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Fachgruppe/Zentralstelle Sprachdienstleistungen    
 

 

 
 
Das Sprachdienstleistungswesen des Kantons Zürich 
 
 
1. Grundlagen 
Die gesetzliche Grundlage für das Sprachdienstleistungswesen im Kanton Zürich 
bilden die Sprachdienstleistungsverordnung vom 19. Dezember 2018/7. Januar 
2019 (SDV) sowie das Organisations- und Geschäftsreglement der Fachgruppe 
Sprachdienstleistungen vom 5. Juni 2019. Diese Unterlagen sind auch auf unse-
rer Homepage www.sprachdienstleistungen-zh.ch zu finden. 
 
 
2. Fachgruppe/Zentralstelle Sprachdienstleistungen 
Die Fachgruppe Sprachdienstleistungen besteht aus je einem Vertreter des Ober-
gerichts und der Finanzdirektion sowie je zwei Vertretern der Bezirksgerichte, der 
Direktion der Justiz und des Innern und der Sicherheitsdirektion (§ 2 Abs. 1 SDV). 
 
Die Fachgruppe Sprachdienstleistungen ist verantwortlich für das Verzeichnis der 
akkreditierten Personen (Sprachdienstleistungsverzeichnis) und entscheidet über 
Anträge auf Akkreditierung sowie über den vorsorglichen und definitiven Entzug 
der Akkreditierung. Sie erlässt Richtlinien zur Anwendung der Sprachdienstleis-
tungsverordnung und überwacht die Einhaltung von Verordnung und Richtlinien. 
Des Weiteren hat sie Gerichts- und Verwaltungsbehörden über Belange des 
Sprachdienstleistungswesens zu informieren und sorgt insbesondere durch Aus-
wahl, Schulung und Kontrolle für eine hohe Qualität der Sprachdienstleistungen. 
 
Die Zentralstelle Sprachdienstleistungen ist dem Obergericht angegliedert und ist 
für die Vorbereitung der Geschäfte der Fachgruppe, die Planung und Organisati-
on der Weiterbildungsveranstaltungen sowie für administrativen Aufgaben zu-
ständig. 
 
 
3. Verzeichnis der akkreditierten Personen (Sprachdienstleistungsver-

zeichnis) 
Im Sprachdienstleistungsverzeichnis figurieren die von der Fachgruppe Sprach-
dienstleistungen überprüften Personen, welche für Dolmetsch- und Übersetzertä-
tigkeiten bei Behörden und Gerichten sowie für die Sprachmittlung im Bereich der 
Kommunikationsüberwachung zugelassen sind. Die Behörden und Gerichte sind 
dazu angehalten, für Sprachdienstleistungen lediglich akkreditierte, im Verzeich-
nis figurierende Personen beizuziehen. Steht im Einzelfall für eine besondere 
Sprache keine akkreditierte Person zur Verfügung oder verlangen es besondere 
Umstände, kann ausnahmsweise eine nicht akkreditierte Person beigezogen wer-
den, sofern die auftraggebende Behörde die fachlichen und persönlichen Voraus-
setzungen als gegeben erachtet (vgl. § 12 SDV). Die Zentralstelle Sprachdienst-
leistungen führt für solche Fälle eine „Notliste“ und gibt Ihnen auf Anfrage gerne 
Auskunft. 

http://www.sprachdienstleistungen-zh.ch/


 

 

 
Das Sprachdienstleistungsverzeichnis wird wöchentlich aktualisiert. Es ist als 
Excelliste in der Geschäftsverwaltung der Gerichte abrufbar (Start der Geschäfts-
verwaltung, das Sprachdienstleistungsverzeichnis befindet sich oben links). Auf 
das Drucken der Liste sollte verzichtet werden, zumal die Angaben bezüglich der 
einzelnen akkreditierten Personen laufend ändern können. Insbesondere sei da-
rauf hingewiesen, dass akkreditierte Personen im Falle eines hängigen Überprü-
fungsverfahrens temporär vom Verzeichnis genommen werden können und die-
sen daher grundsätzlich keine Aufträge mehr erteilt werden dürfen.  
 
Benutzer des Sprachdienstleistungsverzeichnisses sind die Gerichte und Unter-
suchungsbehörden sowie die Polizei (kantonale und städtische), aber auch diver-
se weitere Verwaltungsbehörden des Kantons Zürich. 
 
Das Sprachdienstleistungsverzeichnis ist nicht öffentlich und darf nicht an Dritte 
herausgegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkblatt genehmigt von der Fachgruppe am 5. Juni 2019. 

 
 


