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BERUFSSTANDARDS FÜR KONFERENZDOLMETSCHER 
 
Allein aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 
 

Simultandolmetschen 
 
Aufgrund der hohen Anforderungen dieser Tätigkeit an Dolmetscher und der nötigen hohen 
Konzentration arbeitet in einer Dolmetschkabine immer ein Team aus mindestens zwei 
professionellen Simultandolmetschern, die sich regelmäßig abwechseln. 
 
Allein dolmetschen die Verbandsmitglieder nicht länger als eine Stunde simultan. 
 
Die Dolmetschkabine muss im Veranstaltungsraum so positioniert sein, dass die Dolmetscher 
direkten Blickkontakt zu den Rednern und zur Präsentationsleinwand haben, oder sie muss mit 
entsprechenden Bildschirmen ausgestattet sein. 
 

Konsekutivdolmetschen 
 
Für Konsekutivdolmetschaufträge sind in der Regel zwei Dolmetscher zu beauftragen. In 
Ausnahmefällen kann für Aufträge mit einer Dauer von bis zu drei (3) Stunden ein Dolmetscher 
engagiert werden. 
 

Flüsterdolmetschen (Chuchotage) 
 
Das Flüsterdolmetschen kommt hauptsächlich bei kurzen oder Teilen von Veranstaltungen zur 
Anwendung, wenn für einen oder zwei Teilnehmer gedolmetscht wird. Aufgrund der erschwerten 
Arbeitsbedingungen und des höheren Lärmpegels, der für andere Teilnehmer störend wirkt, ist das 
Flüsterdolmetschen nicht für längere oder ganztägige Veranstaltungen geeignet. 
 
Die Anzahl der erforderlichen Dolmetscher hängt von der jeweiligen Situation ab, wobei für jede 
Veranstaltung mit einer Dauer von mehr als einer Stunde zwei Dolmetscher benötigt werden. 
 

Ferndolmetschen  
 
Sofern es sich um einen Ferndolmetschauftrag handelt (engl. Distance Interpreting), bei dem mit 
Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien gedolmetscht wird, sind die 
Verbandsmitglieder verpflichtet, entsprechende Voraussetzungen hinsichtlich folgender Kriterien 
einzufordern: Größe des Dolmetscherteams, Ausrüstung, Kabinen, Sicht auf Redner und 
Präsentationen, Hörbarkeit der Redner und Hörschutz der Dolmetscher, Anwesenheit technischen 
Personals, Kommunikationsmöglichkeit unter den Dolmetschern sowie zwischen Dolmetschern und 
technischem Personal, aber auch mit dem Veranstalter, Urheberrecht und Haftung für technische 
Schwierigkeiten. Siehe die AIIC-Leitlinien fürs Ferndolmetschen auf folgendem Link 
https://aiic.org/document/4416/Leitlinien%20der%20AIIC%20fuer%20das%20Ferndolmetschen%20(
Distance%20Interpreting)%20(Version%201.0)%20-%20DEU.pdf. 
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Beruflicher Wohnsitz 
 
Unter dem beruflichen Wohnsitz eines Verbandsmitglieds ist jene Adresse zu verstehen, die das 
Mitglied anlässlich seines Beitritts zum Verband angegeben hat und die auf der Webseite des 
Verbands veröffentlicht wurde. 
Ein Dolmetscher kann nur einen beruflichen Wohnsitz haben, der im Falle von Aufträgen außerhalb 
dieses Wohnsitzes als Grundlage für die Berechnung von Reisekosten dient. Der berufliche Wohnsitz 
kann erst nach Ablauf eines Zeitraums von sechs (6) Monaten ab der letzten Angabe geändert 
werden. 
 

Arbeitstag 
 
Das Dolmetscherhonorar wird grundsätzlich nach Arbeitstagen berechnet, wobei ein Arbeitstag 
sechs Stunden von Veranstaltungsbeginn bis Veranstaltungsende umfasst, ungeachtet der effektiven 
Dolmetschzeit. Innerhalb dieses Zeitraums muss den Dolmetschern eine Mittagspause von 
mindestens einer (1) Stunde gewährt werden. Die Arbeitszeit umfasst alle Unterbrechungen außer 
der Mittagspause, die als Ruhepause für die Dolmetscher vorzusehen ist. 
 
Sofern eine Veranstaltung außerhalb des beruflichen Wohnsitzes der Dolmetscher stattfindet, haben 
die Dolmetscher Anspruch auf ein volles Tageshonorar für alle Veranstaltungstage. 
 
Jede begonnene Arbeitsstunde nach Ablauf der sechsstündigen Arbeitszeit gilt als Überstunde, die 
mit einem Stundensatz von mindestens 30% über dem Regelstundensatz zu vergüten ist. 
 
Wenn im Voraus bekannt ist, dass die Arbeitszeit die Dauer von sechs Stunden merklich 
überschreiten wird, sollten sich die Verbandsmitglieder bemühen, eine Aufstockung der 
Dolmetscherteams zu vereinbaren (drei Dolmetscher pro Kabine). In jedem Fall haben alle 
Dolmetscher Anspruch auf das volle Honorar. 
 
In Ausnahmefällen, wenn ein Arbeitstag höchstens drei (3) Stunden dauert und die Veranstaltung im 
beruflichen Wohnsitz des Dolmetschers stattfindet, kann ein ermäßigtes Honorar berechnet werden.   
 

Vertragsvereinbarung 
 
Dolmetscher vereinbaren Aufträge mit ihren Klienten selbstständig, aber immer gemäß den 
vorliegenden Berufsstandards für Konferenzdolmetscher und der Berufs- und Ehrenordnung des 
HDKP, wobei sie ihre eigenen und die Interessen des Berufsstandes wahren. 
 
Um die nötige Qualität der Dolmetschleistung gewährleisten zu können, haben die 
Verbandsmitglieder von Veranstaltern entsprechende Arbeitsbedingungen zu verlangen, wie 
beispielsweise angemessene Kabinen mit der entsprechenden Ausstattung, Beleuchtung und 
Lüftung, angemessenen Blickkontakt und Sicht (bzgl. der Redner, der Projektionsleinwand u.Ä.), 
angemessene Hörbarkeit, entsprechenden Komfort usw. 
 

http://www.hdkp.hr/
mailto:info@hdkp.hr


 

Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja (HDKP) 
Vrisnička 16, 10000 Zagreb, OIB: 17501444096, tel. +385 1 4640 036, www.hdkp.hr,  info@hdkp.hr 

 
 

Die Verbandsmitglieder haben die rechtzeitige Zustellung schriftlicher Unterlagen und die nötige 
fachliche Unterstützung des Veranstalters zu ersuchen. Das gilt insbesondere für die rechtzeitige 
Zustellung von Texten, die bei einer Veranstaltung verlesen werden. 
 
 
Verträge und Angebote enthalten Bestimmungen über: 
 
- die Rechnungseinheit 
- die Kosten und Bedingungen für Reisen und Unterkunft 
- das Entgelt für Reisetage sowie für entgangene Geschäftschancen (Opportunitätskosten) 
- Anspruch auf ein Ausfallhonorar im Falle einer Absage nach schriftlicher Bestätigung eines       
  Angebots 
- die Pflicht der rechtzeitigen Zustellung von Vorbereitungsunterlagen für die Dolmetscher 
- die Vertraulichkeitspflicht in Bezug auf zur Verfügung gestellte Angaben, Informationen und  
   Unterlagen 
- ein Entgelt für die Aufzeichnung der Verdolmetschung 
- das simultane Verdolmetschen von Filmen und audiovisuellem Material. 
 
Im Falle einer Veranstaltung außerhalb des beruflichen Wohnsitzes des Dolmetschers, deren Dauer 
keine Rückkehr des Dolmetschers in seinen beruflichen Wohnsitz bis Mitternacht ermöglicht, oder 
im Falle einer mehrtägigen Veranstaltung außerhalb des Wohnsitzes des Dolmetschers hat der 
Dolmetscher im Vorfeld zu vereinbaren, dass ihm seine Reisekosten erstattet und eine Unterkunft in 
einem Einbettzimmer mit Vollpension oder zuzüglich eines Tagegeldes für Spesen gewährt werden. 
 
Die Verbandsmitglieder sind nur dann verpflichtet, bei einer Veranstaltung gezeigte audiovisuelle 
Materialien zu verdolmetschen, wenn ihnen der zugehörige Text im Vorfeld zugestellt wurde. 
 
Den Verbandsmitglieder steht das Urheberrecht auf ihre Verdolmetschung zu. Wenn ein 
Veranstalter die Verdolmetschung aufzeichnen möchte, muss er zuvor die Zustimmung der 
Dolmetscher einholen, die in einem solchen Falle Anspruch auf ein um mindestens 20% höheres 
Honorar haben. 
 

Rücktritt vom Auftrag 
 
Ein angenommener Auftrag kommt einer vertraglichen Verpflichtung gleich. Sofern ein Dolmetscher 
aus gerechtfertigten Gründen von einem Auftrag zurücktreten muss, ist er verpflichtet, rechtzeitig 
eine angemessene und für den Auftraggeber akzeptable Vertretung vorzuschlagen und den 
Auftraggeber darüber in Kenntnis zu setzen. 
 
Sollte durch diese Vertretung zusätzliche Kosten (Reise- oder Unterkunftskosten) entstehen, hat für 
diese der Dolmetscher aufzukommen, der vom Auftrag zurückgetreten ist. 
 
 
Eine Dolmetschleistung gemäß den Berufsstandards für Konferenzdolmetscher garantiert, dass die 
Botschaft, die ein Redner an ein Publikum vermitteln möchte, richtig und vollständig überbracht wird. 
Professionelle Dolmetscher und die Vorbereitung für Dolmetschaufträge sind wesentliche 
Voraussetzungen für eine hochwertige Verdolmetschung und damit auch für den Erfolg einer 
Veranstaltung.   
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Verabschiedet von der Generalversammlung des HDKP am 31. Januar 2020 in Zagreb. 
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