
 

Antworten auf die Wahlprüfsteine von ATICOM 
– Fachverband der Berufsübersetzer und 
Berufsdolmetscher anlässlich der 
Bundestagswahl 2021   

 

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? 

Nein. Rahmenverträge nach § 14 Justizvergütung und -entschädigungsgesetz (JVEG) dürfen nicht 
länger als Druckmittel missbraucht werden, wie so häufig in der Praxis geschehen. Wir GRÜNE 
haben daher die ersatzlose Streichung dieser Regelung gefordert und einen entsprechenden 
Änderungsantrag im Rechtsausschuss gestellt, der jedoch von CDU/CSU und SPD abgelehnt worden 
ist. Wir halten das für einen Fehler, weil es vor Gericht auf echte Qualität kommt. Die Anforderungen 
sind, nicht zuletzt zum Schutz der beteiligten Personen, hoch. Das geht nicht ohne angemessene 
Bezahlung, denn nur eine auskömmlich entlohnte Leistung wird auf Dauer angeboten. Wenn die 
gesetzlichen Voraussetzungen nicht ausreichen, dies sicher zu stellen, müssen sie geändert werden. 
Wir verfolgen daher auch im Übrigen aufmerksam, wie sich die realen Arbeitsbedingungen und die 
Entlohnung der Dolmetscher*innen beziehungsweise Übersetzer*innen entwickeln.  

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? 

Da Agenturen nur einen Teil der Honorare an die eingesetzten Dolmetscher*innen beziehungsweise 
Übersetzer*innen  weitergeben, sehen wir deren Einsatz grundsätzlich kritisch. Für die Beauftragung 
einer Agentur sollte es daher grundsätzlich immer einen triftigen Grund geben. Ob dies auch 
gesetzlich vorgeschrieben werden muss, wollen wir GRÜNE prüfen. 

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? 

Dass sprachbedingte Zugangshürden nicht bestehen bleiben, und sprachliche Barrieren für alle 
Beteiligten aus dem Weg zu geräumt werden, gehört zur Grundlage eines rechtsstaatlichen 
Verfahrens. Hohe und einheitliche Qualitätsstandards sind uns daher sehr wichtig. Die Arbeit der 
Dolmetscher*innen beziehungsweise Übersetzer*innen ist für das Verfahren von ähnlicher Bedeutung 
wie die Arbeit der Sachverständigen. Eine zeitnahe Überprüfung des Gesetzes insgesamt halten wir 
GRÜNE aber auch im Übrigen für wichtig, denn schon im Sinne der Rechtssicherheit hätten wir uns 
eine klarere Regelung zum Bestandsschutz im Gesetz gewünscht. Das entstandene Maß an 
Unsicherheit ist den Dolmetscher*innen beziehungsweise Übersetzer*innen nicht zumutbar. Das war 
unnötig, denn Bestandsschutz und Qualitätssicherung schließen sich im Grundsatz nicht 
notwendigerweise aus.  

4. Welche Rolle sehen Sie noch für die Soloselbstständigen in unserer Gesellschaft? Das 
Statusfeststellungsverfahren bedeutet viel Unsicherheit für hauptberuflich freiberuflich tätige 
Dolmetschende/Übersetzende. Warum kann man sie nicht als vollwertige Unternehmer 
anerkennen? 



Mehr als 2 Millionen Menschen sind in Deutschland als Solo-Selbständige tätig, sie bereichern unsere 
Wirtschaft und Gesellschaft - als Gründer*innen, die für neue Ideen und Innovationen sorgen, Kunst- 
und Kulturschaffende, die neue Denkanstöße oder Erlebnisräume eröffnen und viele mehr. Und 
natürlich zählt dazu auch die Gruppe der freiberuflichen Dolmetschenden, die eine wichtige Rolle 
beim persönlichen Umgang mit Justiz und Behörden übernimmt, aber auch im internationalen 
Austausch in Wirtschaft oder Wissenschaft.   

Wir GRÜNE wollen Solo-Selbstständige besser sozial absichern und zugleich die bürokratischen 
Hürden verringern. Grundsätzlich ist das Statusfeststellungsverfahren erforderlich, um abhängige 
Beschäftigung von selbstständigen Tätigkeiten abzugrenzen und die Zugehörigkeit zu den 
unterschiedlichen Sicherungssystemen zu klären. Dennoch muss es aus GRÜNER Sicht dringend 
reformiert und rechtssicherer ausgestaltet werden. Selbstständige mit projektbasierten Aufträgen sind 
vor bürokratischen Hürden und der nachträglichen Statusaberkennungen zu schützen. Hierzu 
müssen die Abgrenzungskriterien durch einen differenzierten Katalog ergänzt und bei gleichartigen 
Aufträgen der Status vom konkreten Auftrag losgelöst und tätigkeitsbasiert - statt auftragsbasiert – 
geprüft werden. Wir wollen es Selbständigen bei eindeutiger wirtschaftlicher Unabhängigkeit zudem 
ermöglichen, freiwillig auf eine Statusprüfung zu verzichten.  

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? 

Die Mindestbemessungsgrenze für Selbständige wurde 2019 von mehr als 2200 Euro auf nunmehr 
1096 Euro verringert. Diese faktische Halbierung halten wir GRÜNE für einen wichtigen Schritt, um zu 
einer fairen Beitragsbemessung für Selbständige zu gelangen. Wir wollen die Absicherung von gering 
verdienenden Selbständigen in der Krankenversicherung verbessern, um sie nicht durch zu hohe 
Beiträge finanziell zu überfordern. 

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? 

Auf die Prämiengestaltung in der privaten Krankenversicherung hat der Gesetzgeber mit Ausnahme 
der Sozialtarife keinen Einfluss. Wir GRÜNEN wollen den Basistarif zum Bürger*innentarif 
weiterentwickeln, insbesondere die Prämienbelastung reduzieren und die Absicherung verlässlicher 
ausgestalten. Außerdem wollen wir die Wahlfreiheit der privat Versicherten ausbauen und ihnen die 
Möglichkeit geben, unter Mitnahme ihrer Altersrückstellungen zu einem anderen, ggf. besseren, 
Krankenversicherungsunternehmen zu wechseln. Auch wollen wir die privaten 
Krankenversicherungsunternehmen verpflichten, ihre Versicherten regelmäßig über preiswertere, 
jedoch ebenso leistungsstarke Tarife im gleichen Unternehmen zu informieren. 

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? 

Wir GRÜNEN sind überzeugt, dass die Einbeziehung der nicht anderweitig abgesicherten 
Selbständigen in die gesetzliche Rentenversicherung der richtige Weg für eine gute Absicherung im 
Alter ist. Die Gesetzliche Rentenversicherung ist verlässlich, hat eine positive Rendite und bietet ein 
breites Leistungsspektrum und eine solidarische Risikoverteilung, deshalb wollen wir sie stärken und 
langfristig sichern.  

Selbstverständlich braucht es eine großzügige Stichtagsregelung und einen Bestandsschutz für 
Selbstständige, die anderweitig vorgesorgt haben. Selbstständige, die in die gesetzliche 
Rentenversicherung einbezogen werden, können bei langjähriger Mitgliedschaft zudem von der 
Grundrente profitieren, die wir zu einer umfassenderen Garantierente mit niedrigschwelligen 



Anspruchsvoraussetzungen weiterentwickeln wollen.  Ein weiterer Vorteil der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist die Krankenversicherung der Rentner (KVdR), die bei Rentenbezug die Hälfte 
der Krankenversicherungsbeiträge in die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt.  

8. Unser Beruf des Übersetzens/Dolmetschens ist ungeschützt; neue „Berufsbilder“ mit 
unqualifizierten Personen entstehen. Wie wollen Sie den Einsatz von qualifizierten 
Übersetzenden/Dolmetschenden, nicht zuletzt im lebenswichtigen medizinischen und 
verantwortungsvollen juristischen Bereich, erreichen? 

Klare Berufsbezeichnungen, bei denen sich die Bürger*innen auf eine dahinter stehende definierte 
Qualifikation verlassen können, sind grundsätzlich im Interesse des Verbraucher*innneschutzes. 
Insbesondere in den genannten Bereichen tragen Übersetzende und Dolmetschende eine 
herausragende Verantwortung, die eine entsprechende Qualifikation auf hohem Niveau voraussetzt. 
In einigen Ländern wird eine staatliche Prüfung für Dolmetscher*innen und Übersetzende angeboten. 
Wer eine solche Prüfung ablegt, darf die Bezeichnung „Staatlich geprüfter Übersetzer”, „Staatlich 
geprüfter Dolmetscher” oder „Staatlich geprüfter Gebärdensprachdolmetscher” führen. Die 
gemeinsamen Anforderungen und Regelungen zur Prüfung sind in der entsprechenden 
Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz festgelegt. Gemeinsam mit den Ländern wollen wir 
GRÜNE prüfen, inwiefern Anpassungen zur Qualitätssicherung in diesen Berufen notwendig sind. Die 
Einzelheiten regeln die Länder im Rahmen ihrer föderalen Zuständigkeit. 

 

 

 


