
Einladung zum DolmetscherInnen-Treffen  
am 12. Dezember 2020, 14 bis ca. 18 Uhr, Elmshorn, Einwandererbund, Feldstr. 3 

Bestellungen erledigen 
Wofür hafte ich? Was muss ich garantieren? 
Die meisten Dolmetscherinnen und Dolmetscher wissen, welche Rechte sie als Verbraucherin und 
Verbraucher haben: Der neue Fernsehapparat muss tadellos funktionieren, an der neuen Jacke müs-
sen alle Knöpfe dran sein, das bestellte Essen muss bei Lieferung heiß sein. Sonst gibt man den 
Kauf zurück, bezahlt weniger, oder der Lieferant muss das Stück umtauschen. 

Und wie ist es beim Dolmetschen und Übersetzen? Die Dolmetscherin muss pünktlich und gut 
vorbereitet sein. Die Übersetzung muss richtig sein, fehlerfrei, und im richtigen Dateiformat gelie-
fert werden. Und wenn nicht? Wenn man sich verspätet, Fehler macht, etwas übersieht – bekommt 
man dann trotzdem sein Geld? Oder darf der Kunde weniger oder überhaupt nichts bezahlen? 

Bei diesem Treffen geht es um die rechtlichen Fragen, die immer dann auftauchen, wenn man ei-
nen fehler macht. Oder wenn der Kunde behauptet, man habe einen Fehler gemacht – manchmal 
glaubt man ja selbst, alles richtig gemacht zu haben. Welche Rechte haben diejenigen, für die die 
Dolmetscherin oder der Übersetzer arbeitet? Und wenn es in einer Übersetzung Fehler gibt, wie 
lange hat der Kunde Zeit, sich zu beschweren oder Korrekturen zu verlangen? Darf er auch Korrek-
turen bei jemand anderem bestellen und mir dann die Rechnung zuschicken? 

Wie ist es beim Gericht, wenn der Verteidiger beantragt, die Dolmetscherin rauszuwerfen? 

Bei diesem Treffen geht es um behauptete oder tatsächliche Fehler bei der Arbeit, um die rechtli-
chen Aspekte von einem Dienstvertrag und einem Werkvertrag, um Mängel und Gewährleistung, 
um Nachbesserung und Selbstvornahme – was man als Selbständige wissen muss. 

Bitte meldet Euch an, gebt die Einladung auch gerne weiter. 

Wegbeschreibung: 
Mit dem Auto von Norden über A7 / Autobahndreieck Hamburg auf die A23 Richtung Husum, Abfahrt Elmshorn. 

Umgekehrt von Heide / Itzehoe aus A 23 Richtung Hamburg bis Abfahrt Elmshorn. Von dort aus geradeaus 
Richtung Innenstadt, erst Industriegebiet, Baumärkte etc., dann Wohnhäuser. Direkt nach der Unterführung 
(Bahngleise über der Straße) rechts abbiegen in die Berliner Straße, die führt geradeaus direkt in die Feld-
straße. 

Mit dem Zug aus dem Bahnhof raus, das ist der Holstenplatz (Parkplatz). Nördlich seht Ihr die Schulstraße, von der 
geht die Feldstraße rechts ab (bei der Commerzbank). 

Tee und Kaffee können wir machen –  
wer hat Lust, ein paar Kekse mitzubringen? 

Ich bitte um Anmeldung: Reinhard Pohl, reinhard.pohl@gegenwind.info 


