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juslingua.ch 
Verband Schweizer Gerichtsdolmetscher und -übersetzer  

 

 

Geschäftsbericht 2013 
  

Aktivitäten und Massnahmen in chronologischer Reihenfolge 

 

Sechste Generalversammlung 

Die 6. ordentliche Generalversammlung fand am Donnerstag, 24. Januar 2013, im Re-

staurant zum Grünen Glas, Zürich, statt. Dabei wurden der Geschäftsbericht und der 

Jahresabschluss genehmigt, der Vorstand entlastet und der Mitgliederbeitrag festgelegt. 

Nach der Generalversammlung wurde bei einem vom Verband offerierten Abendessen 

das 5-jährige Bestehen von juslingua.ch gefeiert. 

 

Justitia-Cup 2013 

Traditionsgemäss haben wir auch im Jahr 2013 am Justitia-Cup der Zürcher Justiz ein 

Volleyballteam gestellt. Im Rahmen dieses sportlich-gesellschaftlichen Anlasses am 

22. Juni 2013 in Urdorf erhielten die Mitglieder von juslingua.ch erneut die Gelegenheit, 

sich mit den Auftraggebern sportlich zu messen und in ungezwungener Atmosphäre ihr 

persönliches Netzwerk zu knüpfen. Nachdem uns in den Jahren 2010 und 2012 als 

Erstplatzierte die Eroberung des begehrten Wanderpokals gelang, hat es im Jahr 2013 

für einen dritten Platz gereicht. Wir gratulieren herzlich unserem Volleyballteam zu die-

ser beachtenswerten Leistung und freuen uns auf die erneute Teilnahme am Justitia-

Cup 2014. 

 

Zusammenarbeit mit der Strafverteidigung 

An einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Verband Demokratische Juristinnen und 

Juristen Zürich (DJZ) im Saal des Restaurants „Certo“ in Zürich, wurde am 26. Juni 2013 

im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Zusammenarbeit zwischen Strafverteidigung 
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und Dolmetschenden thematisiert. Nach einer lebhaften Podiumsdiskussion und bei ei-

ner ausgewogenen Teilnehmerzahl von ca. 20 Rechtsanwält/innen und ca. 20 Dolmet-

scher/innen wurde nach der Podiumsdiskussion die Materie bei einem Apéro individuell 

vertieft. 

 

Coaching Circle 

Die Fachgruppe Dolmetscherwesen hat am 4. September 2013 im grossen Verhand-

lungssaal des Obergerichtes des Kantons Zürich eine Einführungs- und Informations-

veranstaltung zum Coaching Circle durchgeführt. Dabei hat Brigitte Weber, Dolmetsche-

rin für Portugiesisch und Spanisch und Gründungsmitglied von juslingua.ch, über ihre 

Erfahrungen als Teilnehmerin an unserem Coaching Circle Pilotprojekt im Jahre 2012 

berichtet. 

Das Konzept zur Durchführung dieses Pilotprojekts wurde bereits vor 3 Jahren durch die 

Fachgruppe Dolmetscherwesen am Obergericht des Kantons Zürich sowie durch Rainer 

Angst, lic. iur. und Master in Supervision und Coaching, konzipiert. Aus verschiedenen 

Gründen wurde damals die Realisierung eines solchen Coaching Circle nicht durchge-

führt. Mit Freude haben wir nun zur Kenntnis genommen, dass nach gelungener Durch-

führung unseres Pilotprojekts dieses Angebot nun allen Dolmetscher/innen im Verzeich-

nis des Obergerichtes offen steht. Mittlerweile steht fest, dass im Jahr 2014 ein solcher 

Coaching Circle durch die Fachgruppe Dolmetscherwesen unter der Leitung von Rainer 

Angst durchgeführt wird. 

Die Ziele eines solchen Coaching Circle sind kurz wie folgt definiert: „Die teilnehmenden 

Dolmetscherinnen und Dolmetscher können erlebte Belastungssituationen auf der emo-

tionalen und der intellektuellen Ebene benennen, erkennen Rollenkonflikte und erarbei-

ten im Hinblick auf künftige Einsätze konkrete Handlungsalternativen und Interventions-

möglichkeiten.“ 

 

Tarife Zivilstandsamt 

Die Tarife von Dolmetschereinsätzen bei Zivilstandsämtern sind immer noch nicht zu-

friedenstellend geregelt. Aus diesem Grund wurden unter der Leitung des Gemeindeam-

tes als Aufsichtsbehörde der Zivilstandsämter mit Vertretern der Fachgruppe Dolmet-

scherwesen, der Zivilstandsämter und der Berufsverbände VZGDÜ sowie juslingua.ch 

Verhandlungen zur Auftrags- und Tarifgestaltung der privatwirtschaftlichen Dolmet-
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schereinsätzen bei Zivilstandsämtern aufgenommen. Trotz zwei ausgedehnten Verhand-

lungssitzungen am 15. November 2012 und am 25. April 2013 sowie dem Austausch 

mehrerer schriftlicher Stellungnahmen der beteiligten Verhandlungspartnern zur Auf-

trags- und Tarifgestaltung konnte bis heute keine Einigung erzielt werden. Als wesentli-

ches Einigungshinderns hat sich die Weigerung der Vertreterin des VZGDÜ, Sarah Gret-

ler, erwiesen, marktgerechte und existenzsichernde Tarifanpassungen im privatwirt-

schaftlichen Auftragsverhältnis anzunehmen. Gemäss ihrer Darstellung können sich die 

Angehörigen ihrer Kundengruppe solch erhöhte Tarife gar nicht leisten. Wir können uns 

hierbei jedoch nicht des Eindrucks erwehren, dass Sarah Gretler als Vertreterin vom 

VZGDÜ nicht im Interesse der Gerichtsdolmetscher/innen handelt, sondern in ihrem ei-

genen Interesse als Präsidentin des nicht selbsttragenden Vereins „albinfo.ch“. Wir ha-

ben gegen die anderweitigen, durchaus lobenswerten Aktivitäten von Sarah Gretler 

nichts einzuwenden und wollen den Leser/innen dieser Zeilen auch den direkten Zugriff 

dazu vermitteln: http://www.albinfo.ch/de/node/10445). In einem Zeitalter, wo der Erfolg 

auch mit der Anzahl Web-Klicks gemessen wird, finden wir dies ein passendes Ge-

schenk. Als angemessene Reaktion darauf könnte man erwarten, dass sie von dieser In-

teressenvermengung – welche sich in irreführenden Argumenten bei Tariffragen der Ge-

richtsdolmetsche/innen erschöpft – Abstand nimmt. Die zu diesem Schritt notwendige 

Überzeugungsarbeit überlassen wir den VZGDÜ-Mitgliedern. 

 

Herbst-Apéro 

Eines der prioritär erklärten Ziele von juslingua.ch ist die aktive Förderung des Netz-

werkgedankens. Ein solches Anliegen ist aber nur durch die persönlichen Begegnungs-

möglichkeiten effizient umzusetzen - eben durch unsere Net-Working-Veranstaltungen. 

Deshalb haben wir am 25. Oktober 2013 in der Café-Bar „Hin & Weg“, Zürich, unser 

Herbst-Apéro-Treffen durchgeführt, an dem rund 40 Mitglieder teilgenommen haben. 

 

Tarife Notariate 

Am 26. November 2013 haben die Notariate der Stadt Zürich einige Dolmetscher/innen 

im Verzeichnis des Obergerichtes des Kantons Zürich angefragt, ob die Notariate ihre 

Kontaktdaten den eigenen Kunden mit Dolmetscher- und/oder Übersetzungsbedarf un-

gefragt weiterleiten dürfen. 

http://www.albinfo.ch/de/node/10445
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Mit dieser Anfrage wurde gleichzeitig ins privatwirtschaftliche Auftragsverhältnis zwi-

schen den Kunden der Notariate und den sprachlichen Dienstleistungserbringer/innen 

eingegriffen. Man wollte nämlich gleich auch die Honoraransätze der Sprachmittler/innen 

festlegen und verlangte in der erwähnten Anfrage die Einwilligung der Dolmet-

scher/innen und Übersetzer/innen, nach den Tarifen der Dolmetscherverordnung (An-

hang zu LS 211.17) ihre Sprachdienstleistungen zu erbringen. 

Wir wollen hier ausdrücklich erwähnen, dass wir diese Tarifierung nicht nur aus histori-

schen Gründen, sondern auch im Vergleich mit marktgerechten und existenzsichernden 

Tarifbedingungen eindeutig als am unteren Ende der Zumutbarkeit empfinden. 

Durch unsere rechtzeitige Intervention und durch die prompte und beherzte Unterstüt-

zung der Fachgruppe Dolmetscherwesen ist es gelungen, dieses Ansinnen – welches 

letztlich durch ein Missverständnis entstanden war – zu stoppen. Die Notariate des Kan-

tons Zürich wurden nun angewiesen, die Ausgestaltung der Entschädigungsfrage voll-

umfänglich den Parteien und den beauftragten Dolmetscher/innen zu überlassen (Beila-

ge 1). 

Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Kunden der Notariate mit Dolmetscher- und/oder 

Übersetzungsbedarf eine Tariforientierung brauchen, um darüber entscheiden zu kön-

nen, ob sie die eigenen notariellen Vorhaben in finanzieller Hinsicht überhaupt durchfüh-

ren wollen und können. Deshalb haben wir im Einklang mit den Bestimmungen des Kar-

tellgesetzes (Art. 5 Abs. 3 lit. a KG) eine Tariforientierung entworfen, welche den Notari-

aten und weiteren privaten und kommerziellen Kundenkreisen zur Verfügung gestellt 

wird (Beilage 2). 

 

Weihnachtsapéro 

Unser traditioneller Weihnachtsapéro fand am 13. Dezember 2013 im ehemaligen Res-

taurant „Schmuklerski“, Zürich, statt, welches neu als „Esshalle, Weinhandlung & Bar“ 

firmiert und uns mit einem neuen mediterran-orientalischen Gastronomiekonzept erwar-

tete. 

Aleksandra Razborsek hat zu Beginn der Veranstaltung über die Ergebnisse der Sitzung 

vom 15. November 2013 mit der Fachgruppe Dolmetscherwesen am Obergericht des 

Kantons Zürich berichtet. An dieser Sitzung haben je eine Vertreterin der beiden Berufs-

verbände VZGDÜ und juslingua.ch teilgenommen. 
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Um zu vermeiden, dass diese Berichterstattung nicht allzu einseitig ausfällt, haben wir 

zu unserem Begegnungsanlass auch den Vorstand sowie die Mitglieder des VZGDÜ 

eingeladen. Eingeladen waren insbesondere Ruth Siegrist und Sarah Gretler, welche 

den VZGDÜ an der Sitzung mit der Fachgruppe sowie an den Sitzungen mit dem Ge-

meindeamt des Kantons Zürich vertreten haben. Wie zuvor dargelegt, werden an den 

Sitzungen mit dem Gemeindeamt derzeit die Honorartarife bei den Zivilstandsämtern 

verhandelt. Der Vorstand des VZGDÜ hätte somit die Möglichkeit gehabt, uns allen – 

auch den eigenen Mitgliedern – zu erklären, warum sich der VZGDÜ gegen eine markt-

gerechte und existenzsichernde Tariferhöhung der Dolmetscherdienste bei den Zivil-

standsämtern stemmt. Leider hat der Gesamtvorstand des VZGDÜ unsere Einladung 

ausgeschlagen. Was uns hingegen sehr gefreut hat, dass einige VZGDÜ-Mitglieder an 

unserem Anlass teilgenommen und damit doch einen Austausch ermöglicht haben. 

 

Jahresabschluss 

Die 7. ordentliche Generalversammlung von juslingua.ch findet am Freitag, 31. Januar 

2014, um 18.30 Uhr im Restaurant zum Grünen Glas, Untere Zäune 15, 8001 Zürich, 

statt. Die Einladung dazu und die Traktandenliste wurden am 13. Januar 2014 den Mit-

gliedern versandt. 

 

Im Namen des Vorstandes 

juslingua.ch 

 Aleksandra Razborsek Mladen J. Sirol 

 Präsidentin Leiter Geschäftsstelle 

 

 

Im Anhang: - Schreiben vom 21.01.2014 an die Notariate des Kantons Zürich 

 - Tarifinformation 

 

 

 

Zürich, im Januar 2013/SI 


