
 

 

REGIERUNGSRAT  

24. Januar 2018 

17.279 

Interpellation Dr. Adrian Schoop, FDP, Turgi (Sprecher), und Désirée Stutz, SVP, Möhlin, vom 
7. November 2017 betreffend Dolmetscherkosten für eingebürgerte Schweizer Bürger; Beant-
wortung 

I. 

Text und Begründung der Interpellation wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach 
der Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat antwortet wie folgt: 

Vorbemerkungen  

Das Dolmetscherwesen ist im Kanton Aargau dezentral organisiert. Das Departement Volkswirt-
schaft und Inneres, das Departement Bildung, Kultur und Sport, das Departement Gesundheit und 
Soziales sowie die Gerichte Kanton Aargau beziehen Dolmetscherleistungen. Die Daten zu den In-
halten des Dolmetscherwesens werden aufgrund der Dezentralisation auf verschiedene Arten und in 
unterschiedlichem Detaillierungsgrad erfasst. So fehlen einheitlich erfasste Daten über Personen, die 
Dolmetscherleistungen beanspruchen. Aus diesem Grund kann grundsätzlich kein Unterschied zwi-
schen Schweizer Bürgern und eingebürgerten Schweizern ausgewertet werden. Somit können einige 
der Interpellationsfragen nicht beantwortet werden. 

Zur Frage 1 

"Wie hoch sind die vom Kanton jährlich bezahlten Dolmetscherkosten?" 

Die untenstehende Auswertung über die letzten drei Jahre zeigt, dass die Kosten für die Dolmet-
schenden vom Jahr 2014 ins 2015 angestiegen sind. Hingegen fällt die Veränderung vom Jahr 2015 
zum 2016 gering aus und auch für das Jahr 2017 wird keine weitere Steigerung erwartet. Insgesamt 
haben sich die Kosten für Dolmetscherleistungen von 2014–2017 um rund 11,6 % beziehungsweise 
Fr. 165'000.– erhöht. Die Werte stammen aus dem Lohnsystem und beinhalten alle ausbezahlten 
Beträge an Dolmetschende inklusive den Arbeitgeberabgaben. 

Tabelle 1: Dolmetscherkosten 2014–2016 für alle Departemente, Staatskanzlei und Gerichte 

 2014 2015 2016 Veränderung 2014–2016 
absolut in % 

Total Dolmetscherkosten  Fr. 1'416'797.– Fr. 1'561'753.– Fr. 1'581'805.– Fr. +165'008.– + 11,6 % 
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Zu den Fragen 2–4 

"Wie hoch sind die Dolmetscherkosten, die im Kanton Aargau insgesamt jährlich von Schweizer Bür-
gern verursacht werden?" 

"Wie hoch sind die Dolmetscherkosten, die im Kanton Aargau insgesamt jährlich von eingebürgerten 
Schweizern verursacht werden?" 

"Wie hoch sind die Dolmetscherkosten für Übersetzungen in eine andere als der vier Landes-
sprachen, die im Kanton Aargau insgesamt jährlich von eingebürgerten Schweizern verursacht wer-
den?" 

Diese Fragen können aufgrund der fehlenden Datenbasis nicht beantwortet werden (vgl. Vorbemer-
kungen). 

Zu den Fragen 5–7 

"Unter welchen Voraussetzungen werden die Dolmetscherkosten für Schweizer bezahlt?" 

"Unter welchen Voraussetzungen werden die Dolmetscherkosten für eingebürgerte Schweizer be-
zahlt?" 

"Wer trägt die Kosten und unter welchen Voraussetzungen müssen diese Kosten zurückerstattet 
werden?" 

Im Rahmen eines Strafverfahrens ist gemäss Art. 68 Schweizerische Strafprozessordnung (Strafpro-
zessordnung, StPO) eine Dolmetscherin/ein Dolmetscher beizuziehen, wenn eine am Verfahren 
beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht versteht oder sich darin nicht genügend ausdrücken 
kann. Für den Beizug einer Dolmetscherin/eines Dolmetschers ist weder die Nationalität noch die 
Verfahrensrolle (beschuldigte Person, Auskunftsperson, Zeuge) massgebend, sondern ausschliess-
lich der Grad der Beherrschung der Verfahrenssprache. Dolmetscherkosten stellen Verfahrenskos-
ten dar (Art. 422 Abs. 2 lit. b StPO). 

Dolmetscherkosten, die anfallen, weil die beschuldigte Person die Verfahrenssprache nicht be-
herrscht, werden vom Staat getragen (Art. 426 Abs. 3 lit. b StPO) und können nicht zurückgefordert 
werden. Dolmetscherkosten, die anfallen, weil eine Auskunftsperson oder ein Zeuge die Verfahrens-
sprache nicht beherrscht, werden zusammen mit den übrigen Verfahrenskosten nach Massgabe des 
Ausgangs des Verfahrens verlegt (Art. 423 und 426 Abs. 1 und 2 StPO). Werden die Verfahrenskos-
ten der beschuldigten Person auferlegt, so hat sie damit auch die Dolmetscherkosten zu bezahlen.  

Auch im Jugendstrafverfahren richten sich der Einsatz und die Kostenabrechnung einer Dolmetsche-
rin/eines Dolmetschers nach den gesetzlichen Vorgaben von Art. 68 und Art. 426 StPO.  

Im Rahmen von Anhörungen von Inhaftierten bei der Verweigerung der bedingten Entlassung gibt es 
Fälle, in denen im Bereich des Justizvollzugs eine Dolmetscherin/ein Dolmetscher beigezogen wer-
den muss. Grundsätzlich müssen Inhaftierte für diese Kosten selbst aufkommen, sofern sie über ein 
genügend grosses Vermögen, meist in der Form des Pekuliums, verfügen. Reicht das Vermögen 
dafür nicht aus, gehen die Kosten zulasten der Staatskasse. Wird bei Vollzugsbeschwerden die un-
entgeltliche Rechtshilfe bewilligt und muss der Rechtsbeistand für die Kommunikation mit dem Inhaf-
tierten eine Dolmetscherin/einen Dolmetscher beiziehen, so gehen diese Kosten ebenfalls zulasten 
der Staatskasse, da der Rechtsbeistand die Kosten dafür mit der Kostennote dem Staat in Rechnung 
stellt. 

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren werden keine Dolmetscherdienste eingesetzt. Die 
Stellensuchenden mit ungenügenden Deutschkenntnissen müssen sich selbst um Dolmetscher 
kümmern. Bei gehörlosen Personen werden hingegen die Kosten für einen "Übersetzer" mit Gebär-
densprache vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) übernommen.  
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Im Bereich des Register- und Personenstands werden keine Dolmetscher-Aufträge für den Kontakt 
mit Kunden vergeben. Vereinzelt ziehen Sprachunkundige selber Übersetzer bei oder lassen Doku-
mente offiziell übersetzen. Es entstehen keine Kosten für den Kanton. 

Im Rahmen von zivilrechtlichen Verfahren sind gemäss der Schweizerischen Zivilprozessordnung 
(Zivilprozessordnung, ZPO) "die Kosten für die Übersetzung" Teil der Gerichtskosten (Art. 95 Abs. 2 
lit. d ZPO). Unter diese Kosten fallen Übersetzungskosten, welche notwendig sind (insbesondere für 
die Hauptverhandlung), weil eine Partei die Verfahrenssprache nicht beherrscht. Ist es für das Ge-
richt notwendig, ausländisches Recht anzuwenden und dieses vorgängig zu übersetzen, beauftragt 
es ebenfalls eine Dolmetscherin/einen Dolmetscher, welcher in diesem Fall jedoch als Gutachter 
tätig wird. Solche Gutachterkosten sind ebenfalls Teil der Gerichtskosten.  

Kosten, welche aufgrund der Übersetzung von Dokumenten entstehen, die eine Partei dem Gericht 
in dessen Amtssprache einreichen möchte (zum Beispiel als Beweismittel), fallen nicht unter die Ge-
richtskosten. Solche Kosten kann die Partei gegebenenfalls als Aufwand im Rahmen der Parteient-
schädigung (Art. 95 Abs. 3 ZPO) geltend machen.  

Sowohl die Gerichtskosten als auch die Parteientschädigung werden nach dem Ausgang des Verfah-
rens der Partei beziehungsweise den Parteien auferlegt. Dies bedeutet, dass diejenige Partei, wel-
che im Verfahren unterliegt, die Kosten zu tragen hat (beziehungsweise beide Parteien anteilsmäs-
sig, wenn keine obsiegt). Das Gericht trägt somit im Zivilverfahren grundsätzlich keine Übersetzungs-
kosten, weder für Schweizer noch für eingebürgerte Schweizer. Als Ausnahmefälle hierzu sind die-
jenigen Verfahren zu nennen, in welchen (teilweise) Kostenfreiheit herrscht (zum Beispiel Arbeits-
recht bis Forderungen von Fr. 30'000.–). In Zivilverfahren werden die Dolmetscherkosten einstweilen 
vorgemerkt, wenn die Partei nicht genügend finanzielle Mittel hat (Verfahren mit Gewährung der un-
entgeltlichen Rechtspflege).  

Wenn im Rahmen von schulpsychologischen Abklärungen und Beratungen mit den betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen beziehungsweise mit deren Eltern keine der Situation genügende Kommuni-
kation in deutscher Sprache möglich ist, werden Dolmetscherleistungen hinzugezogen. Diese betref-
fen insbesondere sprachliche Übersetzungen, aber auch Übersetzungen in die Gebärdensprache.  

Die Dolmetscherkosten im Rahmen der schulpsychologischen Abklärungen und Beratung werden 
unter den beschriebenen Voraussetzungen immer durch den Kanton übernommen und in keinen 
Fällen an Dritte weiterverrechnet. Die Voraussetzungen gelten unabhängig von der Nationalität der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen beziehungsweise Eltern. 

Weitere Dolmetscherkosten fallen für den Kanton im Bereich der Opferhilfe an. In diesem Zusam-
menhang ist zu erwähnen, dass das Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhil-
fegesetz, OHG) keine Unterscheidung zwischen Ausländerinnen und Ausländern sowie Schweize-
rinnen und Schweizern macht. Aus diesem Grund werden dazu auch keine Daten systematisch er-
fasst. Die Hilfe an Opfer schwerster Gewaltstraftaten richtet sich nach der Notwendigkeit. Die Dol-
metscherkosten gehören zu den Hilfeleistungen gemäss Art. 14 OHG. Meistens geht es um Über-
setzungen auf der Beratungsstelle oder auch im Frauenhaus, selten auch für Psychotherapien. Ge-
mäss den kantonalen Opferhilfe-Richtlinien werden via Soforthilfe maximal zehn Stunden vergütet 
à Fr. 70.– beziehungsweise gemäss HEKS-Tarif. Bei der Soforthilfe ist gemäss OHG keine Kosten-
beteiligung durch das Opfer vorgesehen und es wird unabhängig vom Einkommen des Opfers be-
zahlt. Soforthilfen werden schweizweit auch nicht regressiert. Somit trägt der Kanton die gesamten 
Kosten. 
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Für den Spitalbereich kann bezüglich Dolmetscherkosten generell Folgendes festgestellt werden: 
Spitäler sind wegen der zunehmenden Sprachenvielfalt gefordert. Der Bedarf an interkulturellen Dol-
metschern steigt stetig. Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen erlauben es Spitälern und anderen 
Leistungserbringern im Gesundheitswesen nicht, die Kosten für Dolmetscherleistungen der Kranken-
kasse zu belasten oder sie im Rahmen der Fallpauschalen als Leistung abzurechnen. Dolmetscher-
kosten werden den Spitälern vom Kanton nicht separat vergütet. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'024.–. 

Regierungsrat Aargau 


