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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? 

Wir sind der Auffassung, dass Sie und 

Ihre Berufskolleg*innen einen wichtigen 

Beitrag für unsere Rechtsstaat leisten 

und es einer hohen Qualität der 

Dolmetscher*innen und 

Übersetzer*innen gerade in der Justiz 

bedarf. Aus diesem Grund haben wir 

uns in dieser Legislaturperiode dafür 

eingesetzt, die Vergütungssätze 

deutlicher zu erhöhen. Hier wurde leider 

ein Kompromiss mit den Ländern und 

der Union getroffen, der uns nicht 

zufrieden gestellt hat, wir aber 

zugestimmt haben, um den gesamten 

Gesetzesentwurf nicht scheitern zu 

lassen. Leider war in dieser 

Konstellation auch die Streichung des 

§ 14 JVEG zu den Rahmenverträgen 

nicht diskutabel. Wir werden uns in der 

kommenden Legislatur weiter für 

angemessene Vergütungssätze und 

Vergütungssysteme einsetzen, die 

keinen Zweifel an einem 

auskömmlichen Einkommen lassen 

sollen. 

Dolmetschende im Justizbereich  

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? 

Mit dem Gerichtsdolmetschergesetz 

haben wir für einheitliche 

Qualitätsstandards unter 

Gerichtsdolmetscher*innen gesorgt. 

Unserer Erfahrung nach führen Gerichte 

häufig eigene Listen mit beeidigten 

Dolmetscher*innen, die überwiegend 

persönlich geladen werden und 



 

gerichtsbekannt sind. Auch wenn 

Agenturen Vermittler eingeschaltet 

werden, müssen die Dolmetscher*innen 

Fachkenntnisse vorweisen können. 

Sollte es durch die Vermittlung jedoch 

zu möglichen Qualitätseinbußen beim 

Dolmetschen kommen, werden wir 

diese Entwicklung beobachten und 

gegebenenfalls tätig werden. 

Gerichtsdolmetschergesetz  

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? 

In dieser Legislaturperiode haben wir 

mit dem Gerichtsdolmetschergesetz 

einheitliche Qualitätsstandards 

festgelegt. Wir sind uns dabei der Kritik 

bewusst gewesen, insbesondere 

hinsichtlich des Bestandsschutzes. Eine 

Übergangsfrist regelt, dass noch bis zum 

11. Dezember 2024 eine Berufung auf 

den nach landesrechtlichen Vorschriften 

geleisteten Eid möglich sein wird. Damit 

stellen wir ganz bewusst das Ziel einer 

Etablierung einheitlicher Standards für 

Gerichtsdolmetscher*innen sicher. Wir 

sind uns sicher, dass die nach 

Landesrecht beeidigten 

Dolmetscher*innen in der Regel auch 

die Voraussetzungen für eine 

allgemeine Beeidung nach dem 

Gerichtsdolmetschergesetz erfüllen. 

Wir sind uns der Tragweite dieser 

Regelung bewusst und beobachten die 

Auswirkungen dabei sehr genau. Sollte 

es für eine Sprache tatsächlich einmal 

eine entsprechende Prüfung nicht 

geben, dann sieht § 4 des 

Gerichtsdolmetschergesetzes die 

Möglichkeit vor, die Fachkenntnisse auf 

andere Weise nachzuweisen. 

 

Soloselbstständige  

Welche Rolle sehen Sie noch für die 

Soloselbstständigen in unserer 

Mit den neuen gesetzlichen Regelungen 

haben wir das Statusfeststellungs-



 

Gesellschaft? Das 

Statusfeststellungsverfahren bedeutet 

viel Unsicherheit für hauptberuflich 

freiberuflich tätige 

Dolmetschende/Übersetzende. Warum 

kann man sie nicht als vollwertige 

Unternehmer anerkennen? 

verfahren vereinfacht und Klarheit 

geschaffen. Bisher konnte die 

Clearingstelle der DRV Bund nicht 

isoliert darüber entscheiden, ob eine 

Beschäftigung vorliegt. Vielmehr 

musste sie die Versicherungspflicht 

aufgrund abhängiger Beschäftigung in 

den einzelnen Zweigen der 

Sozialversicherung feststellen. Dies 

führt zu einem erheblichen Aufwand 

sowohl bei der Clearingstelle als auch 

bei den Beteiligten. Dazu soll für gleiche 

Auftragsverhältnisse mittels einer 

gutachterlichen Äußerung frühzeitig 

Klarheit über den Erwerbsstatus 

gewährt werden. Voraussetzung für die 

Beantragung einer gutachterlichen 

Äußerung ist, dass in einem Einzelfall 

über den Erwerbsstatus entschieden 

wird. Eine Gruppenfeststellung kommt 

dann in Betracht, wenn entweder 

Auftraggeber*innen und 

Auftragnehmer*innen identisch sind 

oder wenn ein/e Auftraggeber*in 

gegenüber unterschiedlichen 

Auftragnehmer*innen im Wesentlichen 

einheitliche Bedingungen für eine 

Vielzahl von Auftragsdurchführungen 

vorgibt und diese weitgehend identisch 

umgesetzt werden. Diese gutachterliche 

Äußerung ist Grundlage für 

Vertrauensschutz. Eine abweichende 

Entscheidung über den Erwerbsstatus 

im Einzelfall ist dann nur für die Zukunft 

möglich, vorausgesetzt der/die 

Auftragnehmer*in war in der 

Vergangenheit auf andere Weise sozial 

abgesichert. Die Gruppenfeststellung 

trägt zum Abbau von Bürokratie bei, da 

weniger isolierte Verfahren notwendig 

sind. Auf Grundlage dieser Neuerungen 

wollen wir auch zukünftig einen guten 

Ausgleich zwischen selbständiger 



 

Beschäftigung und einer angemessenen 

sozialen Absicherung erreichen. 

Kranken- und pflegeversicherte 

Selbstständige 

 

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 SPD hat durchgesetzt, dass die 

hohen Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenkasse für Kleinselbständige, die 

sich gesetzlich versichern wollen, 

gesenkt werden. Deshalb haben wir 

freiwillig versicherte Selbständige bei 

den Mindestbeiträgen den übrigen 

freiwillig Versicherten gleichgestellt. Für 

Selbständige, abhängig Beschäftigte 

und Rentner*innen gibt es jetzt eine 

einheitliche Mindestbemessungs-

grundlage. Damit haben wir für die 

Selbständigen den Mindestbeitrag für 

die Krankenversicherung mehr als 

halbiert, auf rund 160 Euro im Monat. 

Das war ein wichtiger Schritt. Die SPD 

will aber weiter gehen und die 

Mindestbemessungsgrundlage auf die 

Geringfügigkeitsgrenze absenken, so 

dass jede/r nur noch das Einkommen 

verbeitragen muss, dass er/sie auch 

tatsächlich verdient und kein fiktives, 

über das er/sie gar nicht verfügt. 

Private Krankenversicherung  

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 Bürgerver-

sicherung zustande kommt? 

Private Krankenversicherungs-

unternehmen dürfen ihre Prämien nicht 

jährlich in kleinen Schritten anpassen, 

sondern nur, wenn sich die Rahmenbe-

dingungen stark verändern, z.B. wenn 

das Wachstum der Leistungsausgaben 

bestimmte Grenzen überschreitet. Das 

kann zu starken Prämiensprüngen 

führen, in Einzelfällen zwischen 10 und 

20 %. Dazu trägt derzeit auch das 

niedrige Zinsniveau bei, das es den 

Unternehmen erschwert, mit dem 

großen Kapitalstock der Alterungs-

rückstellungen gute Erträge zu 

erwirtschaften. Verschiedene Studien 



 

zeigen jedoch, dass bei einer 

mehrjährigen Betrachtung die 

Prämienentwicklung in der PKV im 

Vergleich zur GKV zwar weniger 

gleichmäßig erfolgt und darüber hinaus 

sehr uneinheitlich verläuft. Insgesamt 

liegt sie im mehrjährigen Durchschnitt 

jedoch nur wenig über der 

Beitragsentwicklung in der GKV. Die 

SPD hält ein Nebeneinander zweier 

völlig unterschiedlicher 

Versicherungssysteme auf einem Markt 

für nicht zweckmäßig. Diese Situation 

führt zu Ungerechtigkeiten und 

Verwerfungen. Deshalb wollen wir die 

Bürgerversicherung für alle einführen. 

Versorgungswerk für Selbstständige  

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? 

Ehemals Selbständige sind auch nach 

langjähriger Erwerbstätigkeit im Alter 

überproportional auf die 

Grundsicherung angewiesen. Deswegen 

wollen wir den sozialen Schutz von 

Selbständigen, die bisher in keinem 

Alterssicherungssystem abgesichert 

sind, verbessern. Ziel ist, dass eine 

langjährige Erwerbstätigkeit zu einer 

Rente oberhalb des Grundsicherungs-

niveaus führen muss. Dazu bringen wir 

für Selbständige eine gründerfreundlich 

ausgestaltete Altersvorsorge in der 

gesetzlichen Rentenversicherung auf 

den Weg. Wir werden diese mit 

großzügigen Übergangsfristen 

ausgestalten. Personen, die anderweitig 

auf dem Niveau der gesetzlichen 

Rentenversicherung abgesichert sind 

und kurz vor der Rente stehen, werden 

ausgenommen. Die Übergangszeiten 

werden doppelte Belastungen 

verhindern und Rechtssicherheit 

herstellen. 

Einsatz von qualifizierten 

Übersetzenden/Dolmetschenden 

 



 

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? 

Die Ausbildung zum Dolmetscher 

erfolgt über eine Ausbildung oder ein 

Studium, welchen Akkreditierungs-

verfahren und Ordnungsverfahren zu 

Grunde liegen. Der Missbrauch ist 

selbstredend nicht akzeptabel.   

Gerade im juristischen Bereich haben 

wir mit dem Gerichtsdolmetschergesetz 

dafür gesorgt, dass einheitliche 

Qualitätsstandards bei Gericht gesichert 

sind und diese auch eingehalten werden 

müssen. Nach Ablauf der Übergangsfrist 

im Jahr 2024 werden wir auch weiterhin 

beobachten, ob die Standards 

eingehalten werden, wovon wir aber 

überzeugt sind. 

 


