Wie man eine gültige beglaubigte
Übersetzung für deutsche Behörden bekommt
Bei bestimmten Arten von Dokumenten wird von den deutschen Behörden eine beglaubigte
Übersetzung verlangt. Dabei handelt es sich zumeist um offizielle Dokumente, die von
Standesämtern, Bildungseinrichtungen oder Gerichten ausgestellt wurden, wie
Familienregisterauszüge, Zeugnisse oder Ehefähigkeitsbescheinigungen. Dazu gehören aber auch
Dokumente, die bei der Gründung eines Unternehmens in Deutschland benötigt werden, wie
beispielsweise Handelsregisterauszüge, Gesellschaftsverträge oder Vollmachten.

Was ist eine „beglaubigte“ Übersetzung?
Wenn von einer „beglaubigten Übersetzung“ die Rede ist, so muss man wissen, dass der
Begriff der Beglaubigung in Zusammenhang mit Übersetzungen in Deutschland eine besondere
Bedeutung hat, denn es gibt hier das System der beeidigten Übersetzer. Das sind Übersetzer, die
gewisse Kriterien erfüllt haben, um von einem Gericht beeidigt zu werden. Sie haben damit das Recht,
die Richtigkeit und Vollständigkeit einer Übersetzung mit ihrer Unterschrift und ihrem Stempel zu
bestätigen, und zwar nur in den Sprachkombinationen, für die sie vom Gericht zugelassen wurden.
„Beeidigt“ heißt, diese Übersetzer haben vor einem Landgericht oder Oberlandesgericht einen
allgemeinen Eid abgelegt. Andere Variationen sind je nach Bundesland “öffentlich bestellte”
(Sachsen-Anhalt), “allgemein vereidigte” (Saarland) oder “ermächtigte“ Übersetzer (Berlin &
Brandenburg). Die „ermächtigten“ bzw. „öffentlichen bestellten“ Übersetzer haben keinen Eid
abgelegt, sondern haben vom jeweiligen Richter ihre Funktion verliehen bekommen; in der Sache
macht dies jedoch keinen Unterschied: Sie alle haben die Berechtigung zur Beglaubigung von
Übersetzungen.
Nur von diesen Übersetzern können offizielle beglaubigte Übersetzungen angefertigt werden,
die bedingungslos von allen deutschen Behörden anerkannt werden.

Andere Länder, andere Kriterien
Wenn in anderen Ländern von einer „beglaubigten Übersetzung“ die Rede ist, dann mögen
andere Kriterien zur Anwendung kommen; so reicht in einigen Ländern (wie USA) der Vermerk einer
Person aus, sie habe die Übersetzung „nach bestem Wissen und Gewissen“ angefertigt - dann in
Verbindung mit einer notariellen Bestätigung der Identität der übersetzenden Person (nicht der
Richtigkeit der Übersetzung) -, oder die Richtigkeit von Übersetzungen wird durch Botschaften und
Konsulate bestätigt (z. B. für Russland), schlichtweg weil es dort ein System der beeidigten
Übersetzer nicht gibt. In Deutschland bezieht sich der Begriff der „beglaubigten Übersetzung“ jedoch
immer auf dieses System der „von einem deutschen Gericht beeidigten (bzw. ermächtigten /
bestellten etc.) Übersetzer“.
Die hiesigen Behörden erkennen die von diesen, in Deutschland beeidigten Übersetzern
erstellten und beglaubigten Übersetzungen hundertprozentig an. Sie dürfen auch Übersetzungen
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anerkennen, die von anderen Stellen bestätigt wurden wie beispielweise einer Botschaft oder einem
Konsulat - sie müssen es aber nicht. Und oft ist es so: Auch wenn Übersetzungen von einer deutschen
Vertretung im Ausland (wie Japan) abgestempelt wurden, werden diese in der Regel nicht anerkannt,
und das jeweilige Dokument muss in Deutschland erneut kostenpflichtig übersetzt werden.

Verzeichnis der beeidigten Übersetzer und Dolmetscher
Was soll man nun als Betroffener also tun, um eine solche beglaubigte Übersetzung zu
bekommen, die garantiert von den deutschen Behörden angenommen wird? Es gibt ein offizielles
Verzeichnis, in dem die beeidigten Übersetzer für schriftliche Texte (und Dolmetscher für mündliche
Übertragungen) sämtlich aufgeführt sind, und über das sie direkt kontaktiert werden können:
http://www.justiz-uebersetzer.de/. Die Suche war bislang auf Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch möglich, die Suchsprache soll aber künftig auf Deutsch und Englisch
eingeschränkt werden.
Die deutschen Auslandsvertretungen in Japan (Generalkonsulat in Osaka / Botschaft in
Tokyo) geben allerdings keinen Hinweis auf dieses System oder die Liste der beeidigten Übersetzer.
Die Gründe dafür liegen im Dunkeln.

Bezeichnung lässt viele Fragen offen
Die Verwirrung, die aus der unterschiedlichen Auslegung des Begriffs „beglaubigte
Übersetzung“ entsteht, ist auch darauf zurückzuführen, dass es leider keine aussagekräftige
Benennung für den besonderen Fall Deutschlands gibt, sagt doch die Bezeichnung "beglaubigte
Übersetzung" rein gar nichts über den speziellen Hintergrund aus. Eigentlich müsste diese Art der
Übersetzung als „beglaubigte Übersetzung nach deutschem System“ o. Ä. bezeichnet werden, denn
der simple Begriff „beglaubigte Übersetzung“ vermittelt den Eindruck, diese Art der Bescheinigung
könne von irgendeiner offiziellen Stelle ausgestellt werden, ähnlich einer „beglaubigten Kopie“, die
von der Empfangsperson eines jeden Rathauses oder Bürgeramtes ausgegeben werden kann.

Wohnort des Übersetzers nicht mehr ausschlaggebend
Auf der Liste der beeidigten Übersetzer sind auch einige zu finden, die mit einer Anschrift im
Ausland angegeben sind. Das bedeutet, diese Übersetzer haben einst, als sie noch in Deutschland
wohnten, die Beeidigung erhalten, sind später aus Deutschland verzogen, haben ihre Beeidigung
quasi „mitgenommen“ und dürfen jetzt aus dem Ausland weiterhin beglaubigte Übersetzungen für
deutsche Gerichte und Behörden anfertigen. Es gibt dazu in den einzelnen Bundesländern
unterschiedliche Regelungen, die meisten Bundesländer gestatten jedoch nunmehr die Mitnahme
der Beeidigung. Einige Bundesländer haben die Residenzpflicht aufgehoben und gestatten sogar von
vornherein die Beeidigung von Kandidaten mit Wohnsitz in anderen EU-Ländern und der Schweiz.
Im Falle Baden-Württembergs werden diese „Auslands-“ Übersetzer nicht mehr am Gericht ihres
ursprünglichen Wohnortes geführt, sondern sie werden zentral vom Landgericht Stuttgart verwaltet.
Auf dem Übersetzerstempel steht dann zum Beispiel: „Name des Übersetzers / Präfektur und Staat
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des aktuellen Wohnortes / öffentlich bestellter und beeidigter Übersetzer für die japanische Sprache
(Landgericht Stuttgart)“. Es wird also auf dem Stempel angegeben, dass er nun im Ausland ansässig
ist; seine beglaubigten Übersetzungen werden jedoch immer noch genauso von allen deutschen
Behörden akzeptiert, als ob er nicht aus Deutschland weggezogen wäre.

Bundesweite Anerkennung
Beglaubigte Übersetzungen nach deutschem System werden übrigens im gesamten
Bundesgebiet anerkannt, das heißt, wenn Sie eine Übersetzung bei einem Standesamt in Berlin
benötigen, muss diese nicht von einem Berliner Übersetzer angefertigt werden, sondern es kann
genauso gut ein Übersetzer aus einem anderen Bundesland herangezogen werden, zum Beispiel aus
Bayern. Die Inschrift auf dem Stempel besagt dann zwar „öffentlich bestellter und beeidigter
Urkundenübersetzer der japanischen Sprache für München“ o. Ä., trotzdem kann die Übersetzung
bei Behörden überall in ganz Deutschland eingereicht werden.

Voraussetzungen für die Zulassung als beeidigter Übersetzer
Was sind nun die Voraussetzungen, die ein Übersetzer erfüllen muss, um beeidigt zu
werden? Die Zugangskriterien sind wiederum je nach Bundesland unterschiedlich geregelt,
zusammenfassend können jedoch angeführt werden: Deutsche oder EU-Staatsbürgerschaft bzw.
Arbeitserlaubnis, Volljährigkeit, geordnete wirtschaftliche Verhältnisse (damit er nicht bestechlich ist),
Bestehen einer Prüfung des Bildungsministeriums oder gleichwertige Prüfung (IHK u. a.), keine
Vorstrafen. Zudem ist es in den meisten Bundesländern bei Geldstrafe verboten, „sich unbefugt als
öffentlich bestellter und allgemein beeidigter Übersetzer zu bezeichnen oder eine Bezeichnung zu
führen, die damit verwechselt werden kann.“

Einige Worte zur Situation in Österreich und der Schweiz
In Österreich gibt es ein ebenfalls ein Verzeichnis der "beeideten" Dolmetscher und
Übersetzer, vergleichbar dem deutschen (http://www.gerichtsdolmetscher.at/). Die
Eintragungsbedingungen sind jedoch strenger geregelt: Wohnort innerhalb Österreichs, mindestens
zweijährige Berufserfahrung, Prüfung durch Zertifizierungsstelle des jeweils zuständigen Gerichts.
Eine Unterscheidung zwischen Übersetzern und Dolmetschern wird nicht gemacht; das heißt, wer die
Dolmetscherprüfung nicht besteht, darf auch keine Dokumente schriftlich mit Beglaubigung
übersetzen. Beglaubigte Übersetzungen aus Deutschland sind laut Auskunft des ÖVGD
(Österreichischen Verbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher)
nicht gültig, sondern müssen in Österreich neu übersetzt werden; eine Ausnahme stellt jedoch der
Fall dar, dass die betreffende Person einen alleinigen Wohnsitz in Deutschland hat, dann werden
auch Übersetzungen aus Deutschland von den österreichischen Ämtern anerkannt.
Für die Schweiz ergibt sich ein ziemlich diffuses Bild. Offiziell beeidigte Übersetzer gibt es in
nur in den beiden französischsprachigen Kantonen Genf und Neuenburg. In den übrigen Kantonen
wird die Beglaubigung durch verschiedene Vorgehensweisen geregelt, z. B. muss in Zürich die
Unterschrift der übersetzenden Person durch einen Notar bestätigt werden; im Kanton Bern darf
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eine Privatperson ihre eigene Übersetzung bestätigen, allerdings mit der Vorgabe, ein ausgefülltes
Übersetzerformular beizufügen. Von einigen Schweizer Standesämtern bekommt man sogar die
Auskunft, eine Übersetzung gelte als „beglaubigt“, wenn eine Übersetzungsagentur ihren Stempel
darunter gesetzt hat. Beglaubigte Übersetzungen aus Deutschland werden wohl im gesamten
deutschsprachigen Gebiet der Schweiz akzeptiert.

Umgekehrte Richtung: Übersetzung von deutschen Dokumenten ins Japanische und Akzeptanz der
Beglaubigung in Japan
Da in Japan kein System der „beglaubigten Übersetzung“ existiert, gibt es bezüglich der Form
der einzureichenden Übersetzungen keine besonderen Vorschriften. Dennoch verlangen manche
Kunden Übersetzungen von offiziellen Dokumenten in der Richtung Deutsch > Japanisch, die mit
einer Beglaubigung versehen sind. Die Beglaubigungsformel, die den Hinweis auf Richtigkeit und
Vollständigkeit der Übersetzung enthält, wird dazu in japanischer Sprache unter die Übersetzung
gesetzt und, genauso wie bei der Beglaubigung in deutscher Sprache, mit Stempel und Unterschrift
versehen. Übersetzungen mit einer solchen Beglaubigung nach deutschem System werden aufgrund
ihres offiziellen Aussehens gern von den japanischen Behörden angenommen. Durch die
Beauftragung von beglaubigten Übersetzungen wird also die Chance auf Akzeptanz in Japan erhöht,
und man kann damit auf jeden Fall nichts falsch machen. Dies gilt zum Beispiel auch für die
Übersetzung von deutschen Führerscheinen ins Japanische. Man bekommt offiziell immer die
Auskunft, dass nur Übersetzungen des japanischen Automobilclubs (JAF) in Japan anerkannt werden,
in Wahrheit werden jedoch auch „normale“ beglaubigte Übersetzungen von Führerscheinen aus
Deutschland in Japan stets anstandslos akzeptiert, zumal die JAF-Übersetzungen von Deutschland aus
eher umständlich zu beschaffen sind.
Noch einmal zum Merken:
1. „Beglaubigte Übersetzung“ heißt in Deutschland: Von einem Übersetzer beglaubigt, der von einem
deutschen Gericht beeidigt (bzw. ermächtigt / bestellt) wurde. Nur diese Übersetzungen werden von
den deutschen Behörden garantiert anerkannt.
2. Der Weg, um eine gültige beglaubigte Übersetzung für deutsche Behörden zu erhalten, führt über
dieses Verzeichnis: http://www.justiz-uebersetzer.de/
Stand November 2015. Weitergabe und Vervielfältigung in unveränderter Form ausdrücklich
gestattet.
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