
Sehr geehrter Herr Heard, 

haben Sie vielen Dank für die Übermittlung Ihrer Wahlprüfsteine anlässlich der 
Bundestagswahl 2021. 

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den Positionen der Freien Demokraten und 
nehmen zu Ihren Fragen beziehungsweise Forderungen gerne Stellung. 

Im Folgenden übermittle ich Ihnen im Namen der Freien Demokraten unsere 
Antworten: 

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? 

Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Übersetzerinnen und Übersetzer gehören 
mit zu den für die Justiz unabdingbaren Berufsgruppen, erhalten über die 
Rahmenverträge für Sprachmittler in der Praxis aber oftmals eine Vergütung, die 
unter der in der Wirtschaft üblichen Vergütungen liegt. Eine Reform der 
Vergütungsregelungen des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG) ist 
daher überfällig. Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat im 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz einen entsprechenden 
Entschließungsantrag eingebracht, der zum Ziel hatte, unter anderem die Vergütung 
der Sachverständigen und Dolmetscher sowie Übersetzer durch Ankoppelung an 
einen sachgerechten Index regelmäßig zu erhöhen (s. BT-Drs. 19/24740. Leider 
haben die CDU/CSU-Fraktion sowie die SPD-Bundestagsfraktion dieses Anliegen nicht 
unterstützt. 

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? 

Die Qualität der Dolmetscherleistungen ist für die Gewährleistung eines fairen 
Verfahrens unerlässlich. Es muss daher sichergestellt sein, dass qualifizierte 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher im Justizsektor in ausreichender Zahl zur 
Verfügung stehen und diese auch die nach dem JVEG vorgesehene Vergütung 
erhalten. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

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? 



Die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag hat sich im Rahmen 
der letzten Änderungen am Gerichtsdolmetschergesetz, welche im Gesetzentwurf 
der Bundesregierung zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung vorgesehen 
waren, stets für eine Bestandsregelung eingesetzt, damit Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher, die bereits seit Jahren zuverlässig an Gerichten ihre Arbeit erfüllten, 
ihre Tätigkeit auch weiterhin ausüben können. 

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? 

Wir Freie Demokraten fordern Fairness für Selbstständige. Ob Freie Berufe, 
Handwerk, Kultur- und Kreativwirtschaft oder Dienstleistungsbranche: Selbstständige 
sind keine Erwerbstätigen zweiter Klasse. Mit unterschiedlichen Reformansätzen 
wollen wir die Selbstständigkeit erleichtern, sie als Selbstbestimmung ernst nehmen 
und für mehr öffentliche Wertschätzung von Selbstständigen sorgen. 
Ungleichbehandlungen wollen wir abbauen und zum Beispiel die Beiträge für 
Selbstständige zur gesetzlichen Krankenversicherung endlich an den tatsächlichen 
Einnahmen orientieren. 

Wir fordern eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Über das 
Statusfeststellungsverfahren muss sich zweifelsfrei klären lassen, ob eine abhängige 
Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Klare gesetzliche 
Positivkriterien gewährleisten Rechtssicherheit, indem bei Vorliegen bestimmter 
Kriterien eine Selbstständigkeit rechtssicher und verbindlich festgestellt wird. Zudem 
soll die Prüfung durch eine unabhängige Stelle statt durch die Rentenversicherung 
vorgenommen werden. 

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? 

Wir Freie Demokraten Ungleichbehandlungen von Selbstständigen abbauen und 
zukünftig die Beiträge für Selbstständige zur gesetzlichen Krankenversicherung 
endlich an den tatsächlichen Einnahmen orientieren. 

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? 

Wir Freie Demokraten stehen für ein solidarisches und duales Gesundheitssystem, in 
dem die Wahlfreiheit der Versicherten durch Krankenkassen- und 



Krankenversicherungsvielfalt gewährleistet ist. Dazu gehört neben einer starken 
privaten auch eine freiheitliche gesetzliche Krankenversicherung. Eine sogenannte 
Bürgerversicherung lehnen wir ab. 

Notwendig ist jedoch eine Reform bei der Beitragsentwicklung in der PKV. 
Wir wollen, dass Beitragserhöhungen flexibler und damit im Sinne des Versicherten 
ausgestaltet sein müssen. Sie müssen im Übrigen auch transparent für die 
Versicherten sein. 

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 Freie Demokraten wollen maximale Wahlfreiheit für Selbstständige bei der 
Altersvorsorge. Auch die Form der Vorsorge soll frei wählbar sein. Der Zugang zur 
gesamten geförderten privaten Altersvorsorge muss dabei künftig für alle 
Erwerbstätigen offen sein. So verhindern wir auch, dass Personen mit Zickzack-
Lebensläufen beim Wechsel in die Selbstständigkeit ihre Direktversicherung oder ihre 
Riester-Förderung verlieren. Für die Gründungsphase wollen wir Karenzfristen. Dabei 
halten wir eine Pflicht zur Altersvorsorge wie bei der Krankenversicherung für 
angemessen. Die Wahlfreiheit soll für alle Selbstständigen ohne obligatorisches 
Alterssicherungssystem sowie für Selbstständige gelten, die bisher in der 
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. 

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? 

Wir Freie Demokraten fordern ein aktives Monitoring zur Entstehung neuer 
Berufsbilder, die möglicherweise neue Ausbildungswege erfordern. Dazu gehört auch 
die Erarbeitung eines beschleunigten Prozesses zur Entwicklung und Modernisierung 
von Ausbildungsberufen und Fortbildungsordnungen. 

Auch wollen wir ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben schaffen. Dafür soll 
auch eine digitale Bildungsarena den Zugang zu Weiterbildungen erleichtern und 
gleichzeitig die Anerkennung informell sowie non-formal erworbener Kompetenzen 
ermöglichen. 

Lassen Sie uns dazu auch nach der Bundestagswahl im Gespräch bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 



 

Dr. Volker Wissing 
Generalsekretär 

Freie Demokratische Partei 
Hans-Dietrich-Genscher-Haus 
Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin 

T: 030 284958-261 
programm@fdp.de 
www.fdp.de 

 

  

Datenschutzhinweis: Die Freie Demokratische Partei (FDP) e.V. (Reinhardtstraße 14, 
10117 Berlin, Tel: +49-30-2849580, info@fdp.de) verarbeitet Ihre 
personenbezogenen Daten zur Beantwortung Ihrer Fragen und, um mit Ihrem 
Verband bzw. Ihrer Organisation im inhaltlichen Austausch zu bleiben. Mehr 
Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Betroffenenrechten, finden 
Sie unter: http://fdp.de/dsgvo-informationen. 
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