten
Stunde inbegriffen. Wenn die erste Leistung des Tages bereits in der Nacht erfolgt, gilt der Nachttarif. Erst nach dem
Mittag darf eine darauffolgende Leistung als neue erste Leistung betrachtet werden.
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Wenn man eine Stunde dolmetscht, dann nach Hause geht und nach dem Mittag erneut einbestellt wird, darf dann zweimal eine erste Leistung berechnet
werden?
Der K.E. ist diesbezüglich nicht deutlich: „Für die Erstleistung am Vormittag ODER am Nachmittag, die keine
volle Stunde umfasst, wird ein Betrag für eine volle Stunde zugeteilt“. Dieser Satz muss logisch interpretiert
werden. Das Füllwort „oder“ bedeutet das eine oder das andere oder beides. Der Nachmittag beginnt um
12 Uhr. Die Wartezeit vor einer Leistung am Nachmittag kann bereits vor dem Mittag angefangen haben, 		
wenn der Dolmetscher an Ort und Stelle geblieben ist.

Welche Regeln gelten für das Dolmetschen von Abhöraufzeichnungen?
Wenn man aufgefordert wird, ganze Telefongespräche insgesamt zu dolmetschen, gilt der Übersetzungstarif
(siehe weiter oben). Wenn jedoch darum gebeten wird, Telefongespräche teilweise in die Schriftsprache 		
umzusetzen, findet der Dolmetschtarif Anwendung. Die Verdolmetschung in einem Abhörzimmer muss immer
unter Aufsicht eines Polizeibeamten stattfinden, der im Leistungsdatenblatt die Zeit des Beginns und des
Endes der Leistung mit seiner Unterschrift bestätigt. Um das Risiko eines Missbrauchs zu begrenzen und
jeden Anschein von Parteilichkeit zu vermeiden, ist es sehr ratsam, dass der Auftraggeber vor der
Einbestellung des Dolmetschers weitestgehend versucht, die Arbeit auf alle Dolmetscher zu verteilen, die in
der diesbezüglichen Liste aufgeführt sind.

Wie viel darf für eine Leistung an einem Feiertag berechnet werden?
Der Tarif darf verdoppelt werden.

Wie viel darf für eine Leistung in der Nacht berechnet werden?
Zwischen 22 und 6 Uhr darf der Tarif verdoppelt werden.

Wie viel darf für eine Samstagsleistung berechnet werden?
Tagsüber, zwischen 6 und 22 Uhr, darf ein Zuschlag von 50 % berechnet werden. Zwischen 22 und 6 Uhr darf
der Tarif verdoppelt werden (Nachttarif).

Wie viel darf für eine Sonntagsleistung berechnet werden?
Der Tarif darf verdoppelt werden.

Berechnung von Wartegeld während der Nacht, am Wochenende oder an
Feiertagen
Der K.E. behandelt diesen Punkt nicht ausdrücklich. Es muss logisch nachgedacht werden.
Das Wartegeld ist die Ausnahme von der Regel und muss daher strikt interpretiert werden. Die Ausgaben der
Behörde müssen gesetzlich festgelegt werden. Ein zusätzlicher Betrag für die Wartezeiten nachts usw. ist
nicht vorgesehen. Während der nächtlichen Wartezeiten können andere Tätigkeiten ausgeführt werden, das
ist jedoch nicht die Absicht, im Gegensatz zu tagsüber. Das Wartegeld ist somit immer gleich.
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Was darf berechnet werden, wenn man einbestellt wurde, der Auftrag
hingegen storniert wurde?
Die Stornierungsentschädigung wird immer dann gewährt, wenn keine Leistung erfolgt ist und deshalb
lediglich eine Wartezeit angegeben wurde. Bei der Leistungsdauer muss eine Zahl 0 oder das Wort „Keine“
eingetragen werden. Im Falle einer Stornierung muss der entsprechende Nachweis durch deren Bestätigung
per E-Mail, die der Kosten- und Honoraraufstellung beizufügen ist, beigebracht werden. Der Nachweis kann
das Datum, den Begriff „Absage“ oder „Stornierung“ enthalten sowie den geltenden Tarif.
		> Für eine Leistung, die von der auftragserteilenden Behörde geplant wurde und keine 24 Stunden
		
vorher storniert wurde und die nicht aus irgendwelchen Gründen storniert wird, die mit der
		
Dolmetschleistung nichts zu tun haben, wird eine Entschädigung in Höhe einer vollen Stunde
		
Wartezeit gewährt. Mit anderen Worten dürfen 34 Euro berechnet werden.
		> Für eine Leistung von einem vollen Tag, die von der Behörde geplant wurde und keine 48 Stunden
		
vorher storniert wurde und die nicht aus irgendwelchen Gründen storniert wurde, die mit der
		
Dolmetschleistung nichts zu tun haben, wird eine Entschädigung in Höhe von drei vollen Stunden
		
Wartezeit gewährt. Mit anderen Worten dürfen dreimal 34 Euro berechnet werden.
		
		
		
		
		
		
		
		

→ Was ist, wenn der Dolmetscher davon ausgeht, dass er einen Flüsterkoffer benötigen wird, diesen
mietet, dann aber erfährt, dass die Sitzung storniert wird? Muss er diesen Verlust selber
übernehmen oder erhält er auch dafür eine Entschädigung? Der K.E. schweigt sich darüber aus, es
gibt jedoch eine Lösung für solche Situationen: Wenn dieser Fall eintritt, darf der Dolmetscher diese
Kosten in seiner Kostenaufstellung angeben und darum bitten, dass er ausnahmsweise doch die
Erlaubnis erhält, diese Kosten auf der Grundlage von Artikel 66 der Allgemeinen Ordnung über die
Gerichtskosten in Strafsachen (Kosten, die in der Ordnung nicht vorgesehen sind) einzubringen.
Der veranlagende Richter beantragt die Genehmigung des Generalanwaltes, die unmöglich im
Vorfeld hätte erteilt werden können.

Muss jede einzelne Dolmetschleistung berechnet werden oder sind „Sammelaufstellungen“ von Kosten und Honoraren in Ordnung?
Im K.E. ist deutlich Folgendes festgelegt: „Die Kosten- und Honoraraufstellung über die Leistungen der
Dolmetscher wird monatlich erstellt. Zur Feststellung der Leistungen im Rahmen von Strafsachen wird ein
Leistungsdatenblatt verwendet, in dem sämtliche Leistungs- und Wartezeiten für die auftragserteilenden 		
Behörden im Hinblick auf die Gerichtskosten in Strafsachen chronologisch aufgezeichnet sind.
Dieses Blatt wird als Anlage zur Honorar- und Kostenaufstellung hinzugefügt.“

Inwiefern ist ein kontaktierter Dolmetscher zu einer Leistung verpflichtet?
Diese Verpflichtung steht im Programmgesetz von 2006, das 2008 abgeändert wurde, und wurde seitdem
nicht mehr geändert. Der auftragserteilende Richter oder Polizeidienst, der im Namen des Richters handelt,
muss Kontakt zum vereidigten und anerkannten Dolmetscher, dessen Ausgangspunkt dem Leistungsort am
nächsten liegt, aufnehmen. Es wird davon ausgegangen, dass der Dolmetscher diesen Auftrag annimmt, 		
außer wenn er zum Auftragszeitpunkt bereits einen anderen Auftrag durchzuführen hat (oder sich dorthin
begeben muss) oder unter Angabe von triftigen Gründen nachweisen kann, dass er für den betreffenden
Auftrag verhindert ist.
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→ Was ist mit der Bestellung eines Übersetzers/Dolmetschers, der (noch) nicht ins (vorläufige)
Verzeichnis aufgenommen wurde?
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Es ist eine Übergangszeit von fünf Jahren bis zum 1. Dezember 2021 vorgesehen, in der alle der 		
früheren Regelung unterworfenen Übersetzer und Dolmetscher weiterhin im Auftrag der
Justizbehörden tätig sein dürfen. Wenn sie jedoch nach diesem Datum ihre Tätigkeiten fortsetzen,
müssen sie sich rechtzeitig ins vorläufige Register eintragen und zum Ende dieses Zeitraums
nachweisen, dass sie sämtliche Bedingungen für die Eintragung in das endgültige Register erfüllen.
Seit dem 15. Juni 2017 haben die Richter Zugang zur Datenbank der Gerichtssachverständigen/
Übersetzer/Dolmetscher. Anhand einer Suchmaschine können für jedes Gutachten Namen gesucht
werden. Wir stellen fest, dass noch nicht alle Sachverständigen/Übersetzer/Dolmetscher, die bereits
vor dem 1. Dezember 2016 für die Justiz tätig waren, sich in dieses Verzeichnis eingetragen haben.
Der Richter wählt vorzugsweise jemanden aus der Datenbank aus. Wenn er jemanden bestellen 		
möchte, der nicht in der Datenbank steht, aber vor dem 1. Dezember 2016 für uns tätig war, ermutigt
die Gerichtskanzlei oder das Sekretariat der Staatsanwaltschaft ihn, sich baldmöglichst einzutragen.
Wer sich nicht rechtzeitig ins vorläufige Verzeichnis hat eintragen lassen, muss seine Tätigkeiten bis
mindestens zum 1. Dezember 2021 aussetzen und kann diese erst wieder aufnehmen, nachdem er
anerkannt und ins endgültige Verzeichnis eingetragen wurde.

Berechnungsweise von Dolmetschaufträgen - Fallbeispiele
1. Der Dolmetscher trifft zum Dolmetschen für die Sitzung ein.
		
Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit: 9 Uhr 30 bis 10 Uhr
		
Dolmetschen von 10 Uhr bis 10 Uhr 29
		
Fakturierung: 48 Euro
		
(Wartezeit und erste Leistung liegen innerhalb derselben Stunde. Dies wäre anders, wenn die 		
		
Leistung um 10 Uhr 30 geendet hätte!)
2. Der Dolmetscher trifft zum Dolmetschen für die Sitzung ein. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit: 9 Uhr 30 bis 10 Uhr
		
Dolmetschen von 10 Uhr bis 10 Uhr 45
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + 48 Euro.
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung von weniger als einer Stunde, berechnet als ganze Stunde)
3. Der Dolmetscher trifft zum Dolmetschen für die Sitzung ein. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit: 9 Uhr 30 bis 10 Uhr 30.
		
Dolmetschen von 10 Uhr 30 bis 12 Uhr
		
Fakturierung: 34 Euro + (48 x 1,5) Euro.
		
(Reale Wartezeit + reale Dauer der ersten Leistung)
4. Der Dolmetscher trifft zum Dolmetschen für die Sitzung ein. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit: 9 Uhr 30 bis 10 Uhr.
		
Dolmetschen von 10 Uhr bis 10 Uhr 30
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Wartezeit: 11 Uhr bis 11 Uhr 30.
		
Dolmetschen von 11 Uhr 30 bis 12 Uhr
		
Fakturierung: 48 Euro + (34 x 0,5) Euro + (34 x 0,5) Euro + (48 x 0,5) Euro.
		
(Wartezeit und erste Leistung (vormittags) liegen innerhalb derselben Stunde (beide je eine halbe
		
Stunde; weil es sich jedoch um die erste Leistung handelt, wird auf eine Stunde aufgerundet)
		
+ reale Wartezeit + reale Dauer der zweiten Leistung (vormittags)
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5. Der Dolmetscher trifft zum Dolmetschen für die Sitzung ein. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit: 9 Uhr 30 bis 10 Uhr.
		
Dolmetschen von 10 Uhr bis 10 Uhr 30
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Wartezeit von 11 Uhr bis 11 Uhr 30
		
Dolmetschen von 11 Uhr 30 bis 12 Uhr
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + 48 Euro + (34 x 0,5) Euro + (48 x 0,5) Euro.
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung (vormittags) von weniger als einer Stunde, berechnet als
		
vollständige Stunde + reale Wartezeit + reale Dauer der zweiten Leistung (vormittags).
6. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr
		
Dolmetschen von 9 Uhr bis 9 Uhr 45
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Wartezeit von 12 Uhr 30 bis 13 Uhr
		
Dolmetschen von 13 Uhr bis 13 Uhr 29 (13 Uhr 30 wäre eine Minute zu viel!)
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + 48 Euro + 48 Euro.
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung (vormittags) von weniger als einer Stunde, berechnet als volle 		
		
Stunde + reale Wartezeit + (Wartezeit und Arbeitszeit zusammen unter einer Stunde, also gerundet
		
auf eine Stunde).
7. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Dolmetschen von 10 bis 14 Uhr
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Dolmetschen von 16 Uhr 30 bis 17 Uhr
		
Fakturierung: (48 x 4) Euro + 48 Euro.
		
(Reale Dauer der ersten Leistung (die am Vormittag beginnt und am Nachmittag endet)
		
+ erste Leistung (nachmittags) von weniger als einer Stunde, berechnet als volle Stunde).

Aufträge in der Übergangszeit vom Vor- zum Nachmittag
8. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr
		
Dolmetschen von 9 Uhr bis 9 Uhr 45
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Wartezeit von 11 Uhr 45 bis 12 Uhr 15
		
Dolmetschen von 12 Uhr 15 bis 13 Uhr
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + 48 Euro + (34 x 0,5) Euro + 48 Euro.
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung (vormittags) von weniger als einer Stunde, berechnet als volle
		
Stunde + reale Wartezeit (beginnt am Vormittag und endet am Nachmittag) + erste Leistung
		
(nachmittags) von weniger als einer Stunde, berechnet als volle Stunde)
9. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr
		
Dolmetschen von 9 Uhr bis 9 Uhr 45
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Wartezeit von 11 Uhr 45 bis 12 Uhr 15
		
Dolmetschen von 12 Uhr 15 bis 12 Uhr 45
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + 48 Euro + 48 Euro.
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung (vormittags) von weniger als einer Stunde, berechnet als volle 		
		
Stunde + Wartezeit und zweite Leistung liegen innerhalb derselben Stunde).
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10. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 11 Uhr 45 bis 12 Uhr 15
		
Dolmetschen von 12 Uhr 15 bis 12 Uhr 44
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Wartezeit von 11 Uhr 45 bis 12 Uhr 15
		
Fakturierung: 48 Euro
		
(Wartezeit und erste Leistung liegen innerhalb derselben Stunde. Zudem beginnt die Wartezeit am
		
Vormittag und endet am Nachmittag)
11. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 11 Uhr 30 bis 11 Uhr 45
		
Dolmetschen von 11 Uhr 45 bis 12 Uhr 29
		
Fakturierung: 48 Euro
		
(Wartezeit und erste Leistung liegen innerhalb derselben Stunde. Zudem beginnt die Leistung am
		
Vormittag und endet am Nachmittag)
12. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr
		
Dolmetschen von 9 Uhr bis 9 Uhr 45
		
Er hat anschließend einen zweiten Auftrag.
		
Wartezeit von 11 Uhr 45 bis 12 Uhr 15
		
Dolmetschen von 12 Uhr 15 bis 13 Uhr
		
Er hat danach noch einen dritten Auftrag.
		
Dolmetschen von 18 Uhr bis 18 Uhr 30
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + 48 Euro + (34 x 0,5) Euro + 48 Euro + (48 x 0,5) Euro
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung (am Vormittag) von weniger als einer Stunde, berechnet als volle
		
Stunde + reale Wartezeit (beginnt am Vormittag und endet am Nachmittag) + erste Leistung
		
(nachmittags) von weniger als einer Stunde, berechnet als volle Stunde + reale Dauer der zweiten
		
Leistung des Nachmittags)

Aufträge in der Übergangszeit vom Nacht- zum Tagestarif
13. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 5 Uhr bis 5 Uhr 30
		
Dolmetschen von 5 Uhr 30 bis 6 Uhr 15
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + (48 x 2) Euro
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung von weniger als einer Stunde, berechnet als volle Stunde,
		
angefangen zum Nachttarif, daher doppelter Tarif)
14. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 5 Uhr bis 6 Uhr
		
Dolmetschen von 6 Uhr bis 6 Uhr 15
		
Fakturierung: 34 Euro + 48 Euro
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung von weniger als einer Stunde, berechnet als volle Stunde, keine
		
Tarifverdoppelung, weil die Leistung zum Tagestarif beginnt)
15. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 5 Uhr 30 bis 6 Uhr
		
Dolmetschen von 6 Uhr bis 6 Uhr 30
		
Fakturierung: (48 x 2) Euro
		
(Wartezeit und erste Leistung liegen innerhalb derselben Stunde. Wartezeit hat zum Nachttarif
		
begonnen, daher doppelter Tarif)
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16. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 5 Uhr 15 bis 5 Uhr 45
		
Dolmetschen von 5 Uhr 45 bis 6 Uhr 10
		
Fakturierung: (48 x 2) Euro
		
(Wartezeit und erste Leistung liegen innerhalb derselben Stunde. Leistung hat zum Nachttarif
		angefangen, daher Tarifverdoppelung)
17. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Dolmetschen von 4 Uhr bis 6 Uhr 30
		
Fakturierung: (48 x 2 x 2) Euro + (48 x 0,5) Euro
		
(Reale Dauer der Leistung zum Nachttarif + reale Dauer der Folge der Leistung zum Tagestarif)

Aufträge in der Übergangszeit vom Tages- zum Nachttarif
18. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 21 Uhr 30 bis 22 Uhr 30
		
Fakturierung: 34 Euro + (48 x 2) Euro
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung von weniger als einer Stunde, berechnet als volle Stunde,
		
angefangen zum Nachttarif, daher doppelter Tarif)
19. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 21 Uhr bis 21 Uhr 30
		
Dolmetschen von 21 Uhr 30 bis 22 Uhr 15
		
Fakturierung: (34 x 0,5) Euro + 48 Euro
		
(Reale Wartezeit + erste Leistung von weniger als einer Stunde, berechnet als volle Stunde,
		
angefangen zum Tagestarif, daher keine Tarifverdopplung)
20. Der Dolmetscher soll ein Verhör dolmetschen. Es ist seine erste Leistung des Tages.
		
Wartezeit von 21 Uhr 30 bis 22 Uhr
		
Dolmetschen von 22 Uhr bis 22 Uhr 20
		
Fakturierung: 48 x 2 = 96 Euro
		
(Wartezeit und erste Leistung liegen innerhalb derselben Stunde, Leistungsbeginn zum Nachttarif,
		daher doppelter Tarif)

Berechnungsweise von Übersetzungsaufträgen - Fallbeispiele
		>Der Richter erteilt als Auftrag einen Text auf Niederländisch, der ins Englische übersetzt werden 		
soll, und zwar binnen 48 Stunden.
		
Im Prinzip werden anhand des Textverarbeitungsprogramms die Wörter gezählt.
		
z. B. 3.500 Wörter x 0,081 € = 283,50 €
		
Ist es dringend? Es müssen 3.500 Wörter in 2 Tagen übersetzt werden = 1.750 Wörter je Arbeitstag.
		
1.750 ist weniger als 2.100, also nicht dringend.
		>Es muss ein Text aus dem Türkischen ins Französische übersetzt werden. Es ist der 27. Februar,
		
und die Übersetzung muss am 2. März abgegeben werden.
		
z. B. 1.850 Wörter x 0,081 €= 149,85 €
		
Dringend? 1.850 Wörter über 3 Arbeitstage (Tag der Auftragsannahme + dazwischen liegende Tage,
		
nicht Tag der Abgabe) = 617 Wörter pro Arbeitstag, also nicht dringend.
		
Klein? > 300 Wörter, also nicht klein.
		
Wenn handgeschrieben: 149,85 € + 20 % = 179,82 €
		>Text aus dem Chinesischen ins Niederländische für den nächsten Tag. Im Chinesischen wurden 5
		
Seiten mit Logogrammen in 23 Spalten beschrieben. Nach der Übersetzung gibt es in der
		
niederländischen Übersetzung 6 Seiten mit jeweils 60 Zeilen. Für eine Sprache mit Logogrammen
		
beträgt der Zeilensatz 0,95 €. Es gibt jedoch diesbezüglich keine Regeln. Folglich sehen wir uns die
		
Zeilenzahl in der Zielsprache an. Dort sind es 360 Zeilen. Daher gilt der Basissatz von 342 €.
		
Dringend? Wiederum können wir die Wörter in der Ausgangssprache nicht zählen. Also nehmen wir
		
die Zielsprache, in der wir auf 360 Zeilen gelangen. Es sind über 210, also ist die Übersetzung
		
dringend: 342 € + 50 % = 513 € (Es darf ebenfalls die Wortzahl in der Zielsprache herangezogen
		
werden).
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		>Ein Satz ausgefüllter Formulare muss aus dem Französischen ins Niederländische binnen 3 		
		
Arbeitstagen übersetzt werden. Die Formulare sind identisch, wie vom Auftraggeber bestätigt (wenn
		
nicht, kann der Übersetzer erklären, dass ihm dies beim Übersetzen aufgefallen ist). Die Formulare
		
wurden von Hand ausgefüllt. Der Richter hat auf dem Ordner mit den Originalen „DRINGEND“
		
angegeben.
		
Es sind 8 Formulare. Für den vorgedruckten Text wird lediglich 1 Formular gezählt. Dabei kann es
		
sich z. B. um 250 Wörter handeln = 250 x 0,06 € = 15 €.
		
Für die handgeschriebenen ausgefüllten Wörter, 525 an der Zahl, werden berechnet:
		
525 x 0,06 € = 31,5 € + 20 % = 37,8 €.
		
Ist es wirklich dringend? 250 + 525 Wörter = 775, also weniger als 2 100, also nicht dringend.
		
Gehen wir von 525 Wörtern je Formular aus: 250 + (525 x 8) = 4.450, dann doch dringend.

Fragen zur Berechnungsweise von Übersetzungsaufträgen
		>Wie muss ein Dokument mit weniger als 300 Wörtern (z. B. 280) in Rechnung gestellt werden, das
		
jedoch handgeschrieben ist? Ist es in dem Fall der Mindestbetrag für 300 Wörter + 20 % oder 280
		
Wörter + 20 %?
		
Der K.E. geht vom Basistarif aus. Dann folgen die Ausnahmen und erst zuletzt die Zuschläge,
		
d. h. 280 Wörter werden wie 300 + 20 % bezahlt. Andernfalls muss ein Zuschlag von 20 %
		
mitgezählt werden, um zu sehen, ob genügend zu übersetzen war. Dies steht im Widerspruch zur
		
wirklichen Wortzahl als Ausgangsbasis.
		
		>Wie wird das Problem der dringenden Übersetzungen mit weniger als 2 100 Wörtern gelöst? Zum
		
Beispiel Übersetzungen von internationalen Rechtshilfeersuchen, Festnahmeauskünften,
		
dringenden Beschlagnahmen, Hausdurchsuchungen, dringenden Verfügungen usw.
		
Dazu besteht keine Gesetzesgrundlage. Zuschläge und Ausnahmen gelten erst, wenn sie im K.E.
		
stehen.
		>Ist ein höherer Tarif für äußerst komplizierte bzw. technische Übersetzungen vorgesehen? Idem
		
		>Wie muss der Tarif für eine Übersetzung aus und in eine/r Sprache mit Logogrammen
		
berechnet werden, wo nicht mit Wörtern und Zeilen, sondern mit Logogrammen gearbeitet wird, die
		
häufig mehr als einen Buchstaben, jedoch weniger als ein Wort bedeuten?
		
Darüber schweigt sich der K.E. aus, aber logischerweise möchte der Gesetzgeber keine sinnlosen
		
Regeln aufstellen. Das Regelwerk muss unbedingt einen Sinn ergeben. Deshalb muss die Regel wie
folgt interpretiert werden: „Für Übersetzungen in eine Sprache mit Logogrammen werden die Zeilen
		
und Wörter in der Sprache mit Alphabet, die als Ausgangssprache dient, gezählt“.
		
Für Übersetzungen aus einer Logogrammsprache in eine Sprache mit Alphabet werden wie immer
		
die Wörter und Zeilen in der Zielsprache gezählt.
		>Ist ein Zuschlag vorgesehen, wenn mehrere Exemplare derselben Übersetzung gewünscht
		
werden? Dies ist eine häufig gestellte Frage. Einige Richter bitten sogar um bis zu SIEBEN
		
Originale der Übersetzung eines Rechtshilfeersuchens.
		
Nein, aber das ist auch nicht die Absicht. Der Auftraggeber möchte eine Übersetzung, keinen
		
Fotokopierdienst. Der Übersetzer darf dies ablehnen mit dem Hinweis auf den Tarif, in dem Kopien
		
nicht vorgesehen sind.
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Fragen zur Berechnungsweise von Reisekosten
		> Der Dolmetscher wohnt in Brüssel. Er hat einen ersten Auftrag in Antwerpen und einen zweiten,
		
darauffolgenden Auftrag in Gent.
		
Reisekostenentschädigung: Brüssel – Antwerpen, Antwerpen – Gent, Gent – Brüssel.
		> Was wird als Ausgangspunkt des Dolmetschers betrachtet (erster Auftrag)? Wohnsitz,
		
Aufenthaltsort oder Gesellschaftssitz, wenn der Dolmetscher seine Leistungen über eine
		
Gesellschaft in Rechnung stellt?
		
Der tatsächliche Wohnsitz oder Aufenthaltsort. In der Praxis ist dies schwierig nachzuprüfen und
		
kann dies im Rahmen der Deontologie beurteilt werden.
		> Dürfen kürzere Reisen, zum Beispiel von 1 km, in Rechnung gestellt werden, sowie Reisen
		
innerhalb derselben Gemeinde (was bisher manchmal abgelehnt wurde)?
		
Selbstverständlich.
		> Google Maps, schnellste Route? Empfohlene Route? Zum Zeitpunkt der Auftragserfüllung:
		
Sperren, umfangreiche Straßenarbeiten usw. ?
		
Grundsätzlich sind die einzelnen Systeme gleichwertig. Man folgt der schnellsten Route, außer 		
		
wenn es dabei Schwierigkeiten gibt, die selbstverständlich nachgewiesen werden müssen.
		> Darf der Übersetzer Reisekosten berechnen, wenn ein Richter verlangt, dass er die Übersetzung
		
persönlich abliefert, und zwar wegen des vertraulichen Charakters des Dokuments, des großen
		
Volumens oder der Dringlichkeit des Auftrages?
		
Ja, aber dieser Umstand muss in der Zahlungsaufforderung des Übersetzers angegeben werden.

LISTE DER HÄUFIG VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN IN DER JUSTIZ
Die folgende Liste der häufig verwendeten Abkürzungen in der Justiz erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es
sind häufig in Dokumenten des Gerichtes und der Anwaltschaft vorkommende Abkürzungen von rechtlichen Begriffen
und Ausdrücken, die spezifisch für Gerichte sind. Weitere rechtliche Abkürzungen finden sich in Rechtswörterbüchern,
in Buchform und online wieder. Diese Liste ist unverbindlich. Der FÖD Justiz haftet nicht für fehlende Wörter oder für
den örtlichen Gebrauch von abweichenden Abkürzungen.
A.R. Arrêté Royal 					
KB Koninklijk Besluit, K.E. Königlicher Erlass
ART Article 						ART artikel, ART Artikel
Aud Audience 						Zitt zitting, Sitzung
AJ Bureau Assistance Judiciaire 			
BJB Bureau voor Juridische Bijstand, Büro für Rechtshilfe
C.I.C. Code d’Instruction Criminelle 			
SV Wetboek van Strafvordering, Strafprozessordnung
C.P. Code Pénal 					
SW Strafwetboek, Strafgesetzbuch
DCM Divorce par Consentement Mutuel 		
EOT echtscheiding door onderlinge toestemming,
							Scheidung in gegenseitigem Einvernehmen
Dev Devoir 						
Pl plicht, Pflicht
FAM (Tribunal de) Famille				
FAM Familie(rechtbank), FAM Familiengericht
I. Instruction 						
O(nd) Onderzoek, Erm. Ermittlungen
JF Juge de fond 					
BR Bodemrechter, Sachrichter/Richter der Hauptsache
JI Juge d’Instruction 					
OR onderzoeksrechter, UR Untersuchungsrichter
M.B. Moniteur belge 					
BS Belgisch Staatsblad, BS Belgisches Staatsblatt
Not Notice 						Notitie, Akz Aktenzeichen
P.R. Procureur du Roi					
PK procureur des Konings, PR Prokurator des Königs 		
							(Staatsanwalt)
P.V. Procès-Verbal					
PV proces-verbaal, PK Protokoll
P.V.I. Procès-Verbal Initial 				
IPV initieel proces-verbaal, APK Anfangsprotokoll
PAR Parquet 						PAR parket, Staatsanwaltschaft
RG Rôle Général 					
AR Algemene Rol, AR Allgemeine Terminrolle
RR Rôle des Requêtes 					
RV Rol van de verzoekschriften, Antragsliste
TAP Tribunal d’Application des Peines 			
SUR strafuitvoeringsrechtbank, Strafvollzugsgericht
TF Tribunal de la Famille 				
FR familierechtbank, FG Familiengericht
RGFP Reglement Général sur les Frais de justice
ARGS Algemeen Reglement op de Gerechtskosten in
							Strafzaken, Allgemeine Ordnung über die Gerichtskosten in
							Strafsachen

Anmerkungen:

		>Von gewissen Abkürzungen gibt es Varianten, die ebenso häufig benutzt werden, je nach der 		
		
persönlichen Präferenz und dem Zusammenhang (PR kann beispielweise auch Pfändungsrichter
		
bedeuten).
		>Es gibt selbstverständlich noch viele weitere Abkürzungen für Varianten der obenstehenden
		
Beispiele, z. B. ME für Ministererlass, GA für Generalanwalt usw.
		>Im Niederländischen werden die Punkte hinter den Buchstaben immer weniger benutzt und
		
verschwinden auch die Großbuchstaben zunehmend. Auch im Französischen ist diese Entwicklung
		
festzustellen.
		
Es gibt offizielle akademische Regeln für die Benutzung rechtlicher Abkürzungen, die manchmal,
		
nicht immer, in rechtlichen Unterlagen, die in der Justiz verwendet werden, eingehalten werden. 		
		
Diese Regeln und eine Liste mit weiteren offiziellen Abkürzungen finden Sie unter:
		 http://www.legalworld.be/legalworld/uploadedFiles/Other_content/V_A-BI15001_final_
		
binnenwerk.pdf?LangType=2067

GERICHTSKOSTEN GLEICHGESTELLTE AUSGABEN AUSSERHALB DES
STRAFRECHTS
Überall, wo in diesem Handbuch die Rede von der Einreichung der Kosten- und Honoraraufstellung und von der Aufstellung von Forderungen ist, haben wir uns auf die klassische Hypothese beschränkt, dass der Übersetzer/Dolmetscher von oder im Auftrag der Staatsanwaltschaft (oder der Polizei) oder des Untersuchungsrichters im Rahmen von
(gerichtlichen) Ermittlungen oder von einem Richter im Rahmen einer Gerichtsverhandlung bestellt wird. Daneben gibt
es noch andere Situationen, in denen Übersetzer und Dolmetscher bestellt werden, manchmal außerhalb der eigentlichen Strafsachen, manchmal auf gesetzliche Anordnung und manchmal nicht auf Initiative der Justiz.
Die ersten Fragen erfordern kaum Erklärungen: Der Tarif in Strafsachen, u. a. der für die Übersetzer/Dolmetscher,
wird ebenfalls auf bestimmte zivil- oder handelsrechtliche Angelegenheiten angewandt (z. B. Bezahlung des Insolvenzverwalters im Rahmen einer Insolvenz, wenn die Insolvenzmasse nicht zu seiner Vergütung ausreicht, oder die
Bezahlung eines Anwalts, der einen erbenlosen Nachlass verwaltet hat, dessen Wert nicht zu seiner Entschädigung
ausreichte, sind dringende Gerichtskosten, die von der zuständigen Gerichtskanzlei bezahlt werden. Auch die Kosten
der Übersetzung von Unterlagen einer Akte oder die Verdolmetschung in Gerichtssachen, in denen laut Sprachengesetzgebung eine Verdolmetschung obligatorisch ist, werden Gerichtskosten gleichgestellt und dementsprechend
behandelt. Dies gilt ebenfalls für verschiedene Angelegenheiten außerhalb des Strafrechts, in denen der Staatsanwalt
von Amts wegen auftritt. In all diesen Fällen ist die in diesem Handbuch dargelegte Regelung analog anwendbar.
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MUSTER EINER KORREKTEN EINBESTELLUNG
Mein Zeichen:
Systemnummer:
Protokollnummer.:
Pflicht- Nr.:
ABTEILUNG:
Kabinett:
Absender:
Frau, Herr
(Adresse)
Datum:

PRO JUSTITIA
BESTELLUNG
Aktenzeichen:
Der Prokurator des Königs in
das Büro für Rechtshilfe in…

, Abteilung (oder: der Untersuchungsrichter in

, die … Polizei….,

die Staatsanwaltschaft (oder eine der vorhergehenden Instanzen)
bittet Sie,
Frau, Herrn
(Adresse)
die beiliegenden Unterlagen aus dem ….. ins …. zu übersetzen.
Auf jeder übersetzten Seite müssen Sie Ihren Namen und Ihre Unterschrift angeben.
Spätestens 45 Tage nach Eingang der vorliegenden Aufforderung müssen Sie die Übersetzung in einem verschlossenen Umschlag der Staatsanwaltschaft zukommen lassen.
(Ort, Datum und Unterschrift)
Der Prokurator des Königs (oder der Untersuchungsrichter in …, die …. Polizei…., das Büro für Rechtshilfe in….)
Legen Sie dieses Dokument Ihrer Rechnung bei und schicken Sie alles an die Staatsanwaltschaft in….
….
(Adresse)

, Abteilung

Geschäftszeiten der Staatsanwaltschaft: ………
Sachbearbeiter: … T: …- F: … - E-Mail: @just.fgov.be
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MUSTER EINER KORREKTEN DOLMETSCHERBESTELLUNG
[Briefkopf]
Staatsanwaltschaft
in …. (oder der Untersuchungsrichter in ….
das Büro für Rechtshilfe in …)

, die Polizei….,

Mein Zeichen:
Systemnummer:
Protokollnummer:
Pflicht-Nr.:
ABTEILUNG
Kabinett:
Absender:
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
(Adresse)
Datum :
[Text]

BESTELLUNG EINES DOLMETSCHERS
Heute, den

, fordern wir, der Prokurator des Königs bei

, Abteilung des hiesigen erstinstanzlichen Gerichtes,

(Name)
(Adresse)
Sie hiermit auf, sich zum erstinstanzlichen Gericht, zum Korrektionalgericht von…. für die Verhandlung vom
Uhr
, zu begeben, um dort als Dolmetscher aufzutreten in der nachstehenden Sache:
(Name)
(Adresse)
zwecks Verdolmetschung aus dem

…..

ins

…. und umgekehrt.

Es wird ihm/ihr die gesetzlich festgelegte Vergütung gewährt
(Artikel 4 und 5 des K.E. vom 22. Dezember 2016).
Der Prokurator des Königs

MIT DER BITTE, DIESE UNTERLAGEN IHRER RECHNUNG BEIZULEGEN (*)
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:

MUSTER EINER KORREKTEN KOSTEN- UND HONORARAUFSTELLUNG
[Briefkopf]
Betreff: Systemnummer : … - Auftritt eines vereidigten Dolmetschers
Name des Dolmetschers:
Adresse:
Die Wartezeit dauerte von …. Uhr bis …. Uhr.
Die Leistung dauerte von … Uhr bis …. Uhr.
Eventuelle Reisekostenentschädigung: km x EURO =
(Datum und Ort),
(Unterschrift)
Der Prokurator des Königs
(*) Bitte dieses Dokument mitsamt Ihrer Rechnung an das erstinstanzliche Gericht von und zu…., Adresse, schicken.
Korrektionalgericht – ABTEILUNG … (Adresse)
Geschäftszeiten: …
Sachbearbeiter: T: - F: - E-Mail: @just.fgov.be30
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IDENTIFIKATIONSFORMULAR
Um im Buchhaltungssystem der Föderalregierung sowie im internen Buchhaltungssystem des FÖD Justiz,
CGAB, erfasst werden zu können, werden einige allgemeine Informationen benötigt. Diese Informationen 		
müssen von denjenigen Übersetzern und Dolmetschern in das Identifikationsformular eingetragen werden,
die zum ersten Mal eine Zahlungsaufforderung für eine Leistung bei der Justiz einreichen. Das beigebrachte
Datenblatt wird unverzüglich in das CGAB-System von dem Verantwortlichen der Gerichtskanzlei oder des
Sekretariats der Staatsanwaltschaft, bei der die Forderung eingereicht wurde, eingetragen. Wenn aus
Vergesslichkeit keine Nachfrage von den ersten Anlaufstellen eingetroffen ist und die Zahlung deshalb nicht
erfolgen kann, ermittelt die Zentralabteilung für Gerichtskosten diese Daten anhand des
Identifikationsformulars, das per Fax oder Mail geschickt werden kann.
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IDENTIFIKATION DER NATÜRLICHEN PERSON ODER DER JURISTISCHEN
PERSON, DIE DIE ZAHLUNG ENTGEGENNIMMT
Gewünschte Sprache für die Ausstellung der Unterlagen:

Niederländisch

□ Französisch □

Anrede (Herr, Frau, GmbH, Dr. …)
Name:
Vorname:
Straße:
Nr.:
Postleitzahl:
Ort:
Land:
Natürliche Person
- Unternehmensnummer (ZDU – Pflicht für alle Sachverständigen):
- Nationalregisternummer (NRN für alle anderen neben den Sachverständigen)
Juristische Person
- Unternehmensnummer (ZDU):
- MwSt.-Nummer, sofern zutreffend:
- Niederlassungsnummer, sofern zutreffend:
IBAN-Nummer:
Kontoinhaber:
Tätigkeitsbeschreibung
Beispiele: Architekt, Übersetzer, Brandsachverständiger, Abschlepp- oder Abstellunternehmen
für Fahrzeuge usw.
Kontaktdaten
Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Datum und Unterschrift:
Bitte ein neues Datenblatt ausfüllen, wenn Ihre Bank- oder Adressdaten oder Ihre rechtliche Situation sich geändert
haben. Die Kennnummer, die der FÖD Justiz Ihnen bereits zugeteilt hat, muss in diesem Datenblatt angegeben werden.
Nach der Bearbeitung Ihres Datenblattes teilen wir Ihnen eine Kennnummer zu und lassen Ihnen diese zukommen.
Diese Nummer muss stets in Ihrer Zahlungsaufforderung vermerkt sein. Ohne diese Nummer kann die Zahlung nicht
durchgeführt werden.
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