
SCIC-2008-01010-00-01-DE-TRA-00 (FR) 

-1- 

Durchführungsmodalitäten 
 
 
Artikel 1: Anwendungsbereich der Übereinkunft 
 
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Übereinkunft handelt es sich bei den in 
Artikel 1 bezeichneten Einrichtungen um 
 
– die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens– und Arbeitsbedingungen; 
– das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung; 
– die Europäische Umweltagentur; 
– die Europäische Stiftung für Berufsbildung; 
– die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht; 
– die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz; 
– das Gemeinschaftliches Sortenamt; 
– die Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln; 
– das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt; 
– das Europäische Polizeiamt; 
– das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union; 
– die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit; 
– die Europäische Agentur für den Wiederaufbau; 
– die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit; 
– die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs; 
– die Europäische Agentur für Flugsicherheit; 
– die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit; 
– Eurojust. 
 
Die Unterzeichnerparteien werden von jeder Änderung dieser Liste in Kenntnis 
gesetzt. 
 
 
Artikel 7: Reisegeldpauschale 
 
Die Reisegeldpauschale wird gewährt, wenn der Vertrags-Konferenzdolmetscher, 
dessen berufliche Niederlassung außerhalb des Einsatzortes liegt, am Tag vor dem 
ersten Tag seiner Beschäftigung anreisen muss oder am letzten Tag der Beschäftigung 
erst nach 24 Uhr an den Ort seiner beruflichen Niederlassung zurückkehren kann. 
 
Diese Pauschale wird jedoch nicht gewährt, wenn der Vertrags-Konferenzdolmetscher 
für diesen Tag eine Vergütung (Artikel 6 der Übereinkunft) zulasten des 
Gemeinschaftshaushalts erhält. 

Hat ein Vertrags-Konferenzdolmetscher zwei aufeinander folgende Verträge mit zwei 
Organen an zwei unterschiedlichen Einsatzorten, so wird er so behandelt, als ob der 
Wechsel des Einsatzortes innerhalb eines Organs stattgefunden hätte. 
 
 

http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_fr.htm
http://europa.eu.int/agencies/ear/index_fr.htm
http://europa.eu.int/agencies/efsa/index_fr.htm
http://europa.eu.int/agencies/emsa/index_fr.htm
http://europa.eu.int/agencies/easa/index_fr.htm
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Artikel 9: Tagegelder 
 
Die Entfernung von 60 km (Ortsbereich) wird anhand der amtlichen Angaben der 
Eisenbahnunternehmen auf Grundlage der kürzesten Fahrtstrecke festgelegt. Das 
zusätzliche Tagegeld in Höhe eines Tagegeldsatzes wird gewährt, wenn der Vertrags-
Konferenzdolmetscher den Einsatzort am letzten Tag seiner Beschäftigung nicht 
verlassen kann. 
 
Kann der Vertrags-Konferenzdolmetscher keine bereits bezahlten Flugscheine oder 
Bahnfahrkarten vom anerkannten Reisebüro erhalten, so wird das Tagegeld auf 
Antrag des Dolmetschers im Voraus gezahlt. 
 
Das Tagegeld wird auch gezahlt und die Hotelkosten werden auch erstattet, wenn der 
Vertrags-Konferenzdolmetscher am Einsatzort krank wird. 
 
Die Organe erstatten die Kosten für die Anschaffung einer Hotelkundenkarte, sobald 
sich diese amortisiert hat. 
 
 
Artikel 10: Erstattung der Reisekosten 
 
a) Der Vertrags-Konferenzdolmetscher wählt das oder die Verkehrsmittel für die 

Hin- und Rückreise zwischen dem Ort seiner beruflichen Niederlassung und 
dem Einsatzort selbst. Bei Entfernungen von über 300 km darf er das Flugzeug 
benutzen. Der Vertrags-Konferenzdolmetscher bestimmt auch die Route und 
den Zeitpunkt seiner Reisen im Zusammenhang mit den Verträgen, die er mit 
einem oder mehreren Organen geschlossen hat, selbst; die Erstattung der 
Reisekosten und die Gewährung von Zulagen sind jedoch – außer bei höherer 
Gewalt – auf die direkteste Route und das Verkehrsmittel mit dem besten 
Kosten-Leistungsverhältnis beschränkt. 

 
b) Kann der Vertrags-Konferenzdolmetscher vom anerkannten Reisebüro bereits 

bezahlte Flugscheine oder Bahnfahrkarten erhalten, so wird kein Vorschuss 
auf die Reisekosten gewährt; in diesem Fall werden die Vergütung je 
Arbeitstag (100 %) und das Tagegeld/die Tagegelder innerhalb von fünf 
Werktagen nach dem letzten Vertragstag gezahlt. 

 
 In allen anderen Fällen erfolgt auf Antrag eine Erstattung der Reisekosten in 

Form eines Vorschusses (gemäß Artikel 10 der Übereinkunft). 
 
c) Die Einschaltung des anerkannten Reisebüros ist nicht vorgeschrieben. 
 
d) Gelten für Sitzungen, die außerhalb der üblichen Arbeitsorte der Organe 

stattfinden, für die Beamten und sonstigen Bediensteten Sonderbestimmungen, 
so sind diese auch auf die im selben Team tätigen Vertrags-
Konferenzdolmetscher anwendbar, die ihre berufliche Niederlassung an einem 
dieser Arbeitsorte haben. Diese Vertrags-Konferenzdolmetscher werden so 
bald wie möglich, auf jeden Fall aber rechtzeitig im Voraus über diese 
Sonderbestimmungen unterrichtet. 
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1. Erstattung der Beförderungskosten gegen Vorlage von Belegen 
 
– Flugzeug 
 
a) Bei einer Entfernung von 300 km und mehr oder auch bei einer Entfernung 

von weniger als 300 km, falls die Gesamtkosten der Flugreise unter den 
Kosten einer Bahnreise liegen, erfolgt die Erstattung auf der Grundlage eines 
semiflexiblen, d. h. gegen Gebühr umbuchbaren und erstattungsfähigen IATA-
Flugscheins, sofern die Flugzeiten mit den Erfordernissen des Vertrags 
vereinbar sind; erstattet werden auch die Flughafengebühr und – ohne dass 
hierfür ein besonderer Beleg vorzulegen ist – die Kosten der Fahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Flughafen und Zentrum. 

 
 Gegen Vorlage eines semiflexiblen Flugscheins erfolgt die Erstattung 

automatisch, ohne dass der Vertrags-Konferenzdolmetscher weitere Belege 
vorlegen müsste. 

 
Der Vertrags-Konferenzdolmetscher darf einen Flugschein in der nächst-
höheren Kategorie kaufen, 
i. wenn es keinen semiflexiblen Tarif gibt; 
ii. wenn es keinen semiflexiblen Tarif mehr gibt, 

– weil die Einstellung des Dolmetscher kurzfristig erfolgt ist; 
– weil sich der Vertrag und/oder der Einsatzort geändert haben; 
– weil sich das Programm und der Flug auf Anweisung oder mit 
Zustimmung der Dienststelle geändert haben. 

 
In diesen Fällen werden automatisch die Kosten für die nächsthöhere Kate-
gorie erstattet. In allen anderen Fällen muss der Vertrags-Konferenz-
dolmetscher geeignete Belege einreichen, die den Wechsel in die höhere 
Kategorie rechtfertigen. 

 
b) Die Organe übernehmen sämtliche Kosten, die sich aus einer Veränderung des 

Programms und/oder des Vertrags und/oder aus einem Rücktritt vom Vertrag 
ergeben, sofern sie für diese Veränderungen verantwortlich sind; sie 
übernehmen ebenfalls die Kosten bei höherer Gewalt und bei einer 
Erkrankung des Vertrags-Konferenzdolmetschers. Das Gleiche gilt beim Tod 
oder bei einer Erkrankung eines Angehörigen der Vertrags-Konferenzdol-
metschers; in dem Fall sind die Bestimmungen anwendbar, die für die 
beamteten Bediensteten der Organe gelten. 

 
c) Bei Flugreisen außerhalb von Europa, die mehr als vier Stunden tatsächliche 

Flugzeit umfassen, wird ein Flugschein der Business-Klasse erstattet. 
 
d) Bei einem Rundreise-Flugschein werden lediglich die Kosten erstattet, die bei 

einem Hin- und Rückflug zwischen der beruflichen Niederlassung und dem 
Einsatzort entstanden wären. 
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– Eisenbahn 
 
Erstattet werden der volle Preis einer Fahrkarte für die 1. Klasse sowie die Zuschläge 
für die Nutzung besonderer Züge und eines Bettplatzes im Schlafwagen (Zweibett-
abteil). Die Organe erstatten die Kosten für die Anschaffung einer Bahnkundenkarte, 
sobald diese sich amortisiert hat. 
 
– Pkw 
 
Erstattet wird der Eisenbahnfahrpreis für den direktesten Reiseweg. 
 
 
2. Belege 
 
a) Als Belege gelten 
 
– der Flugschein bzw. dessen Kontrollabschnitt (das Stammblatt) oder der Nachweis 
der Buchung und Bezahlung eines elektronischen Flugscheins und die Bordkarten; 
 
– der Bahnfahrkarte bei Einsätzen für Organe, die diesen Nachweis von ihren 
Beamten verlangen, oder eine ehrenwörtliche Erklärung des Vertrags-Konferenzdol-
metschers, dass er die Bahn benutzt hat, wenn die Fahrkarte nach den geltenden 
Beförderungsvorschriften bei der Ankunft abzugeben ist; 
 
– eine ehrenwörtliche Erklärung des Vertrags-Konferenzdolmetschers, dass er für die 
Fahrt ein Privatfahrzeug benutzt hat; sofern die Fahrt mit dem Pkw einen Anspruch 
auf Zahlung einer Reisegeldpauschale begründet, muss der Vertrags-
Konferenzdolmetscher auf geeignete Weise einen Nachweis dieser Fahrt erbringen; 
 
– generell alle Belege, die von den Beamten oder sonstigen Bediensteten des Organs 
verlangt werden, für das der Vertrags-Konferenzdolmetscher verpflichtet wurde. 
 
b) Die Belege müssen folgende Angaben enthalten: 
 
– Name des Beförderungsunternehmens; 
 
– Ausstellungstag und Gültigkeitsdauer sowie Preis und Währung des 
Beförderungsausweises; 
 
– Ankunfts- und Abreiseort: Sie müssen identisch mit dem Einsatzort sein; außerdem 
müssen die Anreise vor Beginn und die Abreise nach Beendigung des Vertrags 
erfolgen; 
 
– ggf. Name des Vertrags-Konferenzdolmetschers. 
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Artikel 12: Fernreisen und anstrengende Dienstreisen 

1. Fernreisen 

a) Parlament und Kommission 

Umfasst die Reise eine Zeitverschiebung von mehr als vier Stunden und/oder eine 
Überquerung des Äquators, so wird dem Vertrags-Konferenzdolmetscher vor dem 
Beginn der offiziellen Einsätze ein Ruhetag am Zielort der Dienstreise gewährt. 

Hat der Vertrags-Konferenzdolmetscher am Tag nach der Rückkehr von einer 
Dienstreise, die eine Fernreise umfasste, vertragliche Verpflichtungen, so wird er 
nicht in einer Sitzung eingesetzt. 

Hat er an diesem Tag keine vertraglichen Verpflichtungen, so erhält er eine Aus-
gleichspauschale (Artikel 7a der Übereinkunft). 

b) Gerichtshof 

Nicht anwendbar. 
 
 
2. Anstrengende Dienstreisen 

a) Kommission 

Umfasste ein Tag während einer Dienstreise mit mehreren Ortswechseln einen 
Zeitraum von mehr als 12 Stunden on duty, so wird dem Vertrags-Konferenz-
dolmetscher ein Ausgleich gewährt. Dieser besteht in einer Ausgleichspauschale 
(Artikel 7a der Übereinkunft) je Tag mit mehr als 12 Stunden on duty. 

b) Parlament 

Die für die fest angestellten Dolmetscher geltenden Bestimmungen gelten analog.1 

c) Gerichtshof 

Nicht anwendbar. 
 
 
Artikel 16: Kranken- und Unfallversicherung 
 
Die Beitragszahlungen gehen zu 2/3 zu Lasten des Organs und zu 1/3 zu Lasten des 
Vertrags-Konferenzdolmetschers. 
 
 
Artikel 18: Zahlungsfristen 
 
Kann das Organ die unter Artikel 18 Buchstabe a vorgesehene Zahlungsfrist nicht ein-
halten, so setzt es die betreffende Dolmetscherdelegation umgehend hiervon in Kennt-
nis. 
                                                 
1 Solche Bestimmungen gibt es im Jahr 2008 für fest angestellte Dolmetscher nicht. 
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Die Zahlungsfristen beginnen an dem Tag, an dem die vom Vertrags-Konferenz-
dolmetscher einzureichenden Unterlagen bei der Verwaltung eingehen. 
 
Verzugszinsen werden gemäß der Haushaltsordnung und ihrer Durchführungs-
bestimmungen gezahlt. 
 
 
Artikel 19: Änderung der Übereinkunft und Konsultation 
 
Die bei einem Organ der Europäischen Union unter Vertrag stehenden Mitglieder der 
Delegation nehmen kraft ihres Amtes an den Konsultationen teil. 
 
 
Artikel 20: Dolmetscherdelegationen 
 
Nach den geltenden Gepflogenheiten werden die Mitglieder der Dolmetscherdele-
gation für die Dauer von Sitzungen, die unter Beteiligung der Delegation und des 
betreffenden Organs stattfinden, von ihrem Dienst entbunden. 
 
Das Gleiche gilt für die Vorbereitung dieser Sitzungen, wobei der Zeitpunkt zwischen 
den betroffenen Dienststellen und den Delegationsmitgliedern zu vereinbaren ist. 
 
 
Artikel 24: Regeln für den Einsatz und die Zusammensetzung des Dolmetscherteams 
 
1. Die Vertrags-Konferenzdolmetscher stehen dem Organ, für das sie verpflichtet 
worden sind, zu der ihnen von der vertragschließenden Dienststelle angegebenen 
Uhrzeit zur Verfügung. Bei Fehlen jeglicher Angaben stehen sie dem Organ am ersten 
Einsatztag ab 9:00 Uhr zur Verfügung. 
 
2. Kommission 
 

a) Am letzten Einsatztag werden Vertrags-Konferenzdolmetscher, deren berufliche 
Niederlassung sich an einem Ort befindet, den sie vor Mitternacht erreichen 
können, wenn sie Brüssel frühestens um 19:30 Uhr verlassen, zwei Stunden vor 
der planmäßigen Abflugzeit des letzten Flugzeugs oder 45 Minuten vor der 
fahrplanmäßigen Abfahrtszeit des letzten Zuges von ihren Verpflichtungen 
entbunden, selbst wenn die Sitzung, in der sie eingesetzt sind, noch nicht 
beendet ist; 

 
b) Vertrags-Konferenzdolmetscher, die ihre berufliche Niederlassung am Einsatz-

ort haben,  
 

1) werden an ihrem letzten Einsatztag spätestens um 21 Uhr von ihren Pflichten 
entbunden; 

 
2) können, sofern sie dies vor ihrem Einsatz beantragt haben, an ihrem letzten 

Einsatztag Absatz 2 Buchstabe a entsprechend in Anspruch nehmen, um am 
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nächsten Tag an einem anderen Ort beruflichen Verpflichtungen nach-
kommen zu können. 

 
3. Gerichtshof 

Wenn angesichts der Terminplanung des Gerichtshofes sowie der Flugpläne und 
Zugfahrpläne die Abreise des Vertrags-Konferenzdolmetschers von Luxemburg 
am letzten Tag des Vertrags nicht garantiert werden kann, erwirbt der Dol-
metscher einen Flugschein oder eine Bahnfahrkarte, mit dem/der er am Folgetag 
abreisen kann; er erhält dann eine Reisegeldpauschale und eine Vergütung je 
Arbeitstag, und ihm werden die Hotelkosten erstattet oder die „Unterkunfts-
pauschale“ gezahlt. 

Im Einvernehmen mit dem Planungsreferat kann der Vertrags-Konferenzdolmet-
scher Luxemburg jedoch auch noch am letzten Tag des Vertrags verlassen, wenn 
es ihm aufgrund der Länge der Sitzung, in der er eingesetzt ist, möglich ist, den 
Ort seiner beruflichen Niederlassung noch vor Mitternacht zu erreichen. In diesem 
Fall übernimmt der Gerichtshof die ggf. anfallenden Kosten für die Umbuchung 
von Flugschein bzw. Bahnfahrkarte und für die Stornierung der Hotelbuchung. 

4. Kommission 

Garantierter Feierabend 

Die Kommission schafft die Voraussetzungen dafür, dass sich die Vertrags-
Konferenzdolmetscher mindestens zwei Wochen im Voraus in die vom Planungs-
referat geführte „Garantierter-Feierabend“-Liste eintragen können. Wenn das 
Planungsreferat dem Antrag auf einen garantierten Feierabend nicht nachkommen 
kann, muss dies dem Vertrags-Konferenzdolmetscher mindestens eine Woche 
vorher mit Angabe der Gründe mitgeteilt werden. 

 
_____________________ 


