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Gesetzentwurf

derÊStaatsregierung

zur �nderung des Dolmetschergesetzes

A) Problem

Nach dem Dolmetschergesetz kann ein EU-Ausl�nder von seinem Heimat-
land aus in Bayern nicht als �ffentlich bestellter und allgemein beeidigter
Dolmetscher oder �bersetzer t�tig sein. Er mu§ in Bayern einen Wohnsitz
oder eine berufliche Niederlassung haben. Auch ist die �ffentliche Bestellung
eines Dolmetschers oder �bersetzers nicht zul�ssig, wenn der Bewerber die
Dolmetscher- oder �bersetzerpr�fung nicht in einem Land der Bundesrepu-
blik Deutschland, sondern in einem anderen Mitgliedstaat der Europ�ischen
Union abgelegt hat. Derartige Regelungen sind im Hinblick auf das Gemein-
schaftsrecht, insbesondere Art. 43 EG-Vertrag (Abbau der Beschr�nkungen
des Niederlassungsrechts), Art.Ê49 EG-Vertrag (freier Dienstleistungsver-
kehr) und die Richtlinien �ber die Anerkennung beruflicher Bef�higungs-
nachweise (92/51/EWG) problematisch. Die Beschr�nkung hinsichtlich des
Wohnsitzes (der Niederlassung) betrifft auch alle deutschen Bewerber aus
anderen L�ndern.

Durch den Erla§ der Pr�fungsordnung f�r Geh�rlosendolmetscher (GDPO,
BayRS 2233-6-K) sind einige Vorschriften entbehrlich geworden.

B) L�sung

Der Gesetzentwurf pa§t das Dolmetschergesetz dem Gemeinschaftsrecht an.
Um den freien Dienstleistungsverkehr zu gew�hrleisten, wird das Erfordernis
eines Wohnsitzes oder einer beruflichen Niederlassung in Bayern f�r die
Dolmetscherbestellung aufgegeben. Der Entwurf l�§t es zu, da§ auch Dol-
metscher- oder �bersetzerpr�fungen, die in einem Mitgliedstaat der Europ�i-
schen Union abgelegt wurden, als der bayerischen Staatspr�fung gleichwertig
anerkannt werden. Er er�ffnet au§erdem dem Staatsministerium f�r Unter-
richt und Kultus die M�glichkeit, die Zust�ndigkeit f�r die Gleichwertig-
keitsanerkennung auf andere Stellen zu �bertragen.

Die durch den Erla§ der Pr�fungsordnung f�r Geh�rlosendolmetscher ent-
behrlichen Vorschriften werden aufgehoben.

C) Alternativen

Keine

D) Kosten

Dem Freistaat Bayern entstehen durch das Gesetz keine neuen Kosten.

Durch die vorgeschlagenen Regelungen kann sich die Zahl der Anerken-
nungsverfahren und der von den Pr�sidenten der Landgerichte zu bearbeiten-
den Antr�ge auf �ffentliche Bestellung und allgemeine Beeidigung von Dol-
metschern und �bersetzern erh�hen. Diese Mehrbelastung wird sich in Gren-
zen halten. Sie kann mit dem vorhandenen Personal bew�ltigt werden.

F�r Tr�ger der mittelbaren Staatsverwaltung, Wirtschaft und B�rger entste-
hen keine Mehrkosten.
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Das Gesetz �ber die �ffentliche Bestellung und allgemeine
Beeidigung von Dolmetschern und �bersetzern (Dolmet-
schergesetz - DolmG) - BayRS 300-12-1-J - wird wie folgt
ge�ndert:

1.  In Art.Ê1 Abs.Ê2 wird vor dem Wort ãnurÒ das Wort
ãgrunds�tzlichÒ eingef�gt.

2. Art. 2 erh�lt folgende Fassung:

ãArt. 2

F�r die �ffentliche Bestellung und allgemeine Beeidi-
gung von Dolmetschern und �bersetzern ist zust�ndig:

1. bei Bewerbern mit Wohnsitz oder beruflicher Nie-
derlassung in Bayern

der Pr�sident des Landgerichts, in dessen Bezirk
der Bewerber seinen Wohnsitz oder seine berufli-
che Niederlassung hat,

2. bei den �brigen Bewerbern

der Pr�sident des Landgerichts M�nchenÊI.Ò.

3. Art. 3 wird wie folgt ge�ndert:

a) AbsatzÊ1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) die Worte ãseinen Wohnsitz oder seine be-
rufliche Niederlassung in Bayern hat undÒ
werden gestrichen.

bb) In Buchstabe d werden die Worte ãin einem
anderen Land der Bundesrepublik Deutsch-
landÒ gestrichen.

b) Absatz 3 erh�lt folgende Fassung:

ã(3) Das Staatsministerium f�r Unterricht und
Kultus wird erm�chtigt, die Zust�ndigkeit f�r die
Anerkennung von Pr�fungen nach AbsatzÊ1
Buchst.Êd durch Rechtsverordnung auf andere
Stellen zu �bertragen.Ò

4. In Art.Ê5 werden vor die Worte ãzu f�hrenÒ die Worte
ãoder die Bezeichnung ã�ffentlich bestellte und beei-
digte Dolmetscherin (�bersetzerin) f�r ... (Angabe der
Sprache f�r die sie bestellt ist)ÒÒ eingef�gt.

5. Art. 8 Abs. 2 erh�lt folgende Fassung:

ã(2) Verlegt der Dolmetscher (�bersetzer) seinen
Wohnsitz oder seine berufliche Niederlassung in einen
anderen Landgerichtsbezirk des Freistaates Bayern, hat
er bei dem nunmehr zust�ndigen Pr�sidenten des Land-
gerichts die Eintragung in die Dolmetscherliste (�ber-
setzerliste) zu beantragen.Ò

6. In Art. 9 Abs. 1 wird der Strichpunkt durch einen Punkt
ersetzt und der nachfolgende Halbsatz gestrichen.

7. Art.Ê11 Abs.Ê2 erh�lt folgende Fassung:

ãDer Best�tigungsvermerk lautet:

ãAls in Bayern �ffentlich bestellter (bestellte) und all-
gemein beeidigter (beeidigte) Dolmetscher (�bersetzer,
Dolmetscherin, �bersetzerin) f�r die ... Sprache best�-
tige ich:

Vorstehende �bersetzung der mir im ... (Original, be-
glaubigter Abschrift, Fotokopie usw.) vorgelegten, in ...
Sprache abgefa§ten Urkunde ist richtig und vollst�n-
dig.ÒÒ

8. Art. 15 wird wie folgt ge�ndert:

a) AbsatzÊ1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Die Worte ãsowie die Voraussetzungen f�r die
Erteilung einer Bescheinigung nach Art.Ê3
Abs.Ê3Ò werden gestrichen.

bb) Nummer 4 erh�lt folgende Fassung:

ã4. die Voraussetzungen, unter denen Pr�-
fungen f�r �bersetzer und Dolmetscher,
die au§erhalb des Freistaates Bayern ab-
gelegt worden sind, als gleichwertig aner-
kannt werden, sowie das Verfahren der
Anerkennung, insbesondere auch die Ein-
zelheiten des Vollzugs der Richtlinie
92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
�ber eine zweite allgemeine Regelung zur
Anerkennung beruflicher Bef�higungs-
nachweise (Amtsblatt der Europ�ischen
Gemeinschaften vom 24. Juli 1992 Nr.
LÊ209, S.Ê25) wie Merkmale, Vorausset-
zungen, Inhalte, Bewertung, Verfahren
und Zust�ndigkeiten hinsichtlich des An-
passungslehrgangs und der Eignungspr�-
fung.Ò

cc) Nummer 5 wird aufgehoben.

b) In Absatz 2 werden nach den Worten ããStaatlich ge-
pr�fter �bersetzerÒÒ die Worte ãoder ãStaatlich ge-
pr�fte �bersetzerinÒÒ und nach den Worten ããStaat-
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lich gepr�fter DolmetscherÒÒ die Worte ãoder
ãStaatlich gepr�fte DolmetscherinÒÒ eingef�gt.

9. Art. 16 erh�lt folgende Fassung:

ãFrauen, die bis zum <einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens> eine m�nnliche Berufsbezeichnung gef�hrt ha-
ben, sind berechtigt, die Berufsbezeichnung auch k�nf-
tig in der m�nnlichen Form zu f�hren.Ò

¤ 2

Dieses Gesetz tritt am ............................................. in Kraft.

Begr�ndung:

A) Allgemeines

Nach dem Dolmetschergesetz kann ein EU-Ausl�nder von seinem
Heimatland aus in Bayern nicht als �ffentlich bestellter und all-
gemein beeidigter Dolmetscher und �bersetzer t�tig sein. Auch ist
die �ffentliche Bestellung eines Dolmetschers oder �bersetzers
nur zul�ssig, wenn die Dolmetscher- oder �bersetzerpr�fung in
einem Land der Bundesrepublik Deutschland abgelegt wurde.

Die Kommission der Europ�ischen Gemeinschaften hat anl�§lich
eines Einzelfalles die Vereinbarkeit vergleichbarer Regelungen
des baden-w�rttembergischen Landesrechts mit dem Gemein-
schaftsrecht gepr�ft. Nach Auffassung der Kommission m�ssen
die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen den Bestim-
mungen �ber den Abbau der Beschr�nkungen des Niederlassungs-
rechts (Art.Ê43 EG-Vertrag) und des freien Dienstleistungsver-
kehrs (Art.Ê49 EG-Vertrag) angepa§t werden.

Die Kommission hegt zudem Zweifel, ob eine gemeinschafts-
rechtskonforme Behandlung von Antr�gen auf Anerkennung von
in anderen Mitgliedstaaten erworbenen Bef�higungsnachweisen
ohne spezielle Umsetzungsma§nahmen gew�hrleistet ist.

Der Gesetzentwurf tr�gt den Bedenken der Kommission Rech-
nung. Er sieht unter anderem vor, da§ auch Bewerber, die nicht in
Bayern wohnen oder hier ihre berufliche Niederlassung haben, als
Dolmetscher und �bersetzer �ffentlich bestellt und allgemein
beeidigt werden k�nnen. Damit tr�gt der Entwurf auch zur Dere-
gulierung bei.

B) Einzelvorschriften

Zu ¤Ê1 Nr.Ê1:

Die Neufassung pa§t das Gesetz den tats�chlichen Gegebenheiten
an, da �bersetzer heute auch stundenweise Verhandlungen dol-
metschen oder ausl�ndische G�ste betreuen.

Zu ¤ 1 Nr. 2:

F�r Dolmetscher und �bersetzer, die keinen Wohnsitz oder keine
Niederlassung in Bayern haben, ist die Zust�ndigkeit erg�nzend zu
regeln. Sie kann im Hinblick auf die zu erwartende geringe Zahl
der Bewerber einer zentralen Stelle zugewiesen werden. Sie sollte
bei einem gro§en Gericht liegen, das Erfahrung mit der Bestellung
von Dolmetschern hat. Das Landgericht M�nchenÊI bietet sich
hierf�r an.

Zu ¤Ê1 Nr.Ê3 Buchst. a) aa):

Die bisherige Regelung, wonach ein Dolmetscher oder �bersetzer
seinen Wohnsitz oder seine berufliche Niederlassung in Bayern
haben mu§, wenn er �ffentlich bestellt und in die Dolmetscherliste
eingetragen werden will, begegnet im Hinblick auf Art.Ê49 EG-
Vertrag Bedenken. Danach sind alle Beschr�nkungen aufzuheben,
die - obwohl sie unterschiedslos f�r einheimische Dienstleistende
wie f�r Dienstleistende anderer Mitgliedstaaten gelten - geeignet
sind, die T�tigkeit eines in einem anderen Mitgliedstaat ans�ssigen
Dienstleistenden, der dort rechtm�§ig gleichartige Dienstleistun-
gen erbringt, zu unterbinden oder zu behindern (EuGH Rs. C-
76/90, Slg. 1991 I, 4221, Rdnr.Ê12). Zwar sind Dolmetscher und
�bersetzer aus anderen EU-Mitgliedstaaten nicht daran gehindert,
ihre Dienste auch in Bayern anzubieten und zu erbringen. Die
�ffentliche Bestellung und allgemeine Beeidigung ist keine Vor-
aussetzung f�r eine T�tigkeit als Dolmetscher bzw. �bersetzer.
Gerichte und Beh�rden k�nnen sich auch der nicht �ffentlich
bestellten Dolmetscher und �bersetzer bedienen. Andererseits
ergeben sich aus der �ffentlichen Bestellung und allgemeinen
Beeidigung als Dolmetscher bzw. �bersetzer tats�chlich berufli-
che Vorteile. Wer nicht �ffentlich bestellt ist, wird es regelm�§ig
schwerer haben, f�r gerichtliche und beh�rdliche Zwecke beauf-
tragt zu werden. Durch die �ffentliche Bestellung erh�lt der Dol-
metscher bzw. �bersetzer eine Best�tigung, da§ er zur Sprach-
�bertragung f�r gerichtliche und beh�rdliche Zwecke in Bayern
zur Verf�gung steht und er f�r diese Aufgabe fachlich und per-
s�nlich geeignet ist. Er wird in die Liste der �ffentlich bestellten
Dolmetscher und �bersetzer aufgenommen, die f�r die Gerichte
und Beh�rden ein praktisches Hilfsmittel ist. Die mit der �ffentli-
chen Bestellung einhergehende allgemeine Beeidigung erleichtert
den Gerichten zudem die Arbeit, da dadurch die ansonsten erfor-
derliche Beeidigung im Einzelfall entf�llt. Es erscheint daher
naheliegend, da§ die Gerichte und Beh�rden in erster Linie �f-
fentlich bestellte Dolmetscher und �bersetzer heranziehen wer-
den.

Es ist fraglich, ob es sich bei dem Wohnsitzerfordernis um eine
durch das Allgemeininteresse gerechtfertigte Berufsregelung im
Sinne der Rechtsprechung des EuGH handelt (EuGH Rs. 33/74,
Slg. 1974 I, 1299, Rdnr.Ê10/12). Das Argument, da§ es f�r die
kontinuierliche und rasche Verf�gbarkeit der Dolmetscher und
�bersetzer erforderlich ist, da§ diese in der N�he des Gerichts
ans�ssig sind, reicht zu der Rechtfertigung einer solchen Regelung
m�glicherweise nicht aus. Das Erfordernis eines Wohnsitzes oder
einer Niederlassung kn�pft nicht an die N�he zum Gericht an. Es
kann F�lle geben, in denen ein im Ausland ans�ssiger Dolmet-
scher bzw. �bersetzer f�r das Gericht leichter erreichbar ist als ein
in dem betreffenden Bundesland ans�ssiger Dolmetscher.

Da die Kommission diese Bedenken teilt und um dem Risiko
eines Vertragsverletzungsverfahrens der Kommission zu entgehen,
ist das Wohnsitz-(niederlassungs-)erfordernis aufzugeben. Diese
�nderung f�hrt nicht nur zur �ffnung der Dolmetscher- und
�bersetzert�tigkeit f�r EU/EWR-Ausl�nder, sondern auch dazu,
da§ k�nftig alle in Deutschland t�tigen Dolmetscher/�bersetzer in
die Dolmetscher- und �bersetzerliste eingetragen werden k�nnen.
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Zu ¤Ê1 Nr.Ê3 Buchst. a) bb):

Die Neuregelung hebt einen m�glichen Widerspruch zu der
RichtlinieÊ92/51/EWG des Rates vom 18.ÊJuni 1992 �ber eine
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Bef�hi-
gungsnachweise in Erg�nzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl.
EG Nr. L209 S.Ê25) zweifelsfrei auf: Auch Inhaber von in einem
anderen Mitgliedstaat der Europ�ischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens �ber den europ�ischen
Wirtschaftsraum erworbenen Bef�higungsnachweisen k�nnen
diese als gleichwertig anerkennen lassen. Dar�ber hinaus k�nnen
bei der Pr�fungsanerkennung durch den Wegfall der Worte ãin
einem anderen Land der Bundesrepublik DeutschlandÒ auch Di-
plompr�fungen des neuen Fachhochschulstudiengangs an der
Fachhochschule M�nchen als gleichwertig anerkannt werden.

Das N�here ist in einer Verordnung zu regeln (vgl. die �nderung
in ¤Ê1 Nr.Ê8 Buchst. a) bb)).

Zu ¤Ê1 Nr.Ê3 Buchst. b); Nr. 8 Buchst. a) aa) und cc):

Bei Schaffung des Dolmetschergesetzes gab es keine Staatspr�-
fung f�r Geh�rlosendolmetscher. Daher sah Art.Ê3 Abs.Ê3 vor, da§
Dolmetscher f�r taube oder stumme Personen auch ohne Pr�fung
bestellt werden k�nnen, wenn das Staatsministerium f�r Unterricht
und Kultus auf Grund anderweitiger Nachweise ihre Eignung
bescheinigt.

Durch die Pr�fungsordnung f�r Geh�rlosendolmetscher bei Ge-
richt und Beh�rden vom 24.ÊOktober 1991 (GVBl S.Ê374) wurde
die Staatspr�fung eingef�hrt. Ziel der Pr�fungsordnung ist es, die
Voraussetzungen der �ffentlichen Bestellung und allgemeinen
Beeidigung von Dolmetschern f�r Geh�rlose im Rahmen eines
m�glichst transparenten Verfahrens feststellen zu k�nnen.

Durch die erfolgreiche Ablegung der Dolmetscherpr�fung wird
nach ¤Ê16 GDPO die Berechtigung zur F�hrung der Berufsbe-
zeichnung ãStaatlich gepr�fter DolmetscherÒ oder ãStaatlich
gepr�fte DolmetscherinÒ f�r Geh�rlose bei Gericht und Beh�rden
erworben.

Bescheinigungen nach Art.Ê3 Abs.Ê3 werden vom Staatsministeri-
um f�r Unterricht und Kultus seit Inkrafttreten der Pr�fungsord-
nung am 16.ÊNovember 1991 (¤Ê17 Abs.Ê1 GDPO) nicht mehr
erteilt. Demgem�§ werden Dolmetscher f�r Geh�rlose bei Gericht
und Beh�rden nur noch dann in Dolmetscher- und �bersetzerli-
sten neu eingetragen, wenn sie die Staatspr�fung erfolgreich ab-
gelegt haben.

Da die Ausnahmeregelung des Art.Ê3 Abs.Ê3 nicht mehr ange-
wandt wird und auch nicht angewandt werden soll, schl�gt der
Entwurf eine Neufassung dieser Bestimmung sowie die Aufhe-
bung der darauf Bezug nehmenden Vorschriften vor.

An die Stelle der bisherigen Regelung soll eine Delegationser-
m�chtigung treten. Nach Art.Ê3 Abs.Ê1 Buchst.Êd setzt die �ffentli-
che Bestellung unter anderem voraus, da§ die Antragstellerin oder
der Antragsteller die Staatliche Pr�fung f�r �berset-
zer/Dolmetscher bestanden oder eine vom Staatsministerium f�r
Unterricht und Kultus als gleichwertig anerkannte Pr�fung abge-
legt hat. Bei der Anerkennung von Pr�fungen als gleichwertig
handelt es sich um Einzelfallentscheidungen im Bereich des Ge-
setzesvollzugs, die nicht zu den typischen ministeriellen T�tigkei-
ten geh�ren. Solche Aufgaben sind nach den Grunds�tzen der
Staatsregierung zur Verwaltungsreform nach M�glichkeit auf
nachgeordnete Beh�rden oder andere Stellen zu �bertragen.

Zu ¤Ê1 Nr.Ê4, 7, 8 Buchst. b) und Nr. 9:

Die Regelungen tragen der Gleichbehandlung von Frauen und
M�nnern in Normtexten Rechnung, soweit es sich um die Berufs-
bezeichnungen handelt. Die bisherige Regelung in Art.Ê16, nach
der das Staatsministerium der Justiz zum Erla§ von Ausf�hrungs-
vorschriften erm�chtigt wird, ist entbehrlich. An deren Stelle soll
eine �berleitungsregelung treten. Durch sie wird Frauen, die
bisher eine m�nnliche Bezeichnung gef�hrt haben, das Recht
einger�umt, diese Bezeichnung k�nftig in der weiblichen Form zu
f�hren oder die Bezeichnung in der m�nnlichen Form (einschlie§-
lich des Best�tigungsvermerks) beizubehalten; die entsprechend
von ihnen beschafften Stempel m�ssen nicht ausgetauscht werden.

Zu ¤Ê1 Nr.Ê5 und 6:

Es handelt sich um redaktionelle Folge�nderungen.

Zu ¤Ê1 Nr.Ê8 Buchst. a) bb):

Die �nderung erg�nzt die �nderung in ¤Ê1 Nr.Ê3 Buchst. a) bb)
durch eine entsprechende Erm�chtigungsnorm. Auf die dortige
Begr�ndung wird insoweit verwiesen.

Eine ausdr�ckliche Erm�chtigung zur Umsetzung der jetzt in der
Vorschrift genannten Richtlinie wurde aufgenommen. Hierf�r
sprechen Gesichtspunkte der Bestimmtheit und Normenklarheit,
sowie die Tatsache, da§ die Vorschrift ohnehin ge�ndert werden
mu§.

Zu ¤Ê2:

¤Ê2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.


