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1. Das JVEG schreibt Vergütungssätze für Dolmetschende und Übersetzende vor, die 

aber von zugelassenen Rahmenverträgen ohne Mindestauftragsvolumen weit 

unterlaufen werden. Dadurch können die beiden Berufsgruppen im Justizbereich kein 

auskömmliches Einkommen erzielen und wandern ab. Ist das gewollt? 

 

Antwort: 

Der Abschluss einer Vergütungsvereinbarung setzt schon begrifflich das Einverständnis des 

Dolmetschers voraus. Es bleibt daher der Entscheidung eines jeden Dolmetschers 

überlassen, ob er nach Abwägung aller für und gegen eine solche Vereinbarung sprechenden 

Gesichtspunkte einem Vertragsschluss zustimmen will. Im Übrigen sind die Gerichte nicht 

verpflichtet, nur solche Dolmetscher heranzuziehen, mit denen Vergütungsvereinbarungen 

bestehen. Über die Auswahl des Dolmetschers im Einzelfall entscheiden die Gerichte in 

richterlicher Unabhängigkeit. 

 

2. Nur die persönliche Heranziehung von qualifizierten Dolmetschenden im 

Justizbereich stellt die erforderliche Qualität sicher (s. Anforderung Richtlinie 

2010/64/EU). Es werden jedoch oft Agenturen eingeschaltet, die nicht unbedingt 

Qualitätsmaßstäbe anwenden. Werden Sie die Gesetzgebung anpassen? 

 

Antwort: 

Eine entsprechende Gesetzesänderung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geplant. 

 

3. Das Ziel des Gerichtsdolmetschergesetzes sind hohe und einheitliche 

Qualitätsstandards, die vom jetzigen Gesetzestext nicht angemessen erfüllt werden 

können. Unterstützen Sie eine zeitnahe Überprüfung des Gesetzes? Streben Sie 

Bestandsschutz für Dolmetschende mit langjähriger Berufserfahrung an? 

 

Antwort: 

Eine Überprüfung des Gerichtsdolmetschergesetzes ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 

geplant.  

 

4. Welche Rolle sehen Sie noch für die Soloselbstständigen in unserer Gesellschaft? Das 

Statusfeststellungsverfahren bedeutet viel Unsicherheit für hauptberuflich 
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freiberuflich tätige Dolmetschende/Übersetzende. Warum kann man sie nicht als 

vollwertige Unternehmer anerkennen? 

 

Antwort: 

Die Kleinstunternehmen sind ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Sie sind wachstumsstark 

und tragen knapp 20 Prozent zur Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. CDU und CSU 

haben sich während der Corona-Krise für die Selbständigen eingesetzt und z. B. die 

Neustarthilfe auf den Weg gebracht. 

 

Aber auch über die aktuelle Krise hinaus haben Selbständige eine große Bedeutung in 

unserer Politik. Wir wollen ihnen und unseren Unternehmen den Raum und die Freiheiten 

geben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und neue Ideen umzusetzen. Damit 

schaffen wir auch mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung für die Erfolge und den Beitrag der 

Selbständigen für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland. 

 

So haben wir in einem ersten Schritt noch 2021 das Statusfeststellungsverfahren für 

Selbstständige vereinfacht und beschleunigt. Die Auswirkungen werden wir genau 

beobachten und falls nötig Anpassungen vornehmen. 

 

5. Gesetzlich kranken- und pflegeversicherte Selbstständige zahlen aufgrund hoher 

Mindestbeiträge und einer höheren Bemessungsgrundlage sehr viel höhere Beiträge als 

Angestellte und ihre Arbeitgeber. Wann und wie wollen Sie diese Ungleichbehandlung 

beenden? 

 

Antwort: 

Ganz gleich, ob Selbstständige und kleine, mittlere oder große Unternehmen: In unserem 

Modernisierungsjahrzehnt müssen wir es schaffen, dass sie sich mehr auf ihr Kerngeschäft 

konzentrieren und neue Ideen umsetzen können. Ein modernes Deutschland ist auch eines, 

das Erfinderreichtum und Unternehmertum mehr Freiräume lässt. Mit dem Gesetz zur 

Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-

Versichertenentlastungsgesetz) haben wir in dieser Legislaturperiode Kleinselbstständige 

entlastet. Sie sind bei den Mindestbeiträgen den übrigen freiwillig Versicherten 

gleichgestellt. Damit wurde der Mindestbeitrag für die Krankenversicherung mehr als 

halbiert. Zudem wurde ein deutlicher Bürokratieabbau erreicht, denn für die 
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Beitragsbemessung ist es nicht mehr erforderlich, zwischen haupt- und nebenberuflich 

Selbstständigen zu unterscheiden. 

 

6. In der privaten Krankenversicherung gibt es jedes Jahr eine hohe, schwer zu 

verkraftende Steigerung der Beitragssätze. Wann und wie wollen Sie diese begrenzen, 

wenn keine Bürgerversicherung zustande kommt? 

 

Antwort: 

Eine umfassende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und den Erhalt unseres sehr 

guten Gesundheitssystems erreichen wir mit der bewährten Selbstverwaltung, der freien 

Arzt- und Therapiewahl sowie mit dem Zusammenspiel von gesetzlichen und privaten 

Krankenversicherungen. Eine Einheitsversicherung und Schritte dahin lehnen CDU und CSU 

ab. Die Beitragseinnahmen je Versicherten haben sich in den gesetzlichen und privaten 

Krankenversicherungen seit dem Jahr 2000 ähnlich entwickelt, obwohl die privaten 

Krankenversicherungen mit den Einnahmen Alterungsrückstellungen bilden und zum Teil 

höhere Preise für medizinische Leistungen zahlt. Von 2009 bis 2019 sind die Beiträge in der 

PKV sogar geringer gestiegen als in der GKV. 

 

7. Unterstützen Sie die Schaffung eines Versorgungswerks für Selbstständige statt 

Zwangsmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung (s. Anwälte, 

Steuerberater usw.)? Wenn nicht, wie stellen Sie sicher, dass die bereits bestehenden 

privaten Vorsorgenmaßnahmen angemessen berücksichtigt werden? 

 

Antwort: 

Um den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen CDU und CSU eine 

Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits anderweitig 

abgesichert sind. Selbstständige sollen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und 

anderen insolvenzsicheren und zugriffsgeschützten Vorsorgearten wählen können. Wir 

werden Lösungen entwickeln, die auf bereits heute selbstständig Tätige Rücksicht nehmen 

und Selbstständige in der Existenzgründungsphase nicht überfordern. An den 

berufsständischen Versorgungswerken halten wir fest. 

 

8. Unser Beruf des Übersetzens/Dolmetschens ist ungeschützt; neue „Berufsbilder“ mit 

unqualifizierten Personen entstehen. Wie wollen Sie den Einsatz von qualifizierten 
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Übersetzenden/Dolmetschenden, nicht zuletzt im lebenswichtigen medizinischen und 

verantwortungsvollen juristischen Bereich, erreichen? 

 

Antwort: 

Durch die Gesetze der Länder zur öffentlichen Bestellung und Beeidigung von 

Dolmetschern und Übersetzern ist gewährleistet, dass den Verbrauchern, der Wirtschaft 

sowie den Behörden und Gerichten bei Bedarf qualifizierte und persönlich zuverlässige 

Dolmetscher und Übersetzer zur Verfügung stehen.  

 

 


