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VorWort

sehr geehrte damen und Herren,

sobald ein Verfahrensbeteiligter die 
deutsche sprache wenig oder gar nicht 
beherrscht, ist die Hinzuziehung eines 
sprachmittlers erforderlich. Mit diesem 
Verzeichnis möchte Ihnen der bundes-
verband der dolmetscher und Überset-
zer (bdÜ) Landesverband bayern e. V. 
schnellen zugang zu qualifizierten 
dolmetschern und Übersetzern geben. 
Alle in diesem Verzeichnis aufgeführten 
dolmetscher und Übersetzer sind öf-
fentlich bestellt und allgemein beeidigt, 
üben ihren beruf aktiv aus und haben 
sich ausdrücklich bereit erklärt, Aufträ-
ge von Gerichten, staatsanwaltschaften 
und sonstigen behörden anzunehmen.

um Ihnen die suche zu erleichtern, 
wurde das Verzeichnis nach Sprachen 
und nach Gerichtsbezirken gegliedert. 
Für eine noch umfassendere suche 
steht Ihnen die ständig aktualisierte 
Online-Datenbank des BDÜ unter 
suche.bdue.de zur Verfügung.

abkürzungen

 - §d: beeidigte/r dolmetscher/in

 - §Ü: beeidigte/r Übersetzer/in

Professionelles dolmetschen und 
Übersetzen setzt nicht nur einschlägi-
ge Fremdsprachenkenntnisse voraus. 
sprachmittlerische Fertigkeiten und 
einschlägiges Fachwissen müssen 

erlernt und durch entsprechende 
Qualifikationen für eine Mitgliedschaft 
im bdÜ nachgewiesen werden. Alle in 
diesem Verzeichnis aufgeführten dol-
metscher und Übersetzer haben ihre 
Qualifikation durch eine Prüfung nach-
gewiesen. Aufgrund ihrer allge meinen 
beeidigung sind sie zur Verschwiegen-
heit verpflichtet und üben ihre tätig-
keit objektiv und unparteiisch aus. 
die Heran ziehung eines kompetenten, 
qualifizierten dolmetschers oder Über-
setzers kann einen wichtigen beitrag 
zur Gewähr leistung eines fairen Verfah-
rens und zur Wahrung der rechte von 
Verfahrens beteiligten leisten.

Für weitere Informationen steht Ihnen 
unsere Geschäftsstelle gerne zur Ver-
fügung:

bdÜ Landesverband bayern e. V. 
rottmannstraße 11, 80333 München 
t: 089 283330 
by@bdue.de

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit 
diesem Verzeichnis bei der Auswahl 
des richtigen Übersetzers oder dolmet-
schers behilflich sein können.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand 
Bundesverband der Dolmetscher 
und Übersetzer (BDÜ) Landes
verband Bayern e. V.

https://suche.bdue.de/
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albanisch
 
lg stuttgart

 
Frau Dr. phil. Jonida Xhyra-Entorf 
Übers. und dolm., Albanologin 
Klingerstr. 28 
81369 München 
 

 
tel. 1: +49 89 3542457 
tel. 2: +49 179 6701541 
info@xhyra-entorf.de 
www.albanisch-muenchen.de 
 

 
§Ü §d  
 

arabisch
 
lg frankfurt am main

 
Frau Melanie Rebasso 
M. A. Fachübersetzen 
Max-Kolmsperger-str. 11 
81735 München 
 

 
inbox@melanierebasso.com 
 

 
§Ü  
 

 
lg koblenz

 
Herr Salah Sabi 
dipl.-Übers., It-Consultant 
Helene-Lange-Weg 3 
80637 München 
 

 
tel. 1: +49 89 14902746 
tel. 2: +49 170 8333843 
Fax: +49 32 226838081 
sabis@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn I

 
frau khadra fody-schima 
b. A. sprache, Kultur, translation 
Ganghoferstr. 74 
81373 München 
 

 
tel. 1: +49 89 54075598 
tel. 2: +49 176 60815218 
fody@gmx.net 
www.fody-translation.de 
 

 
§Ü  
 

 
Herr Sayed Gadalla 
dipl.-Übers. 
Albert-roßhaupter-str. 70 
81369 München 
 

 
tel. 1: +49 89 45477561 
tel. 2: +49 173 3503190 
Fax: +49 89 45477562 
sgadalla@hotmail.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG WEIDEn

 
Frau Media Melli 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Wallensteinstr. 24 
92637 Weiden in der oberpfalz 
 

 
tel.: +49 176 63824075 
m2.mediamelli@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
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armenisch
 
lg bamberg

 
herr dr. phil. aschot isaakjan 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
don-bosco-str. 8 
96047 bamberg 
 

 
tel.: +49 951 71442 
Fax: +49 951 74677 
AschotIsaakjan@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

bosnisch
 
lg hannover, lg frankfurt, olg koblenz

 
herr Željko brkić 
staatl. gepr. Übers., dipl.-Volkswirt 
Mühlhaldeweg 29 
87509 Immenstadt im Allgäu 
 

 
tel. 1: +49 8323 8084413 
tel. 2: +49 176 43605100 
zeljko_brkic@yahoo.de 
www.westbalkan-institut.de 
 

 
§Ü §d  
 

bulgarisch
 
LG WEIDEn

 
frau alexandrina Pirkl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
birkastr. 4 
92655 Grafenwöhr 
 

 
tel. 1: +49 9641 3493 
tel. 2: +49 174 8836823 
Fax: +49 9641 923463 
Alexandrina@gmx.net 
 

 
§Ü §d  
 

chinesisch
 
LG MÜncHEn I

 
herr günther höldrich 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
orthstr. 52 
81245 München 
 

 
tel. 1: +49 89 88919891 
tel. 2: +49 177 4200668 
Fax: +49 89 88919984 
hoeldrich@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Desiree Oberländer 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Kaulbachstr. 26 
80539 München 
 

 
tel. 1: +49 89 2800939 
tel. 2: +49 171 7465597 
Fax: +49 89 28788973 
info@china-translations.de 
www.china-translations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Xinglai Wang 
M. A. dolmetschen, b. A. Übersetzen Chinesisch 
thurgaustr. 10 
81475 München 
 

 
tel.: +49 170 7372298 
xinglai.wang@yahoo.com 
 

 
§Ü  
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dÄnIsCH
 
lg kemPten

 
frau brigitte keppeler 
staatl. gepr. Übers., M.A. 
st.-Michael-ring 5 
87616 Marktoberdorf 
 

 
tel.: +49 8342 420137 
Fax: +49 8342 420136 
uebersetzen@it-dk.de 
www.it-dk.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Herr Roland Hoffmann 
staatl. gepr. Übers, M. A. 
Pippinger str. 127 
81247 München 
 

 
tel. 1: +49 89 15881645 
tel. 2: +49 170 8172621 
Fax: +49 89 15881646 
roland.Hoffmann@ 
dansk-tysk.de 
 

 
§Ü  
 

englisch
 
lg amberg

 
frau anke betz 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
b.A. in Music, M.M. in Conducting 
söllitz 7 
92555 trausnitz 
 

 
tel.: +49 173 5662688 
Fax: +49 9604 5309808 
anke@a-z-translations.com 
www.a-z-translations.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Sabine Hetzenecker 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Kellergasse 29 
93133 burglengenfeld 
 

 
tel.: +49 176 22867241 
s.hetzenecker@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg aschaffenburg

 
frau gabriele lindner-Partholl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Königswaldstr. 10 a 
63853 Mömlingen 
 

 
tel.: +49 6022 30560 
Fax: +49 6022 687551 
info@Lindner-Partholl.de 
www.Lindner-Partholl.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau christiane Wagner 
dipl.-Übers. 
erthalstr. 15 
63739 Aschaffenburg 
 

 
tel.: +49 6021 4475388 
c.wagner@ 
uebersetzungen-wagner.de 
www.uebersetzungen- 
wagner.de 
 

 
§Ü  
 

mailto:Roland.Hoffmann%40dansk-tysk.de?subject=
mailto:Roland.Hoffmann%40dansk-tysk.de?subject=
mailto:c.wagner%40uebersetzungen-wagner.de?subject=
mailto:c.wagner%40uebersetzungen-wagner.de?subject=
https://www.uebersetzungen-wagner.de/
https://www.uebersetzungen-wagner.de/
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englisch

 
lg augsburg

 
Frau Susanne Henke 
staatl. gepr. Übers. 
Hirtenmahd 13 
86647 buttenwiesen 
 

 
tel. 1: +49 8274 997363 
tel. 2: +49 160 94943384 
Fax: +49 8274 997353 
office@susanne-henke.de 
susanne-henke.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau ana makk-bante 
staatl. gepr. Übers. 
Attemstettstr. 12 
86316 Friedberg 
 

 
tel. 1: +49 821 609602 
tel. 2: +49 170 5433663 
Fax: +49 821 607802 
a.makk-bante@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Helen Oberndorfer 
staatl. gepr. Übers. 
Ablaßweg 10 
86316 Friedberg 
 

 
tel. 1: +49 821 783426 
tel. 2: +49 172 8224408 
Fax: +49 821 7849136 
h-s.oberndorfer@arcor.de 
www.oberndorfer- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau andrea raute 
dipl.-Übers. 
deubacher straße 43a 
86500 Kutzenhausen 
 

 
tel.: +49 176 95440855 
andrea.raute@linguaworx.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau christine schüle 
staatl. gepr. Übers. 
Königsberger straße 16 
86720 nördlingen 
 

 
tel.: +49 9081 271319 
Cschuele.cs@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau bettina zingler 
staatl. anerk. dolm. und Übers. 
Kazböckstr. 12 
86157 Augsburg 
 

 
tel. 1: + 49 821 5214979 
tel. 2: +49 172 7811200 
Fax: + 49 821 5214979 
bettina.zingler@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg bamberg

 
Frau Gudrun Steinmetz 
staatl. gepr. Übers. 
neundorf 53 
96268 Mitwitz 
 

 
tel.: +49 1578 9102588 
gudrun.steinmetz@t-online.de 
www.uebersetzungen- 
steinmetz.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau andrea thieme 
dipl.-Übers. 
Hubertusweg 3 
91301 Forchheim 
 

 
tel. 1: +49 9191 64331 
tel. 2: +49 172 8916984 
Fax: +49 9191 64327 
office@andrea-thieme.de 
www.andrea-thieme.de 
 

 
§Ü  
 

https://www.oberndorfer-uebersetzungen.de/
https://www.oberndorfer-uebersetzungen.de/
https://uebersetzungen-steinmetz.de/
https://uebersetzungen-steinmetz.de/
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englisch

enGLIsCH (Forts.)
 
lg bayreuth

 
Frau Elke Bundscherer 
dipl.-Übers. 
Weidener str. 20 
95469 speichersdorf 
 

 
tel.: +49 9275 914529 
Fax: +49 9275 914528 
elke.bundscherer@t-online.de 
www.bundscherer- 
fachuebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau Juliane kuchar 
staatl. gepr. Übers. 
Lindenweg 6 
95346 stadtsteinach 
 

 
tel.: +49 179 6879245 
info@jktranslationlab.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg frankfurt am main

 
Frau Julia Bannert 
staatl. gepr. Übers. 
Liebhardtstr. 14 
82380 Peißenberg 
 

 
tel. 1: +49 176 55111940 
tel. 2: +49 8803 6391121 
info@uebersetzungen-sws.de 
www.uebersetzungen-sws.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg ingolstadt

 
Frau Marlene Schwarzbauer 
staatl. gepr. Übers. und dolm., M.A. 
Haberspirkerstr. 24 
86529 schrobenhausen 
 

 
tel.: +49 151 70032884 
marlene@m-schwarzbauer.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg kemPten

 
herr Peter ganslmayr 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Felicitas-Füss-str. 16 
81827 München 
 

 
tel. 1: +49 89 21961479 
tel. 2: +49 172 9217715 
PGanslmayr@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Tabea Hirschberger 
staatl. gepr. Übers.,  
bachelor Professional Übersetzen 
dorfstr. 5 
87547 Missen-Wilhams 
 

 
tel.: +49 172 6111956 
tabeahirschberger.info@
web.de 
 

 
§Ü  
 

 
Herr Simon Rué 
staatl. gepr. Übers. und dolm., bachelor 
Professional Übersetzen und dolmetschen  
Am sonnenhang 2 
87459 Pfronten 
 

 
tel.: +49 176 46611036 
ruesimontom@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

https://www.bundscherer-fachuebersetzungen.de/
https://www.bundscherer-fachuebersetzungen.de/
mailto:tabeahirschberger.info%40web.de?subject=
mailto:tabeahirschberger.info%40web.de?subject=
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englisch

 
lg landshut

 
Frau Jeannette Lakèl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Am Graben 1 
84028 Landshut 
 

 
tel. 1: +49 871 45620 
tel. 2: +49 171 4425087 
Fax: +49 871 9454791 
info@lakel-translation.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Melanie nikolaus 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
birkenstr. 23 
84032 Landshut 
 

 
tel.: +49 871 6877514 
Fax: +49 871 6877493 
mn@bespoke-legalator.de 
www.bespoke-legal- 
translations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau birgit Pleier 
staatl. gepr. Übers. 
bismarckplatz 19 
84034 Landshut 
 

 
tel.: +49 871 44476 
Fax: +49 871 44476 
bPleier@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Elke Sedlmeier 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
spiegelgasse 2 
85435 erding 
 

 
tel.: +49 8122 2277946 
Fax: +49 8122 1876248 
info@elkesedlmeier.de 
www.elkesedlmeier.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau susanne vollmer 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Heilig-Geist-Hof 2 
85435 erding 
 

 
tel.: +49 171 1218447 
Fax: +49 8122 18499 
info@translingua-sprachen.de 
www.translingua-sprachen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Silke Wiedemann 
dipl.-sprachmittl. 
Kollersaich 6 
84323 Massing 
 

 
tel. 1: +49 8724 965060 
tel. 2: +49 175 2410283 
Fax: +49 8724 965061 
wiedemann.silke@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn I

 
herr ilia adaneff 
schlüterstr. 15 
80805 München 
 

 
tel.: +49 89 32741970 
iliaadaneff@yahoo.com 
 

 
§Ü  
 

 
herr Paul becker 
staatl. gepr. Übers 
Marchwartweg 21 
85635 Höhenkirchen 
 

 
tel.: +49 1755224087 
Fax: +49 89 2555133164 
paul.becker@cat-trans.de 
 

 
§Ü  
 

https://www.bespoke-legal-translations.de/
https://www.bespoke-legal-translations.de/


12

Öffentlich bestellte und beeidigte dolmetscher und Übersetzer in bayern 2022/2023 
englisch

enGLIsCH (Forts.)
 
LG MÜncHEn I (FORTS.)

 
Herr Manfred Brandl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Ilzweg 9 
82140 olching 
 

 
tel.: +49 8142 6693575 
Fax: +49 8142 6693580 
manfred.brandl@wsfach.de 
www.wordshop.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Bettina chegini 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
FH Wirtschaftsübers. englisch 
Kirchgasse 10 
86911 dießen/dettenschwang 
 

 
tel.: +49 81053938042 
office@recht-uebersetzer.de 
www.recht-uebersetzer.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Dr. phil. Maximiliane Demmel-Bullock 
staatl. gepr. Übers. 
Herzogstr. 110 
80796 München 
 

 
tel. 1: +49 89 20208504 
tel. 2: +49 1515 3376497 
Fax: +49 89 20208504 
Maxin-demmel@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau Petra ewald-dudley 
dipl.-Übers. 
Mühlenstr. 4c 
85737 Ismaning 
 

 
tel.: +49 89 96209675 
Fax: +49 89 96201593 
Petra.ewald-dudley@ 
t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Tamara Ferencak 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Heinrich-böll-str. 7 
85386 eching 
 

 
tel. 1: +49 89 74030719 
tel. 2: +49 170 4309467 
info@all-about-words.de 
www.all-about-words.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau andrea haftel 
staatl. gepr. dolm. und Übers. 
rindermarkt 7 
80331 München 
 

 
tel. 1: +49 89 28778833 
tel. 2: +49 179 7581547 
andrea.haftel@ 
verbalis-languages.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau adelheid kaspar 
staatl. gepr. Übers. 
Lazarettstr. 8 
80636 München 
 

 
tel.: +49 89 3510813 
kaspar@aka-translations.de 
www.aka-translations.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau ulrike kirsch 
dipl.-Übers. (FH), b. A. Hons 
badstr. 4 
81379 München 
 

 
tel.: +49 89 20019970 
Fax: +49 89 20019969 
ulikirsch@aol.com 
www.k-u-k-gbr.de 
 

 
§Ü  
 

mailto:Petra.Ewald-Dudley%40t-online.de?subject=
mailto:Petra.Ewald-Dudley%40t-online.de?subject=
mailto:andrea.haftel%40verbalis-languages.de?subject=
mailto:andrea.haftel%40verbalis-languages.de?subject=
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Frau Irene Laux 
staatl. gepr. Übers.,  
rechtsanwältin und dikigoros 
Maximilianstr. 2 
80539 München 
 

 
tel. 1: +49 89 70074214 
tel. 2: +49 1520 6354170 
Fax: +49 999 533417 
info@bettertranslations.de 
www.bettertranslations.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau veronika leitner 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Am schinderholz 3 
82061 neuried 
 

 
tel.: +49 176 24162658 
veronikaleitneruk@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau alison mally 
staatl. gepr. Übers., M.A. in Anglistik 
torriweg 5 
81247 München 
 

 
tel. 1: +49 89 83999533 
tel. 2: +49 174 4968886 
Alison.Mally@t-online.de 
www.mally- 
fachuebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Joanna nibler 
staatl. gepr. Übers., b.A. 
Kybergstr. 51 b 
82041 oberhaching 
 

 
tel.: +49 176 32748917 
translations@joannan.de 
www.joannan.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Elke Otto 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Josef-brückl-Weg 3 
82031 Grünwald 
 

 
tel. 1: +49 89 6493237 
tel. 2: +49 173 9419925 
Fax: +49 89 6492535 
e_otto@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau manuela Patel 
staatl. gepr. Übers., zahntechnikerin 
Hermann-stockmann-str. 61 
85221 dachau 
 

 
tel.: +49 172 8276374 
mail@manuelapatel.de 
translation-uebersetzung.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Roswitha Rauscher 
staatl. gepr. Übers. 
Fichtenstr. 2a 
82216 Gernlinden 
 

 
tel. 1: +49 8142 6525741 
tel. 2: +49 176 41267250 
rrauscher@t-online.de 
www.rechtsuebersetzungen-
rauscher.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Doris Sander 
staatl. gepr. Übers. 
Hohenbrunner Weg 24 
82024 taufkirchen b. München 
 

 
tel. 1: +49 89 66607814 
tel. 2: +49 162 4244679 
Fax: +49 89 66607342 
doris.sander@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

https://www.mally-fachuebersetzungen.de/
https://www.mally-fachuebersetzungen.de/
http://www.rechtsuebersetzungen-rauscher.de
http://www.rechtsuebersetzungen-rauscher.de
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enGLIsCH (Forts.)
 
LG MÜncHEn I (FORTS.)

 
Frau Hannelore Schatz 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Frühlingstr. 30 
85737 Ismaning 
 

 
tel.: +49 89 9612352 
Fax: +49 89 9612252 
schatz_trans@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
Herr Johannes Schmid 
staatl. gepr. Übers. 
donaustr. 47 
81679 München 
 

 
tel.: +49 163 2349312 
Johannes.schmid@schmid-
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Sandra Schmidt 
staatl. gepr. Übers., Krankenschwester 
Hochmeierstr. 4 
81373 München 
 

 
tel. 1: +49 89 74719843 
tel. 2: +49 176 42063426 
sandraschmidt677@ 
gmail.com 
www.sandraschmidt- 
translations.net 
 

 
§Ü  
 

 
frau veronika streitwieser 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
schmellerstr. 26 
80337 München 
 

 
tel.: +49 174 8291515 
streitwieser@iaguna.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Sabine Thompson 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Fürstenackerstr. 15 
81477 München 
 

 
tel.: +49 171 3745414 
sabine@sabinethompson.de 
www.sabinethompson.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau melissa veitl 
staatl. gepr. Übers. 
Wallbergstr. 18A 
82054 sauerlach 
 

 
tel.: +49 1515 3838003 
translate@melissa-veitl.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Sandra Wilhelm 
staatl. gepr. Übers. 
baaderstr. 67 
80469 München 
 

 
tel. 1: +49 179 5141378 
tel. 2: +49 89 12036682 
sandrawilh@yahoo.de 
 

 
§Ü  
 

 
herr kai zimmermann 
dipl.-sprachmittl. 
Kehlhofstr. 42 
8552 Felben-Wellhausen, schweiz 
 

 
tel. 1: +41 71 5251085 
tel. 2: +41 79 2759306 
info@zimmermann- 
uebersetzungen.com 
www.zimmermann- 
uebersetzungen.com 
 

 
§Ü  
 

mailto:sandraschmidt677%40gmail.com?subject=
mailto:sandraschmidt677%40gmail.com?subject=
http://www.sandraschmidt-translations.net
http://www.sandraschmidt-translations.net
mailto:info%40zimmermann-uebersetzungen.com?subject=
mailto:info%40zimmermann-uebersetzungen.com?subject=
http://www.zimmermann-uebersetzungen.com
http://www.zimmermann-uebersetzungen.com
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LG MÜncHEn II

 
frau tanja bauer 
staatl. gepr. Übers. 
buchfeldstr. 1 
85247 schwabhausen/Puchschlagen 
 

 
tel. 1: +49 8138 7858963 
tel. 2: +49 179 5634660 
post@tanjabauer-uebersetzt.de 
www.tanjabauer-uebersetzt.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau christine Behnam 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Mitterweg 17 
82211 Herrsching am Ammersee 
 

 
tel. 1: +49 8152 3961383 
tel. 2: +49 172 2421712 
Fax: +49 8152 3961384 
cb@behnam-translations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
herr dr. dr. rüdiger-marcus flaig 
staatl. gepr. Übers., dipl.-biologe 
ringstr. 22 
82223 eichenau 
 

 
tel.: +49 176 34763866 
rmf@equinoctium.org 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Monika Roehl 
dipl.-Übers., staatl. gepr. dolm.,  
Master of Arts in education, b.A. (spanish) 
Karlstr. 57 
82377 Penzberg 
 

 
tel. 1: +49 8856 9353288 
tel. 2: +49 171 6880267 
Fax: +49 8856 9353289 
mroehl@als-translation.com 
www.als-translation.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Herr Ronald Bernard Wiles 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
schützenweg 2 
83671 benediktbeuern 
 

 
tel. 1: +49 8857 8552 
tel. 2: +49 172 9026014 
Fax: +49 32 223755425 
wilestrans@t-online.de 
www.wilestranslations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau sonja Winner 
staatl. gepr. Übers., Master of Arts – business 
and regional development 
Lindenweg 2 
82237 Wörthsee 
 

 
tel. 1: +49 8153 9970099 
tel. 2: +49 162 2604428 
Fax: +49 8153 8439 
sonja.winner@gmx.de 
 

 
§Ü  
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englisch

enGLIsCH (Forts.)
 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
frau angelika albani 
staatl. gepr. Übers. 
Am Weichselgarten 6 
91058 erlangen 
 

 
tel.: +49 9131 205617 
Fax: +49 9131 4010072 
info@albani-translation.de 
www.albani-translation.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau angelika bender 
staatl. gepr. Übers. 
obere Äcker 33 
90518 Altdorf 
 

 
tel. 1: +49 9187 9365217 
tel. 2: +49 172 3006651 
mail@angelika-bender.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Irene Goodchild 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
rechtsassessorin (Volljuristin) 
Kirchfeldstr. 24 
91598 Colmberg 
 

 
tel. 1: +49 9803 9329655 
tel. 2: +49 176 92206832 
info@jura-translations.de 
www.jura-translations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau Petra hoffinger 
staatl. gepr. Übers. 
unterer stockweg 11 
91186 büchenbach 
 

 
tel.: +49 9171 98723 
Fax: +49 9171 88162 
info@hoffinger.de 
www.hoffinger.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau elke korbmann 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Lindenstr. 3 
90547 stein 
 

 
tel. 1: +49 911 6707716 
tel. 2: +49 1514 3223412 
info@elke-korbmann.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau elke limberger-katsumi 
staatl. gepr. Übers. und dolm., dipl.-dolm. 
Vogtsbergstr. 46 
90453 nürnberg 
 

 
tel.: +49 911 6324040 
Fax: +49 911 6324540 
info@genau-gesagt.de 
www.genau-gesagt.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Stephanie Lober 
staatl. gepr. Übers., zertifizierte schriftdolm. 
Altkirchenweg 16 
91056 erlangen 
 

 
tel. 1: +49 9135 722711 
tel. 2: +49 151 70334206 
stephanie.lober@gmx.de 
www.stephanielober.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau anne karin massanetz 
dipl.-Wirtschaftsübers. (FH) 
ellenbacher str. 41 
91217 Hersbruck 
 

 
tel.: +49 9151 82840 
Fax: +49 9151 82841 
anne.massanetz@t-online.de 
www.massanetz.de 
 

 
§Ü  
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Frau Julia Michel 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
dorfplatz 1 
91481 Münchsteinach 
 

 
tel.: +49 176 56873000 
julia.michel@ 
michel-uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Uta naleppa-clausen 
dipl.-Übers., dipl.-dolm. 
Grünreuther str. 56 
90482 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 503589 
tel. 2: +49 160 6729623 
uta.clausen@web.de 
www.clausen- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Britta Roseeu 
dipl.-dolm., staatl. gepr. Übers. 
Kilianstr. 170 
90425 nürnberg 
 

 
tel.: +49 911 3659002 
kontakt@dolmetschprofis.de 
www.dolmetschprofis.de 
 

 
§d  
 

 
Frau Sabine Rottmann 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Anne-Frank-Weg 1 
91056 erlangen 
 

 
tel. 1: +49 9131 990380 
tel. 2: +49 171 9532158 
Fax: +49 9131 994224 
sMrottmann@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau nadine Schnelzer 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
b.A. Politikwiss./english and American studies; 
M.A. nahoststudien 
bayreuther straße 14 
91054 erlangen 
 

 
tel.: +49 9131 6058548 
info@uebersetzungen- 
schnelzer.de 
uebersetzungen-schnelzer.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau irina zimmermann 
Konferenzdolm., staatl. gepr. Übers. und dolm., 
dipl.-sprachlehrerin (Linguistische universität 
Moskau) für englisch und deutsch 
Hugo-Junkers-str. 12 
90411 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 525207 
tel. 2: +49 170 2725563 
Fax: +49 911 525208 
info@irinazimmermann.de 
www.irinazimmermann.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg nÜrnberg-fÜrth, olg koblenz

 
herr Joseph adoni 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
schneppenhorststr. 56 
90439 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 14410551 
tel. 2: +49 176 63331548 
josi.adoni@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

mailto:julia.michel%40michel-uebersetzungen.de?subject=
mailto:julia.michel%40michel-uebersetzungen.de?subject=
http://www.clausen-uebersetzungen.de
http://www.clausen-uebersetzungen.de
mailto:info%40uebersetzungen-schnelzer.de?subject=
mailto:info%40uebersetzungen-schnelzer.de?subject=
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enGLIsCH (Forts.)
 
LG REGEnSBURG

 
frau alison king 
staatl. gepr. Übers. 
drosselstr. 19A 
93309 Kelheim 
 

 
tel.: +49 9441 1745942 
aking.translations@gmail.com 
 

 
§Ü  
 

 
frau lioba klein 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Lederergasse 35 
93047 regensburg 
 

 
tel. 1: +49 941 8945498 
tel. 2: +49 176 23153554 
Fax: +49 941 8945508 
liobaklein@liobatranslations.de 
www.liobatranslations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Sabine Schmalzl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
scheuerkreuzweg 5 
93173 Wenzenbach 
 

 
tel. 1: +49 9407 959253 
tel. 2: +49 176 345 99902 
s.schmalzl@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG ScHWEInFURT

 
frau karin börsch 
dipl.-Übers. (FH) 
spitalstr. 30 
97421 schweinfurt 
 

 
tel. 1: +49 9721 5388001 
tel. 2: +49 179 7545334 
info@kb-uebersetzungen.de 
www.kb-uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg traunstein

 
Herr Rolf Blum 
dipl.-Übers. 
Hauptstr. 62 
83246 unterwössen 
 

 
tel. 1: +49 8641 6994503 
tel. 2: +49 1511 5591706 
Fax: +49 8641 6994504 
info@b-mt.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Stefanie Huber 
dipl.-Fachübers. 
baumgarten 18 
83365 nußdorf 
 

 
tel. 1: +49 8669 8600843 
tel. 2: +49 176 96261066 
tradu@gs-translations.com 
www.gs-translations.com 
 

 
§Ü  
 

 
frau Petra hölzle 
staatl. gepr. Übers. 
Am Gries 22 
83561 ramerberg 
 

 
tel.: +49 8039 409474 
Fax: +49 8039 409475 
info@spracheundschrift.de 
www.spracheundschrift.de 
 

 
§Ü  
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frau christine röber 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
M.A. (Konferenzdolmetschen) 
Am Holzfeld 3 
83254 breitbrunn 
 

 
info@roeber-translation.de 
www.roeber-translation.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Susanne Winzenburg 
staatl. gepr. Übers. 
Carl-Fohr-str. 5d 
83714 Miesbach 
 

 
tel.: +49 8025 9243289 
swinzenburg@spruchreif.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg WÜrzburg

 
frau annika brand 
b. A. Fachübersetzen (technik), Msc in Inter-
preting, staatl. gepr. Übers. u. dolm. 
Altenbergstr. 8 
97261 Güntersleben 
 

 
tel.: +49 170 9964847 
Annika.brand@outlook.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
herr martin kuchenmeister 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Kleinochsenfurter str. 6 
97199 ochsenfurt 
 

 
tel. 1: +49 9331 7017 
tel. 2: +49 172 6602335 
Fax: +49 9331 8021916 
info@martin-kuchenmeister.de 
www.martin-kuchenmeister.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau claudia Messerer 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
birkachstr. 12 
97276 Margetshöchheim 
 

 
tel. 1: +49 931 35905084 
tel. 2: +49 170 2330335 
info@messerertranslations.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau andrea rogney 
staatl. gepr. Übers. und dolm., Juristin 
Am Kugelfang 11 
97074 Würzburg 
 

 
tel.: +49 931 7903372 
Fax: +49 931 7903371 
hartmannandrea@web.de 
 

 
§Ü §d  
 

Farsi
 
LG MÜncHEn I

 
Frau Mercede Salehpour 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Adenauerstr. 16 
82178 Puchheim (München) 
 

 
tel. 1: +49 89 43181808 
tel. 2: +49 170 1892800 
Fax: +49 89 43519186 
mercede.salehpour@t-online.de 
www.mercede-salehpour.de 
 

 
§Ü §d  
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Finnisch
 
lg WÜrzburg

 
frau varpu vuorjoki 
Übers. 
ebentalweg 2 
97348 Willanzheim 
 

 
tel.: +49 171 9667785 
translations@vuorjoki.de 
 

 
§Ü  
 

FrAnzösIsCH
 
lg amberg

 
frau arlette forstmeier 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Hammergutstr. 38 
92245 Kümmersbruck 
 

 
tel.: +49 9621 7887520 
info@tradette.de 
www.tradette.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg aschaffenburg

 
frau katharina hussi 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Hohe Warte Weg 6 A 
63808 Haibach 
 

 
tel.: +49 6021 443007 
Fax: +49 6021 443006 
k.hussi@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau gabriele lindner-Partholl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Königswaldstr. 10 a 
63853 Mömlingen 
 

 
tel.: +49 6022 30560 
Fax: +49 6022 687551 
info@Lindner-Partholl.de 
www.Lindner-Partholl.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg augsburg

 
frau Petra huber 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Wiesenstr. 40 
86836 untermeitingen 
 

 
tel. 1: +49 8232 5034002 
tel. 2: +49 174 9715792 
tradu-tech@t-online.de 
www.tradu-tech.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau Petra manz 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Hochstr. 39 
86399 bobingen 
 

 
tel. 1: +49 8234 420720 
tel. 2: +49 171 6311051 
Fax: +49 8234 420719 
Petra.Manz@vice-versa-com.de 
 

 
§Ü §d  
 



21Öffentlich bestellte und beeidigte dolmetscher und Übersetzer in bayern 2022/2023 
FrAnzösIsCH

 
lg bamberg

 
frau sonja aichinger-aissa 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Wolfskehln 12 
96191 Viereth-trunstadt 
 

 
tel. 1: +49 176 23552847 
tel. 2: +49 9503 259474 
info@aichinger- 
uebersetzungen.de 
www.aichinger- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau anne bador 
staatl. gepr. Übers. 
bachstr. 10a 
96163 Gundelsheim 
 

 
tel. 1: +49 951 96866833 
tel. 2: +49 951 96868167 
Fax: +49 951 96867206 
anne.bador@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau marie-Pierre murat 
staatl. gepr. Übers. 
stockacker str. 20 
96163 Gundelsheim 
 

 
tel.: +49 176 20002820 
Fax: +49 951 96469027 
info@mpm-sprachdienste.de 
www.mpm-sprachdienste.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg bayreuth

 
Frau Elke Bundscherer 
dipl.-Übers. 
Weidener str. 20 
95469 speichersdorf 
 

 
tel.: +49 9275 914529 
Fax: +49 9275 914528 
elke.bundscherer@t-online.de 
www.bundscherer- 
fachuebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG cOBURG

 
Frau Ingrid nassios 
dipl.-Übers. 
Am Hasenstein 1c 
96450 Coburg 
 

 
tel. 1: +49 9561 29522 
tel. 2: +49 160 3692942 
Fax: +49 9561 29524 
contact@in-uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg ingolstadt

 
Frau caroline Maréchal 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Manchingerstr. 48a 
85053 Ingolstadt 
 

 
tel.: +49 175 2475171 
cmarechal@web.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg koblenz

 
Herr Salah Sabi 
dipl.-Übers., It-Consultant 
Helene-Lange-Weg 3 
80637 München 
 

 
tel. 1: +49 89 14902746 
tel. 2: +49 170 8333843 
Fax: +49 32 226838081 
sabis@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

mailto:info%40aichinger-uebersetzungen.de?subject=
mailto:info%40aichinger-uebersetzungen.de?subject=
http://www.aichinger-uebersetzungen.de
http://www.aichinger-uebersetzungen.de
http://www.bundscherer-fachuebersetzungen.de
http://www.bundscherer-fachuebersetzungen.de
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FrAnzösIsCH

FrAnzösIsCH (Forts.)
 
LG MÜncHEn I

 
frau antje bommel 
staatl. gepr. Übers., b.A. 
Hauswiesenstr. 1i 
86916 Kaufering 
 

 
tel. 1: +49 178 5572944 
tel. 2: +49 178 5572944 
antje@bommeltrans.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Julia Brenner 
b. A. Übersetzen 
oblatterwallstr. 36 c 
86153 Augsburg 
 

 
tel.: +49 1517 2668977 
brenner-translations@ 
t-online.de 
brenner-translations.com 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Brigitte Burkart 
staatl. gepr. Übers. 
Artilleriestr. 7 
80636 München 
 

 
tel. 1: +49 891 228802 
tel. 2: +49 176 62213155 
Fax: +49 89 12288801 
burkart-muenchen@gmx.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau cornelia Gratz-Landeck 
staatl. gepr. Übers. 
drachenseestr. 17 
81373 München 
 

 
tel.: +49 89 7434420 
Gratz-Landeck@web.de 
www.gratz-landeck.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Tamina Greifeld 
dipl.-Übers. (FH), staatl. gepr. dolm. 
nadistr. 137-13 
80809 München 
 

 
tel.: +49 89 35757945 
greifeld@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau karin heese 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
therese-studer-str. 29 
80797 München 
 

 
tel. 1: + 49 89 2012691 
tel. 2: + 49 175 4166649 
Fax: + 49 89 2010938 
info@karinheese.de 
www.karinheese.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Julia Hellmann 
dipl.-Übers. 
damaschkestr. 33 
81825 München 
 

 
tel.: +49 179 2591437 
julia.hellmann@ 
uebersetzungswelt.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau ulrike kirsch 
dipl.-Übers. (FH), b. A. Hons 
badstr. 4 
81379 München 
 

 
tel.: +49 89 20019970 
Fax: +49 89 20019969 
ulikirsch@aol.com 
www.k-u-k-gbr.de 
 

 
§Ü  
 

mailto:brenner-translations%40t-online.de?subject=
mailto:brenner-translations%40t-online.de?subject=
mailto:julia.hellmann%40uebersetzungswelt.de?subject=
mailto:julia.hellmann%40uebersetzungswelt.de?subject=
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frau florence Papillon 
staatl. gepr. Übers. 
Felicitas-Füss-str. 116 
81827 München 
 

 
tel.: +49 89 4392454 
traduction-papillon@fpwr.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau karin Pfeiffer 
Habacher str. 1 
81377 München 
 

 
tel. 1: +49 89 71048377 
tel. 2: +49 171 5841512 
Fax: +49 89 57909681 
office@karin-pfeiffer.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Susanne Thron-Bitzer 
dipl.-dolm. (univ.) und dipl.-Übers. (univ.), 
bachelor of Arts (b.A.) naher und Mittlerer osten 
dahlienstr. 19 
80935 München 
 

 
tel. 1: +49 89 3130001 
tel. 2: +49 171 3008516 
Fax: +49 89 35846926 
susanne.thron-bitzer@ 
lingua-com.de 
www.lingua-com.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn II

 
frau anne Paul 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Josef-schauer-str. 18 
82178 Puchheim 
 

 
tel.: +49 177 3262011 
Fax: +49 89 89026955 
info@annepaul.de 
www.annepaul.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Dr. phil. Mechtild Russell 
staatl. gepr. Übers. und dolm., M.A. 
Weiherweg 8 
86971 Peiting 
 

 
tel. 1: +49 8861 9418 
tel. 2: +49 1511 5312370 
Fax: +49 8861 908758 
m.russell@t-online.de 
www.sprachendienst- 
russell.com 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Barbara Tinschert 
staatl. gepr. Übers. 
zugspitzstr. 38 
85560 ebersberg 
 

 
tel.: +49 8092 88099 
info@sprachenservice- 
tinschert.de 
www.sprachenservice- 
tinschert.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Beate Wagensonner 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Weizenstr. 20 
85368 Moosburg 
 

 
tel. 1: +49 8761 5781 
tel. 2: +49 170 1854966 
b.wagensonner@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

mailto:susanne.thron-bitzer%40lingua-com.de?subject=
mailto:susanne.thron-bitzer%40lingua-com.de?subject=
http://www.sprachendienst-russell.com
http://www.sprachendienst-russell.com
mailto:info%40sprachenservice-tinschert.de?subject=
mailto:info%40sprachenservice-tinschert.de?subject=
http://www.sprachenservice-tinschert.de
http://www.sprachenservice-tinschert.de
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FrAnzösIsCH

FrAnzösIsCH (Forts.)
 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
herr andreas eckerlein 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
reuterstr. 10 
90408 nürnberg 
 

 
tel.: +49 1516 4807041 
info@anec-languages.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Uta naleppa-clausen 
dipl.-Übers., dipl.-dolm. 
Grünreuther str. 56 
90482 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 503589 
tel. 2: +49 160 6729623 
uta.clausen@web.de 
www.clausen- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Elke Trautwein 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
o‘brienstr. 2 
91126 schwabach 
 

 
tel. 1: +49 9122 6312171 
tel. 2: +49 162 9826899 
Fax: +49 9122 6312191 
elke.trautwein@transcultura.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG ScHWEInFURT

 
frau karin börsch 
dipl.-Übers. (FH) 
spitalstr. 30 
97421 schweinfurt 
 

 
tel. 1: +49 9721 5388001 
tel. 2: +49 179 7545334 
info@kb-uebersetzungen.de 
www.kb-uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg traunstein

 
Frau Margit Fauchon 
staatl. gepr. Übers. 
Albrecht-dürer-str. 7 
83026 rosenheim 
 

 
tel. 1: +49 8031 237514 
tel. 2: +49 176 38235591 
Fax: +49 8031 237513 
fauchon@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg WÜrzburg

 
Frau Uta Baubin 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Albrechtstr. 43 
80636 München 
 

 
tel. 1: +49 89 38538910 
tel. 2: +49 171 8137080 
info@tag-translations.de 
www.tag-translations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Herr christian Englmaier 
staatl. gepr. Übers. 
Mohnstr. 12 
97080 Würzburg 
 

 
tel.: +49 170 6579226 
c.englmaier@gmx.de 
 

 
§Ü  
 

http://www.clausen-uebersetzungen.de
http://www.clausen-uebersetzungen.de
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griechisch–italienisch

griechisch
 
LG MÜncHEn I

 
Frau Irene Laux 
staatl. gepr. Übers., 
rechtsanwältin und dikigoros 
Maximilianstr. 2 
80539 München 
 

 
tel. 1: +49 89 70074214 
tel. 2: +49 1520 6354170 
Fax: +49 999 533417 
info@bettertranslations.de 
www.bettertranslations.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau helena Wulgari-Popp 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
barbarossastr. 14 
81677 München 
 

 
tel. 1: +49 89 9827522 
tel. 2: +49 172 8505887 
Fax: +49 89 9827523 
Helena.W-Popp@t-online.de 
www.translations-hwp.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
Herr Dr. Theodoros Radisoglou 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Hinterm bahnhof 26 
90459 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 443387 
tel. 2: +49 172 8102106 
Fax: +49 911 4501167 
dr.radisoglou@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

HebrÄIsCH
 
LG MÜncHEn I

 
Frau Shimrit Sutter-Schreiber 
staatl. gepr. Übers. 
Adams-Lehmann-str. 56, c/o Combinat 56 
80797 München 
 

 
tel. 1: +49 89 21088880 
tel. 2: +49 177 9379858 
info@schreiber- 
uebersetzung.de 
 

 
§Ü  
 

italienisch
 
lg augsburg

 
herr dr. jur. andreas conow 
staatl. gepr. Übers. 
Von-Parseval-str. 29 
86159 Augsburg 
 

 
tel. 1: +49 821 47016820 
tel. 2: +49 152 52012458 
Fax: +49 821 47016821 
studio@conow.eu 
conow.eu 
 

 
§Ü  
 

 
frau kerstin dick 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
bgm.-Langhans-str. 10b 
86368 Gersthofen 
 

 
tel. 1: +49 821 4085163 
tel. 2: +49 171 7118453 
Fax: +49 821 88598751 
info@kd-uebersetzungen.de 
www.kd-uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

mailto:info%40schreiber-uebersetzung.de?subject=
mailto:info%40schreiber-uebersetzung.de?subject=
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ItALIenIsCH (Forts.)
 
lg augsburg (forts.)

 
Frau Ursula Siebel 
dipl.-Übers. 
untere ringstr. 4 
86899 Landsberg 
 

 
tel.: +49 8191 39617 
ursula.siebel@sgo-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg bamberg

 
frau sabine anton 
dipl.-Übers. 
sandäckerstr. 23 
96120 bischberg 
 

 
tel. 1: +49 951 9682672 
tel. 2: +49 175 4245276 
Fax: +49 951 9682671 
sabineAnton@t-online.de 
www.traduca.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MEMMInGEn

 
frau astrid lutzenberger 
staatl. gepr. Übers. 
Gabelsbergerstr. 5 
87719 Mindelheim 
 

 
tel.: +49 1577 4604146 
astrid@lutzenberger.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Frau Elisabeth Bachhuber 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
sennesweg 13 
85540 Haar 
 

 
tel. 1: +49 89 43660268 
tel. 2: +49 172 8903825 
Fax: +49 89 43660269 
info@bachhuber-italienisch.de 
www.bachhuber-italienisch.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau Paola baglione 
b. A. Übersetzen, M. A. Konferenzdolmetschen 
Plinganserstr. 42 
81369 München 
 

 
tel. 1: +49 178 5630241 
tel. 2: +49 89 66663772 
paola.baglione@posteo.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Lisa Ballarin 
staatl. gepr. Übers., b.A. 
erich-Kästner-str. 21 
80796 München 
 

 
tel.: +49 172 8911656 
info@lisaballarin.com 
www.lisaballarin.com 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Bettina chegini 
staatl. gepr. Übers. und dolm., 
FH Wirtschaftsübers. englisch 
Kirchgasse 10 
86911 dießen/dettenschwang 
 

 
tel.: +49 8105 3938042 
office@recht-uebersetzer.de 
www.recht-uebersetzer.de 
 

 
§Ü §d  
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Frau Suzanne Fischer 
staatl. gepr. Übers. 
reichenbachstr. 28 
80469 München 
 

 
tel. 1: +49 89 7252713 
tel. 2: +49 172 8410299 
translate@suzannefischer.de 
www.suzannefischer.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau eszter kerekes 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
terofalstr. 5 
80689 München 
 

 
tel.: +49 176 68249818 
eszteralizkerekes@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Sara Lonigro 
staatl. gepr. Übers. 
Meistersingerstr. 148 
81927 München 
 

 
tel.: +49 173 5862237 
sara.lonigro@gmail.com 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Beatrix Luz 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
romanstr. 74 
80639 München 
 

 
tel. 1: +49 89 85631919 
tel. 2: +49 171 7511967 
Fax: +49 89 85631911 
bea.luz@lineadiretta.de 
www.lineadiretta.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
herr amsycora orecchioni 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
dipl. sc. pol. univ. 
edelweißstr. 9 
81541 München 
 

 
tel. 1: +49 89 7256887 
tel. 2: +49 171 8145885 
Fax: +49 89 7256887 
office@amsycora.de 
www.amsycora.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau cornelia Schubert 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
neunkirchner str. 38 
81379 München 
 

 
tel. 1: +49 89 668411 
tel. 2: +49 173 3011285 
info@cornelia-schubert.de 
www.cornelia-schubert.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Silene Snider 
b. A. Übersetzen 
oskar-von-Miller-ring 34 
81541 München 
 

 
contact@snider- 
uebersetzungen.com 
www.snider- 
uebersetzungen.com 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Sabine Wimmer 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
schäftlarnstr. 10 
81371 München 
 

 
tel. 1: +49 89 36106040 
tel. 2: +49 177 3660400 
Fax: +49 89 36106041 
sabine-Wimmer@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
herr marco Pellegrini 
staatl. gepr. Übers. 
Via Penegal - str. 19/b 
39100 bolzano / bozen, Italien 
 

 
tel.: +39 347 2515420 
marcopellegrini@dnet.it 
 

 
§Ü  
 

mailto:contact%40snider-uebersetzungen.com?subject=
mailto:contact%40snider-uebersetzungen.com?subject=
http://www.snider-uebersetzungen.com
http://www.snider-uebersetzungen.com


28

Öffentlich bestellte und beeidigte dolmetscher und Übersetzer in bayern 2022/2023 
italienisch

ItALIenIsCH (Forts.)
 
LG MÜncHEn II

 
frau marta schönberger 
staatl. gepr. Übers. 
schulstr. 12 
83735 bayrischzell 
 

 
tel.: +49 174 3130813 
marta.schoenberger@web.de 
www.deutsch-italienisch.eu 
 

 
§Ü  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
Frau christine Berger 
staatl. gepr. Übers. und dolm., dipl.-Ing. (FH) 
Maschinenbau, dipl.-Wirtschaftsing. (FH) 
90425 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 1515 2142610 
tel. 2: +39 320 1510190 
cberger@mailbox.org 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Barbara Biral 
staatl. gepr. Übers. 
Gabelsbergerstr. 15 
90459 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 4596890 
tel. 2: +49 170 2237324 
barbara_biral@yahoo.de 
 

 
§Ü  
 

 
Herr Bernd Wurm 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Ganghoferstr. 11 
90765 Fürth 
 

 
tel. 1: +49 911 25302580 
tel. 2: +49 171 5076002 
Fax: +49 911 25302579 
info@ars-traducendi.de 
www.italienisch-dolmetscher-
bayern.de/dolmetscher/?tx 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG REGEnSBURG

 
herr karl-ortolph freiherr v. teuffenbach 
staatl. gepr. Übers. 
Pfluggasse 1 
93047 regensburg 
 

 
tel. 1: +49 941 793720 
tel. 2: +49 177 7793710 
Fax: +49 941 793780 
info@teuffenbach.com 
www.teuffenbach.com 
 

 
§Ü  
 

olg koblenz

 
Frau Dr. (Univ. Mailand)  
maria teresa Poggi-reber 
Übers., rechtsanwältin 
Herzog-Albrecht-str. 5 
85604 zorneding 
 

 
tel. 1: +49 8106 2851 
tel. 2: +49 170 4015453 
Fax: +49 8106 29382 
poggireber@web.de 
 

 
§Ü  
 

http://www.italienisch-dolmetscher-bayern.de/dolmetscher/?tx
http://www.italienisch-dolmetscher-bayern.de/dolmetscher/?tx
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JAPAnIsCH
 
LG MÜncHEn I

 
Frau Hisako conze 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
schlossangerweg 12a 
85635 Höhenkirchen-siegertsbrunn 
 

 
tel. 1: +49 8102 729651 
tel. 2: +49 163 7296510 
Fax: +49 8102 729652 
hisako@conze-asano.de 
 

 
§Ü §d  
 

Kroatisch
 
lg hannover, lg frankfurt, olg koblenz, lg saarbrÜcken, lg trier

 
herr Željko brkić 
staatl. gepr. Übers., dipl.-Volkswirt 
Mühlhaldeweg 29 
87509 Immenstadt im Allgäu 
 

 
tel. 1: +49 8323 8084413 
tel. 2: +49 176 43605100 
zeljko_brkic@yahoo.de 
www.westbalkan-institut.de 
 

 
§Ü §d  
 

lettisch
 
lg augsburg

 
frau laura ritenberga-kinder 
Übers. und dolm., M.A. (Personalentwicklung) 
zollernstr. 73 
86154 Augsburg 
 

 
tel. 1: +49 821 26859837 
tel. 2: +49 160 4601897 
Fax: +49 821 88586501 
laura.ritenberga@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

litauisch
 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
frau elena vitaliene-track 
staatl. gepr. Übers., Philologin 
Würzburger str. 46 
90766 Fürth 
 

 
tel. 1: +49 911 7593900 
tel. 2: +49 1520 5686189 
Fax: +49 911 78752407 
eVitra-twtcs@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

MAzedonIsCH
 
LG MÜncHEn I

 
Frau Radica Schenck 
staatl. gepr. Übers. und dolm., diplomiran 
filolog - preveduvačka nasoka (univ. skopje) 
Petzetstr. 28 
81245 München 
 

 
tel. 1: +49 89 99629739 
tel. 2: +49 174 7902070 
info@radica-schenck.de 
www.radica-schenck.de 
 

 
§Ü §d  
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nIederLÄndIsCH
 
lg landshut

 
frau katrien vertommen 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
Licentiaat Vertaler (Hochschul-
abschluss in Übersetzen/dolmetschen) 
Prälat-Michael-Höck-str. 17 
85354 Freising 
 

 
tel. 1: +49 176 53644813 
tel. 2: +49 8161 148969 
Fax: +49 32 228357294 
katrien.vertommen@t-online.de 
www.katrienvertommen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn II

 
Frau Michaela Fischer 
staatl. gepr. Übers. 
Hirtenweg 14 
82229 seefeld 
 

 
tel. 1: +49 8152 3046905 
tel. 2: +49 170 7552545 
office@fischertrans.biz 
 

 
§Ü  
 

 
frau anne vollmann 
staatl. gepr. Übers. 
Frauentorweg 7 
86956 schongau 
 

 
tel. 1: +49 8861 7870 
tel. 2: +49 171 6773435 
Fax: +49 8861 900227 
Anne.Vollmann@t-online.de 
 

 
§Ü 
 

PoLnIsCH
 
lg bamberg

 
frau ewa Pychal 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
babenbergerring 64 a 
96049 bamberg 
 

 
tel. 1: +49 951 51936636 
tel. 2: +49 171 8845675 
Fax: +49 951 51936637 
ewapychal@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg bayreuth

 
frau anna Wycech-Wodecki 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Gottfried-semper-Weg 5 
95444 bayreuth 
 

 
tel. 1: + 49 921 68000 
tel. 2: +49 172 8560183 
anna.wodecki@web.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Frau Ewa novak-niedzwiedzka 
dolm. und Übers., Volljuristin (PL),  
eignungsprüfung (eurAG) 
Guardinistr. 76 
81375 München 
 

 
tel. 1: +49 89 59976100 
tel. 2: +49 1515 7880700 
Fax: +49 89 59976109 
info@ewa-novak.de 
 

 
§Ü §d  
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frau hanna Wypijewska-kochems 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
dipl.-Germanist (univ. breslau) 
Gottfried-böhm-ring 43 
81369 München 
 

 
tel. 1: +49 89 786521 
tel. 2: +49 179 4972893 
Fax: +49 89 74879808 
wyp-ko@kochems-home.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau lidia zimmermann 
staatl. gepr. Übers. 
Arcisstr. 43 
80799 München 
 

 
tel. 1: +49 89 21029794 
tel. 2: +49 172 8529156 
Fax: +49 89 18921945 
lidus@gmx.net 
 

 
§Ü  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
herr Jan Jürgen daniel 
dr.-Carlo-schmid-str. 98 
90491 nürnberg 
 

 
tel.: +49 911 592443 
Fax: +49 911 592444 
dsddtp@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Maria Schmidt-Holzhauser 
staatl. gepr. dolm. und Übers.,  
dipl.-betriebswirtin (FH) 
bernhard-von-Weimar-str. 10 
90768 Fürth 
 

 
tel. 1: +49 911 722155 
tel. 2: +49 172 9028558 
Fax: +49 911 9725726 
m.holzhauser@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg Weiden i. d. oPf.

 
frau aleksandra kuhn 
dolm. und Übers., Magister d. angew. Linguistik 
ziegelleite 23 
92712 Pirk 
 

 
tel.: + 49 176 24802298 
kontakt@transling.eu 
www.transling.eu 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg WÜrzburg

 
herr sebastian zgraja 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
bergstr. 13 
97076 Würzburg 
 

 
tel. 1: +49 931 275770 
tel. 2: +49 175 2104339 
Fax: +49 931 2785250 
deutpol@deutpol.de 
 

 
§Ü §d  
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PortuGIesIsCH
 
lg ansbach

 
Frau nicole Heckmann 
dipl.-Übers. 
Herrngasse 16 
91541 rothenburg 
 

 
tel. 1: +49 9861 6277 
tel. 2: +49 179 6809492 
nheckmann@gmx.de 
www.heckmann- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg aschaffenburg

 
Frau Stefanie Stimpert 
dipl.-Übers. 
eisertstr. 63 
63773 Goldbach 
 

 
tel.: +49 6021 550891 
Fax: +49 6021 550897 
kontakt@stimpert- 
uebersetzungen.de 
www.stimpert- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG BOnn

 
Frau Hildegard Strohmeyer-Eder 
dipl.-dolm., M.A. 
sonnblickweg 5 
83395 Freilassing 
 

 
tel. 1: +49 8654 3097756 
tel. 2: +49 172 7935767 
info@uebersetzungen-
strohmeyer.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
Herr Hans-Martin Schorr 
staatl. gepr. Übers, M.A. 
Kirchenweg 61 
90419 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 1445343 
tel. 2: +49 1577 8372982 
Fax: +49 911 881941002 
martinschorr@hotmail.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg traunstein

 
Herr Rolf Blum 
dipl.-Übers. 
Hauptstr. 62 
83246 unterwössen 
 

 
tel. 1: +49 8641 6994503 
tel. 2: +49 1511 5591706 
Fax: +49 8641 6994504 
info@b-mt.de 
 

 
§Ü §d  
 

ruMÄnIsCH
 
behÖrde fÜr inneres hamburg

 
herr manuel lüdtke 
rechtsanwalt, Fachanwalt für strafrecht 
Cosimastr. 2 
81927 München 
 

 
tel. 1: +49 89 20092566 
tel. 2: +49 176 32141928 
Fax: +49 89 20092567 
office@dr-luedtke.bayern 
 

 
§Ü §d  
 

http://www.heckmann-uebersetzungen.de
http://www.heckmann-uebersetzungen.de
mailto:kontakt%40stimpert-uebersetzungen.de?subject=
mailto:kontakt%40stimpert-uebersetzungen.de?subject=
http://www.stimpert-uebersetzungen.de
http://www.stimpert-uebersetzungen.de
mailto:info%40uebersetzungen-strohmeyer.de?subject=
mailto:info%40uebersetzungen-strohmeyer.de?subject=
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LG MÜncHEn I

 
Frau Emanuela constantin 
staatl. gepr. Übers. 
orffstr. 8 
80634 München 
 

 
tel.: +49 176 61785349 
info@constantin- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
herr alfred menno simonis 
staatl. gepr. Übers. 
schönwaldstr. 7 
90451 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 160 8385164 
tel. 2: +49 911 81678084 
Fax: +49 32 127772243 
mennosimonis@web.de 
 

 
§Ü  
 

russisch
 
lg augsburg

 
frau laura ritenberga-kinder 
Übers. und dolm., M.A. (Personalentwicklung) 
zollernstr. 73 
86154 Augsburg 
 

 
tel. 1: +49 821 26859837 
tel. 2: +49 160 4601897 
Fax: +49 821 88586501 
laura.ritenberga@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Birgit Schauff 
staatl. gepr. Übers., M.A. 
Jesuitengasse 17 
86316 Friedberg 
 

 
tel. 1: +49 821 2678239 
tel. 2: +49 160 92429945 
web@bschauff.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg bamberg

 
herr dr. phil. aschot isaakjan 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
don-bosco-str. 8 
96047 bamberg 
 

 
tel.: +49 951 71442 
Fax: +49 951 74677 
AschotIsaakjan@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau andrea thieme 
dipl.-Übers. 
Hubertusweg 3 
91301 Forchheim 
 

 
tel. 1: +49 9191 64331 
tel. 2: +49 172 8916984 
Fax: +49 9191 64327 
office@andrea-thieme.de 
www.andrea-thieme.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg fulda

 
frau angela möller 
Übers. und dolm., dipl.-Ing. (FH)/su 
elisabethenstr. 4 
36088 Hünfeld 
 

 
tel. 1: +49 6652 74550 
tel. 2: +49 171 5441527 
Fax: +49 32 121322832 
am@moelleruebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

mailto:info%40constantin-uebersetzungen.de?subject=
mailto:info%40constantin-uebersetzungen.de?subject=
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lg landshut

 
Frau Silke Wiedemann 
dipl.-sprachmittl. 
Kollersaich 6 
84323 Massing 
 

 
tel. 1: +49 8724 965060 
tel. 2: +49 175 2410283 
Fax: +49 8724 965061 
wiedemann.silke@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Herr M. David Drevs 
staatl. gepr. Übers. und dolm., M.A. 
nibelungenstr. 26 
80639 München 
 

 
tel. 1: +49 89 4488846 
tel. 2: +49 151 17387868 
Fax: +49 89 4484050 
drevs@ddrevs.de 
www.ddrevs.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
herr alexander lich 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Aidenbachstr. 213 
81479 München 
 

 
tel.: +49 176 22865591 
17888@web.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau yanina lipski 
b. A., staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
M.A. (Management-Ausrichtung 
unternehmensmanagement) 
Humpelstr. 7 
81476 München 
 

 
tel. 1: +49 89 4111 8047 
tel. 2: +49 163 9146480 
Fax: +49 89 4111 8048 
mail@lipski-translation.com 
www.lipski-translation.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
herr kai zimmermann 
dipl.-sprachmittl. 
Kehlhofstr. 42 
8552 Felben-Wellhausen, schweiz 
 

 
tel. 1: +41 71 5251085 
tel. 2: +41 79 2759306 
info@zimmermann- 
uebersetzungen.com 
www.zimmermann- 
uebersetzungen.com 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn II

 
frau yvonne haberda 
staatl. gepr. Übers. 
dachauer str. 176 e 
82140 olching 
 

 
tel. 1: +49 8142 6694895 
tel. 2: +49 171 6808476 
info@tschechisch-russisch.de 
www.tschechisch-russisch.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Dr. phil. Mechtild Russell 
staatl. gepr. Übers. und dolm., M.A. 
Weiherweg 8 
86971 Peiting 
 

 
tel. 1: +49 8861 9418 
tel. 2: +49 1511 5312370 
Fax: +49 8861 908758 
m.russell@t-online.de 
www.sprachendienst- 
russell.com 
 

 
§Ü §d  
 

mailto:info%40zimmermann-uebersetzungen.com?subject=
mailto:info%40zimmermann-uebersetzungen.com?subject=
http://www.zimmermann-uebersetzungen.com
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LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
Frau Bettina Berthmann 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
bucher str. 89 
90419 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 332037 
tel. 2: +49 173 9468965 
Fax: +49 911 3226481 
berthmann@aol.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Ganna Derepovska 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Liegnitzer str. 23 
91058 erlangen 
 

 
tel. 1: +49 9131 9336895 
tel. 2: +49 179 5362114 
Fax: +49 9131 9293172 
anjaderepovska@gmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau carena Helle 
dipl.-sprachmittl. 
Lenzstr. 10 
90522 oberasbach 
 

 
tel. 1: +49 911 695274 
tel. 2: +49 173 4596477 
Fax: +49 911 6999711 
carena.helle@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau irina zimmermann 
Konferenzdolm., staatl. gepr. Übers. und dolm., 
dipl.-sprachlehrerin (Linguistische universität 
Moskau) für englisch und deutsch 
Hugo-Junkers-str. 12 
90411 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 525207 
tel. 2: +49 170 2725563 
Fax: +49 911 525208 
info@irinazimmermann.de 
www.irinazimmermann.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg traunstein

 
Frau Tatiana Moos 
staatl. gepr. Übers. 
Aschhofen 5b 
83620 Feldkirchen-Westerham 
 

 
tel. 1: +49 8063 9729415 
tel. 2: +49 1516 1103691 
info@uebersetzer- 
rosenheim.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg WÜrzburg

 
frau ines müller 
staatl. gepr. Übers. und dolm., dipl.-Ing. 
betzengraben 35 
97299 zell 
 

 
tel. 1: +49 931 4600694 
tel. 2: +49 1520 8712006 
Fax: +49 931 30469924 
ines@russisch-mueller.de 
www.russisch-mueller.de 
 

 
§Ü §d  
 

mailto:info%40uebersetzer-rosenheim.de?subject=
mailto:info%40uebersetzer-rosenheim.de?subject=
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sCHWedIsCH
 
LG MÜncHEn I

 
frau vivan ekman-münch 
staatl. gepr. Übers. 
Heinrich-Heine-str. 4 
80686 München 
 

 
tel. 1: +49 89 54727278 
tel. 2: +49 1511 4103449 
Fax: +49 89 54727288 
vivan.ekman@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

serbisch
 
lg hannover, olg koblenz

 
herr Željko brkić 
staatl. gepr. Übers, dipl.-Volkswirt 
Mühlhaldeweg 29 
87509 Immenstadt im Allgäu 
 

 
tel. 1: +49 8323 8084413 
tel. 2: +49 176 43605100 
zeljko_brkic@yahoo.de 
www.westbalkan-institut.de 
 

 
§Ü §d  
 

sLoWAKIsCH
 
LG MÜncHEn I

 
frau viera horch 
staatl. gepr. Übers. 
turmairstr. 5 
82166 Gräfelfing 
 

 
tel. 1: +49 89 882323 
tel. 2: +49 176 22280959 
Viera.Horch@web.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau Jana höller 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
Mgr. (univ. Pressburg) 
Lazarettstr. 35 
80636 München 
 

 
tel. 1: +49 89 1233750 
tel. 2: +49 163 1835525 
Fax: +49 89 18956189 
j.hoeller@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Livia Jansen 
dipl.-Übers., staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Hinterbärenbadstr. 49 
81373 München 
 

 
tel. 1: +49 89 27273150 
tel. 2: +49 175 6301200 
Fax: +49 89 89137136 
info@de-sk.com 
www.de-sk.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Jana Salgovic 
staatl. gepr. Übers., M.A. 
elektrastr. 10 
81925 München 
 

 
tel. 1: +49 89 9102542 
tel. 2: +49 173 4171260 
Fax: +49 32 121303890 
jana.salgovic@gmail.com 
 

 
§Ü  
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sLoWenIsCH
 
lg augsburg

 
Frau Jelka Hinse-Stern 
staatl. gepr. Übers., dipl.-umweltwissen-
schaftlerin, dipl.-Ing. der Metallurgie 
badstr. 5 A 
86492 egling an der Paar 
 

 
tel. 1: +49 8206 273605 
tel. 2: +49 178 1865898 
Fax: +49 8206 273607 
info@slowenisch.com 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Frau Iris Mesko 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
elektrastr. 22 a 
81925 München 
 

 
tel. 1: +49 1511 5580438 
tel. 2: +49 89 92334135 
Fax: +49 89 92334137 
meskoiris@hotmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

sPAnIsCH
 
lg amberg

 
frau anke betz 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
b.A. in Music, M.M. in Conducting 
söllitz 7 
92555 trausnitz 
 

 
tel.: +49 173 5662688 
Fax: +49 9604 5309808 
anke@a-z-translations.com 
www.a-z-translations.com 
 

 
§Ü  
 

 
lg aschaffenburg

 
Frau christine Heßler 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
traductora-Intérprete Jurada de alemán 
nombrada por el M.A.e.C, Madrid 
Frühlingstr. 23 
63743 Aschaffenburg 
 

 
tel.: +49 6021 95001 
Info@Hessler- 
uebersetzungen.de 
www.Hessler- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg augsburg

 
Herr Dr. Wolfgang Fritscher 
staatl. gepr. Übers, dipl.-soziologe 
Hausener str. 23 
86420 diedorf-oggenhof 
 

 
tel.: +49 8238 3278 
WolfgangFritscher@t-online.de 
www.fri-text.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau katya guinez bornscheuer 
staatl. gepr. Übers. 
Milchberg 17 
86150 Augsburg 
 

 
tel.: +49 163 2585551 
info@katya-guinez.de 
 

 
§Ü  
 

mailto:Info%40Hessler-Uebersetzungen.de?subject=
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sPAnIsCH (Forts.)
 
lg augsburg (forts.)

 
Frau Bettina Markl 
staatl. gepr. Übers., dipl.-Finanzwirt (FH) 
Austr. 26 
86492 egling a.d. Paar 
 

 
tel. 1: +49 8206 7040 
tel. 2: +49 160 4033547 
Fax: +49 8206 961781 
markl-fachuebersetzungen@ 
t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG BOnn

 
Frau Hildegard Strohmeyer-Eder 
dipl.-dolm., M.A. 
sonnblickweg 5 
83395 Freilassing 
 

 
tel. 1: +49 8654 3097756 
tel. 2: +49 172 7935767 
info@uebersetzungen-
strohmeyer.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG cOBURG

 
Frau Ingrid nassios 
dipl.-Übers. 
Am Hasenstein 1c 
96450 Coburg 
 

 
tel. 1: +49 9561 29522 
tel. 2: +49 160 3692942 
Fax: +49 9561 29524 
contact@in-uebersetzungen.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg landshut

 
Frau Monica Bauer 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
rosenstr. 5 
85368 Moosburg a. d. Isar 
 

 
tel. 1: +49 8761 3014395 
tel. 2: +49 1573 1088293 
Fax: +49 8761 3014395 
monica.bauer@deutsch- 
spanisch-uebersetzerin.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau nadine Treidl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
rottenburger str. 1 
84030 ergolding 
 

 
tel.: +49 176 34491825 
nadine.treidl@googlemail.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Herr Michael Badt 
staatl. gepr. Übers. und dolm., rechtsanwalt 
oettingenstr. 25/III 
80538 München 
 

 
tel. 1: +49 89 1296229 
tel. 2: +49 171 2867852 
Fax: +49 89 18999767 
Michael.badt@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Miriam Brandl 
staatl. gepr. Übers. 
Am bergsteig 3 
81541 München 
 

 
tel. 1: +49 89 24223930 
tel. 2: +49 179 2102888 
miriam.brandl@linguateam.de 
 

 
§Ü  
 

mailto:markl-fachuebersetzungen%40t-online.de?subject=
mailto:markl-fachuebersetzungen%40t-online.de?subject=
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Frau Maricel Delaney de Marx 
staatl. gepr. Übers. 
schönbergstr. 20 
81679 München 
 

 
tel. 1: +49 89 98290199 
tel. 2: +49 177 5363545 
Fax: +49 89 98290197 
mariceldelaney@gmail.com 
 

 
§Ü  
 

 
frau annette durner 
staatl. gepr. Übers. 
Meindlstr. 11d 
81373 München 
 

 
tel. 1: +49 89 54645615 
tel. 2: +49 171 5724718 
Fax: +49 89 54645616 
annette.durner@gmx.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau nuria Esteban Ros 
staatl. gepr. Übers., Architektin (universidad 
Politécnica de Madrid) 
Pommernstr. 10 
80809 München 
 

 
tel.: +49 176 99565182 
hola@traduccion-es.de 
www.traduccion-es.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau katharina heppner 
b. A. Übersetzen, staatl. gepr. Übers. und 
dolm., M.A. ethnologie, deutsch als Fremdspra-
che, Volkswirtschaftslehre 
Valleystr. 49 
81371 München 
 

 
tel.: +49 176 64617614 
katharina.heppner@ 
hola-translations.de 
www.hola-translations.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Eva Ordóñez Fernandino 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Ligsalzstr. 37 
80339 München 
 

 
tel.: +49 176 45555245 
eva.ordonez@gmx.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau katja Pablos 
staatl. gepr. Übers. 
st.-Paul-str. 9, rgb. 
80336 München 
 

 
tel. 1: +49 176 10073931 
tel. 2: +49 176 10073931 
Fax: +49 89 27370905 
service@globaltranslation.de 
www.globaltranslation.de 
 

 
§Ü  
 

 
frau corinna schlüter-ellner 
staatl. gepr. Übers., Ass. Jur. 
Haydnstr. 2 
85521 ottobrunn 
 

 
tel. 1: +49 89 6094374 
tel. 2: +49 171 5372440 
schlueter-ellner@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Silene Snider 
b. A. Übersetzen 
oskar-von-Miller-ring 34 
81541 München 
 

 
contact@snider- 
uebersetzungen.com 
www.snider- 
uebersetzungen.com 
 

 
§Ü  
 

mailto:katharina.heppner%40hola-translations.de?subject=
mailto:katharina.heppner%40hola-translations.de?subject=
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LG MÜncHEn I (FORTS.)

 
Frau Susanne Thron-Bitzer 
dipl.-dolm. (univ.) und dipl.-Übers. 
(univ.), bachelor of Arts (b.A.) 
naher und Mittlerer osten 
dahlienstr. 19 
80935 München 
 

 
tel. 1: +49 89 3130001 
tel. 2: +49 171 3008516 
Fax: +49 89 358 46926 
susanne.thron-bitzer@ 
lingua-com.de 
www.lingua-com.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Herr Juan carlos Upegui Molano 
staatl. gepr. Übers. 
Friedenheimerstr. 46 
80686 München 
 

 
tel.: +49 176 38451325 
upegui@laposte.net 
www.upetext.com 
 

 
§Ü  
 

 
LG MÜncHEn II

 
Frau Joana Leder 
b. A. Übersetzen, M. A. Konferenzdolmetschen 
tegernseer Landstr. 123 
81539 München 
 

 
tel. 1: +49 89 87766518 
tel. 2: +49 172 8815206 
info@joanaleder.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
frau martina chacón Provoste 
staatl. gepr. Übers. und dolm. (bachelor Pro-
fessional in Übersetzen und dolmetschen) 
Flurstr. 21 
91233 neunkirchen am sand 
 

 
tel.: +49 173 2472830 
mar.cha@web.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau nastasja garcia rodriguez 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
eckenberg 11 
91448 emskirchen 
 

 
tel.: +49 160 98542953 
info@garcia-uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
frau elke limberger-katsumi 
staatl. gepr. Übers. und dolm., dipl.-dolm. 
Vogtsbergstr. 46 
90453 nürnberg 
 

 
tel.: +49 911 6324040 
Fax: +49 911 6324540 
info@genau-gesagt.de 
www.genau-gesagt.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Uta naleppa-clausen 
dipl.-Übers., dipl.-dolm. 
Grünreuther str. 56 
90482 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 503589 
tel. 2: +49 160 6729623 
uta.clausen@web.de 
www.clausen- 
uebersetzungen.de 
 

 
§Ü §d  
 

mailto:susanne.thron-bitzer%40lingua-com.de?subject=
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http://www.clausen-uebersetzungen.de
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Herr Hans-Martin Schorr 
staatl. gepr. Übers., M.A. 
Kirchenweg 61 
90419 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 1445343 
tel. 2: +49 1577 8372982 
Fax: +49 911 881941002 
martinschorr@hotmail.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Else Seibert 
staatl. gepr. Übers. 
Hackenrichtstr. 18 
90518 Altdorf 
 

 
tel. 1: +49 9187 903199 
tel. 2: +49 175 1710730 
info@else-seibert.de 
www.else-seibert.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Irmgard Wilhelm 
staatl. gepr. Übers., dipl.-dolm. 
rennesstr. 37 
91054 erlangen 
 

 
tel. 1: +49 9131 55080 
tel. 2: +49 1516 1060999 
Irmgard.Wilhelm@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg traunstein

 
Frau Stefanie Huber 
dipl.-Fachübers. 
baumgarten 18 
83365 nußdorf 
 

 
tel. 1: +49 8669 8600843 
tel. 2: +49 176 96261066 
tradu@gs-translations.com 
www.gs-translations.com 
 

 
§Ü  
 

 
Frau claudia Wagner 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Kreuzbergstr. 1 
83129 Höslwang 
 

 
tel.: +49 8055 7209910 
post@wagner-uebersetzung.de 
www.wagner-uebersetzung.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Sibylle Walter 
dipl.-Übers. 
Am stadtpark 32 
81243 München 
 

 
tel.: +49 89 83999946 
sibylle.diewalters@posteo.de 
 

 
§Ü  
 

 
lg WÜrzburg

 
frau annika brand 
b. A. Fachübersetzen (technik), Msc in 
Interpreting, staatl. gepr. Übers. u. dolm. 
Altenbergstr. 8 
97261 Güntersleben 
 

 
tel.: +49 170 9964847 
Annika.brand@outlook.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau carmen Heß 
staatl. gepr. Übers. 
tulpenstr. 18 A 
97277 neubrunn 
 

 
tel.: +49 9307 8184 
carmen.hess@t-online.de 
 

 
§Ü  
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tHAILÄndIsCH
 
lg frankfurt

 
frau srinapa dhapjan-langbein 
Übers. und dolm., M.A. 
Mettnauerstr. 10 
81249 München 
 

 
tel. 1: +49 89 7852670 
tel. 2: +49 177 5759205 
Fax: +49 89 7853158 
srinapa@dhapjan-langbein.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
lg stuttgart, lg regensburg

 
frau sangsri götzfried 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Parsberger str. 40 
93057 regensburg 
 

 
tel. 1: +49 941 6400197 
tel. 2: +49 173 3574457 
Fax: +49 941 647213 
xgoetzfried@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

tschechisch
 
lg bayreuth

 
frau sylva adler 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
bühler Höhen 19a 
95473 Creussen 
 

 
tel. 1: +49 9270 8203 
tel. 2: +49 172 8459359 
Fax: +49 9270 8641 
s-adler@online.de 
www.s-Adler.de 

 
§Ü §d  
 

 
LG HOF

 
Frau Maria Hammerich-Maier 
staatl. gepr. Übers. und dolm., Mag. phil. 
röhrsteig 23 
95191 Leupoldsgrün 
 

 
tel. 1: +49 1515 3008064 
tel. 2: +49 9292 973363 
Fax: +49 9292 973364 
maiham2000@yahoo.com 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Frau Dr. Olga Bulinova 
staatl. gepr. Übers. 
Jahnstr. 32 
80469 München 
 

 
tel. 1: +49 89 2608985 
tel. 2: +49 151 10234462 
Fax: +49 89 268166 
olga.bulinova@gmx.de 
 

 
§Ü  
 

 
Frau Livia Jansen 
dipl.-Übers., staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Hinterbärenbadstr. 49 
81373 München 
 

 
tel. 1: +49 89 27273150 
tel. 2: +49 175 6301200 
Fax: +49 89 89137136 
info@de-sk.com 
www.de-sk.com 
 

 
§Ü  
 

 
frau anna marie ovcar 
schellingstr. 132/III 
80797 München 
 

 
tel. 1: +49 89 1291762 
tel. 2: +49 172 9636329 
Fax: +49 89 1296114 
anna.ovcar@web.de 
 

 
§Ü §d  
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LG MÜncHEn I 

 
frau vera kampikova 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Maillingerstr. 30 
80636 München 
 

 
tel. 1: +49 89 4705556 
tel. 2: +49 176 54639574 
vkampik@t-online.de 
www.uebersetzen- 
tschechisch.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn II

 
frau yvonne haberda 
staatl. gepr. Übers. 
dachauer str. 176 e 
82140 olching 
 

 
tel. 1: +49 8142 6694895 
tel. 2: +49 171 6808476 
info@tschechisch-russisch.de 
www.tschechisch-russisch.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
Frau Monika Slapeta 
staatl. gepr. Übers., dipl.-Mathematikerin 
Am schlosspark 26 
82131 Gauting 
 

 
tel. 1: +49 89 8504674 
tel. 2: +49 171 9594797 
monika.slapeta@gmx.de 
 

 
§Ü  
 

 
LG REGEnSBURG

 
frau anna trupl-mattiesson 
staatl. gepr. Übers. 
Fichtenweg 2 
93358 train 
 

 
tel.: +49 9444 870633 
Fax: +49 9444 7889000 
info@tschechisch- 
uebersetzungen.com 
www.tschechisch- 
uebersetzungen.com 
 

 
§Ü  
 

tÜrKIsCH
 
lg landshut

 
herr adnan sen 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Max-Planck-str. 6 
85435 erding 
 

 
tel. 1: +49 8122 1877587 
tel. 2: +49 175 1679404 
Fax: +49 8122 1877586 
adnan.sen@live.de 
www.türkische-übersetzung.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Frau Sirin Baba 
staatl. gepr. Übers. 
elektrastr. 52 
81925 München 
 

 
tel.: +49 89 917628 
Fax: +49 89 9101470 
sirin.baba@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

http://www.uebersetzen-tschechisch.de
http://www.uebersetzen-tschechisch.de
mailto:info%40tschechisch-uebersetzungen.com?subject=
mailto:info%40tschechisch-uebersetzungen.com?subject=
http://www.tschechisch-uebersetzungen.com
http://www.tschechisch-uebersetzungen.com
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tÜrKIsCH (Forts.)
 
lg mÜnchen ii, lg ulm

 
herr aycan orgun 
staatl. gepr. Übers. und dolm.,  
dipl.-russist, dipl.-Ing. (FH) 
Lily-braun-Weg 19 
80637 München 
 

 
tel. 1: +49 89 15919047 
tel. 2: +49 171 5781101 
Fax: +49 89 155252 
orgun@t-online.de 
 

 
§Ü §d  
 

uKrainisch
 
LG MÜncHEn I

 
frau yanina lipski 
b. A., staatl. gepr. Übers. und dolm., 
M.A. (Management-Ausrichtung 
unternehmensmanagement) 
Humpelstr. 7 
81476 München 
 

 
tel. 1: +49 89 41118047 
tel. 2: +49 163 9146480 
Fax: +49 89 41118048 
mail@lipski-translation.com 
www.lipski-translation.com 
 

 
§Ü  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
frau irina zimmermann 
Konferenzdolm., staatl. gepr. Übers. und dolm., 
dipl.-sprachlehrerin (Linguistische universität 
Moskau) für englisch und deutsch 
Hugo-Junkers-str. 12 
90411 nürnberg 
 

 
tel. 1: +49 911 525207 
tel. 2: +49 170 2725563 
Fax: +49 911 525208 
info@irinazimmermann.de 
www.irinazimmermann.de 
 

 
§Ü §d  
 

ungarisch
 
lg landshut

 
frau dr. jur. szilvia horvath 
staatl. gepr. Übers. und dolm., Juristin 
Klötzlmüllerstr. 79 
84034 Landshut 
 

 
tel. 1: +49 871 9666772 
tel. 2: +49 176 39078486 
Fax: +49 32 222489724 
info@horvath-szilvia.eu 
www.horvath-szilvia.eu 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn I

 
Frau Boglarka Heindl 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Milbertshofener str. 56 
80807 München 
 

 
tel. 1: +49 89 36101303 
tel. 2: +49 179 4957875 
Fax: +49 89 95928243 
kontakt@boglarka-heindl.de 
www.boglarka-heindl.de 
 

 
§Ü §d  
 



45Öffentlich bestellte und beeidigte dolmetscher und Übersetzer in bayern 2022/2023 
unGArIsCH–VIetnAMesIsCH

Frau Orsolya Tóth 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
reichenberger str. 10 
85622 Feldkirchen 
 

tel. 1: +49 89 90969069 
tel. 2: +49 179 4765508 
ot@sprachbote-ungarisch.de 
www.sprachbote-ungarisch.de 
 

§Ü §d  
 

 
herr akos vida 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Franziskanerstr. 16 
81669 München 
 

 
tel. 1: +49 89 44900326 
tel. 2: +49 171 2424977 
Fax: +49 89 4470229 
vida@avimedia.de 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG MÜncHEn II

 
Frau Irén Lange-Flaig 
staatl. gepr. Übers. und dolm., Mag.Art. (Kom-
paratistik, Anglistik und klassische Archäologie) 
ringstr. 22 
82223 eichenau 
 

 
tel. 1: +49 177 7498138 
tel. 2: +36 50 1049134 
Fax: +49 8141 3152378 
ilf@equinoctium.org 
 

 
§Ü §d  
 

 
LG nÜRnBERG-FÜRTH

 
Frau carena Helle 
dipl.-sprachmittl. 
Lenzstr. 10 
90522 oberasbach 
 

 
tel. 1: +49 911 695274 
tel. 2: +49 173 4596477 
Fax: +49 911 6999711 
carena.helle@t-online.de 
 

 
§Ü  
 

 
Herr Gabor Weinhardt 
staatl. gepr. Übers. und dolm., M.A. 
otto-dischner-Weg 16 
81241 München 
 

 
tel. 1: +49 89 74545037 
tel. 2: +49 172 9326498 
Fax: +49 89 74545037 
gweinhardt@debitel.net 
 

 
§Ü §d  
 

urdu
 
LG MÜncHEn II

 
frau amtul naseer tariq 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Carl-orff-str. 81 
85591 Vaterstetten 
 

 
tel. 1: +49 8106 899967 
tel. 2: +49 175 8248888 
Fax: +49 8106 899972 
naseer.tariq@hotmail.com 
 

 
§Ü §d  
 

VIetnAMesIsCH
 
LG MÜncHEn I

 
Herr Tobias Barisch 
staatl. gepr. Übers. und dolm. 
Ato-str. 9 
88697 bermatingen 
 

 
tel. 1: +49 7544 9870829 
tel. 2: +49 176 65307738 
Fax: +49 7544 7559988 
mail@tobiasbarisch.com 
www.tobiasbarisch.com 
 

 
§Ü §d  
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ALLGeMeIne LeItLInIe FÜr dIe 
AnFertIGunG Von urKunden-
ÜbersetzunGen In bAyern

stand: 3/2018

einleitung

die vorliegende Leitlinie wurde vom bdÜ (bundesverband der dolmetscher und 
Übersetzer e. V.) auf bundesebene verfasst. Für den bayerischen Geltungsbereich 
hat der bdÜ Landesverband bayern unter Punkt 24 die entsprechenden baye-
rischen Vorschriften hinzugefügt. die Leitlinie hat empfehlenden Charakter, zielt 
aber im Interesse größerer rechtssicherheit auf eine möglichst einheitliche Über-
setzungspraxis in deutschland ab. 

1 Anwendungsbereich

diese Vorgaben gelten für die Anfertigung von urkundenübersetzungen in 
die deutsche und in fremde sprachen mit Geltungs bereich in deutschland.

2 Überschrift

2.1 die Übersetzung ist mit einer Überschrift zu versehen, die sie in deutscher 
sprache als „bestätigte/beglaubigte Übersetzung aus der … sprache“, ggf. als 
„bestätigte/beglaubigte teilübersetzung aus der … sprache“ kennzeichnet.

2.2 bei Übersetzungen in eine fremde sprache ist eine sinngemäße fremd -
sprachige Überschrift anzubringen.
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3 original, Abschrift, Kopie

3.1 das zu übersetzende schriftstück ist anzusehen als: Original, wenn der letz-
te Ausstellungs- oder bestätigungsvermerk eine namensunterschrift bzw. ein 
Handzeichen im original und/oder einen siegel-/stempelabdruck des Aus-
stellers trägt.

3.2 das zu übersetzende schriftstück ist als beglaubigte abschrift, beglaubigte 
(foto)kopie zu bezeichnen, wenn es einen entsprechenden beglaubigungs-
vermerk mit namensunterschrift bzw. Handzeichen im original und/oder 
siegel-/stempelabdruck des Ausstellers trägt bzw. von einer nach dem recht 
des Ausstellungsortes hierzu ermächtigten behörde oder Person stammt.

3.3 das zu übersetzende schriftstück ist als unbeglaubigte abschrift, unbe-
glaubigte (foto)kopie zu bezeichnen, wenn sie keinen entsprechenden be-
glaubigungsvermerk mit namensunterschrift bzw. Handzeichen im original 
und/oder siegel-/stempelabdruck des Ausstellers trägt oder wenn der letzte 
Ausstellungs- bzw. beglaubigungsvermerk bereits eine Wiedergabe ist.

nur elektronisch zur Verfügung gestellte unterlagen sollten analog unbe-
glaubigter Abschriften bzw. Kopien behandelt werden.

4 richtigkeit und Vollständigkeit

4.1 das zu übersetzende schriftstück ist als eine einheit zu betrachten und soll 
inklusive aller zusätze (beglaubigungsvermerke, handschriftliche zusätze 
usw.) vollständig übersetzt werden. 

4.2 Verlangt der Auftraggeber eine auszugsweise Übersetzung, so sind in der 
Übersetzung die Auslassungen kenntlich zu machen. der Inhalt des nicht 
übersetzten teils sollte möglichst stichwortartig wiedergegeben werden. 
Auslassungen können z. b. in einem scheidungsurteil wie folgt umgesetzt 
werden: [… Abschnitt zum Versorgungsausgleich …].

4.3 die auf Vordrucken üblichen Verlagsangaben oder drucktechnischen Hin-
weise (Vordrucknummern oder Auflagenbezeichnungen) sind nicht zu über-
setzen, aber in der originalschreibweise wiederzugeben.
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5 zeugnisse und diplome

5.1 bei zeugnissen und diplomen sind der schultyp, die noten und die erwor-
bene berufsbezeichnung möglichst wörtlich zu übersetzen (originalbezeich-
nung in Klammern oder als Fußnote wiederholen); das Auffinden einer 
inhaltlich entsprechenden bezeichnung in der zielsprache ist nicht Aufgabe 
des Übersetzers. 

In einer Anmerkung kann eine inhaltlich entsprechende deutsche bzw. 
fremdsprachige bezeichnung angegeben werden. Hierbei ist eine Formu-
lierung, die als Präjudiz für ein Feststellungs- oder Genehmigungsverfahren 
missverstanden werden kann oder eine Verwendung von rechtsbegriffen 
des hiesigen schulwesens und die Verwendung von vorgegebenen Ab-
schlussbezeichnungen (z. b. realschulabschluss, Fachschulreife) zu vermei-
den, sofern sich diese nicht zwingend aus den ausländischen begriffen ablei-
ten. das gilt sinngemäß auch für Übersetzungen in eine fremde sprache.

5.2 eventuell ist eine erklärung von abweichenden notensystemen erforderlich 
(z. b. durch Angabe der ausländischen notenskala, sofern in dem zu überset-
zenden schriftstück nicht bereits vorhanden). die verbindliche Feststellung 
der deutschen entsprechung obliegt den zuständigen behörden, nämlich den 
Kultusministerien und der zentralstelle für ausländisches bildungswesen der 
ständigen Konferenz der Kultusminister der bundesrepublik deutschland.

6 druckanordnung und schriftbild

6.1 druckanordnung und schriftbild sollten aus Gründen der nachvollziehbarkeit 
möglichst genau nachempfunden werden. bei erheblichen Abweichungen vom 
schriftbild sind entsprechende Hinweise (z. b. rechts oben, am linken rand, 
senkrecht stehend usw.) anzubringen. bei mehrseitigen urkunden mit nicht 
fortlaufendem text (z. b. studienbücher, seefahrtbücher usw.) sind an den ent-
sprechenden stellen die seitenzahlen des Ausgangstextes stets anzugeben.

6.2 bei der Übersetzung von Vordrucken sind Leerspalten kenntlich zu machen 
(z. b. als „k. e.“, das am ende der Übersetzung oder in der Fußzeile mit den 
Worten „Anm. des Übers.: keine eintragung“ erklärt wird). Im Ausgangs-
text mit Füllstrich geschlossene zeilen sind auch in der Übersetzung ent-
sprechend zu schließen.
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7 Auffälligkeiten

7.1 Auf Auffälligkeiten des vorgelegten schriftstückes (z. b. rasuren, hand- oder 
maschinenschriftliche Änderungen, streichungen oder Überschreibungen 
usw.), die für die Authentizität des Ausgangstextes von bedeutung sind, ist in 
einer Anmerkung hinzuweisen.

7.2 durchgestrichene, aber lesbar gebliebene textstellen sollen ebenfalls über-
setzt und als im Ausgangstext gestrichen gekennzeichnet werden. Falls durch-
gestrichene stellen nicht übersetzt werden, so ist in einer Anmerkung darauf 
hinzuweisen. ebenso ist in einer Anmerkung auf durch streichung unlesbar 
gewordene stellen hinzuweisen.

8 schriftträger und schreibmittel

8.1 die für die erstellung der Übersetzung verwendeten Materialien (Papier und 
Farbstoffe der schreibgeräte einschließlich stempelfarbe für den siegel-
abdruck) sollen urkundenecht und alterungsbeständig sein.

9 Verbinden von blättern

9.1 besteht die Übersetzung aus mehreren blättern, so sind diese zu nummerie-
ren. sie sollen so miteinander verbunden werden, dass der zusammenhang 
nicht ohne äußerliche sichtbare beschädigung aufgehoben werden kann, 
anderenfalls ist jedes blatt mit dem Abdruck des stempels und dem Hand-
zeichen des Übersetzers kenntlich zu machen.

9.2 Wenn die zuständigen behörden, für welche die Übersetzung bestimmt ist, 
dies fordern, ist der Übersetzung ein vollständiges exemplar der übersetzten 
urkunde beizuheften. sofern das original oder die beglaubigte Abschrift nicht 
beigeheftet werden soll, ist eine Kopie des Ausgangstextes mit der Überset-
zung untrennbar zu verbinden. Manche behörden lehnen dies jedoch aus-
drücklich ab, da sie die unterlagen mit ihrem eigenen siegel verbinden.
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10 Anmerkungen

10.1 Anmerkungen des Übersetzers sind an der entsprechenden stelle des Über-
setzungstextes anzubringen und mit dem zusatz „Anm. d. Übers.“ zu ver-
sehen. In den text eingefügte Anmerkungen und Hinweise sowie Fußnoten 
des Übersetzers sollen in eckigen Klammern stehen. bei Übersetzungen in 
eine fremde sprache ist sinngemäß zu verfahren.

10.2 Ist das Anbringen im text ohne wesentliche Veränderung von druck-
anordnung oder schriftbild des Ausgangstextes nicht möglich, ist die An-
merkung als Fußnote am ende der jeweiligen seite darzustellen.

10.3 Anmerkungen sollen insbesondere dann angebracht werden, wenn die kor-
rekte Übersetzung in der zielsprache missverständlich sein kann, weil es z. b. 
vergleichbare rechtsinstitute nicht gibt oder die begriffsinhalte erheblich 
voneinander abweichen. bei Mehrdeutigkeiten des Aussagesinns ist auf die 
verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten in einer Anmerkung hinzuweisen.

11 behörden- und Gerichtsbezeichnungen

behörden- und Gerichtsbezeichnungen sollen in der bezeichnung der Aus-
gangssprache übernommen und in einer Anmerkung übersetzt und notfalls 
erläutert werden, wenn es in der zielsprache keine entsprechende Instituti-
on gibt. Hilfreich können als Anmerkung auch Funktionsbezeichnungen sein 
(straf-, zivil-, Vormundschafts- oder Familiengericht, standesamt, Genehmi-
gungsbehörde für …, notariat, Kammern, standesorganisationen o. ä.).

12 Gebührenmarken, siegel und stempel

12.1 Auf dem Ausgangstext angebrachte Gebührenmarken, siegel- und stempel-
abdrucke sind zu erwähnen. 

12.2 die in stempel- oder siegelabdrucken enthaltenen texte sind zu übersetzen. 
unterschriften und Paraphen sind als solche zu beschreiben, ggf. mit dem 
zusatz „unleserlich“ kenntlich zu machen.
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13 beglaubigungsvermerke

beglaubigungsvermerke sind zu übersetzen (s. 4.1).

14 Anschriftenangaben

Anschriftenangaben sind nicht zu übersetzen. bei Verwendung nicht lateini-
scher schriftzeichen sind sie zu transliterieren oder zu transkribieren, sodass 
sie zum Adressieren bei schriftwechsel verwendet werden können. 

15 zahlen, daten und Währungsangaben

15.1 zahlen sind unverändert mit arabischen ziffern oder römischen zahlzeichen 
wiederzugeben. zahlenangaben in Worten sind auch in der Übersetzung in 
Worten zu übertragen. 

15.2 die reihenfolge der elemente einer datumsangabe bestimmt sich nach den 
regeln der zielsprache (in deutschland nach dIn 5008). datumsangaben in 
einer anderen zeitrechnung sind als solche zu erläutern. die umrechnung ist 
in einer Anmerkung darzustellen.

15.3 Alle Währungsangaben sind ohne umrechnung zu übernehmen. 

16 Abkürzungen

Abkürzungen sind nach Möglichkeit aufzulösen und zu übersetzen. bezeich-
nungen von Gesetzen und vergleichbaren normen sind zu erläutern, wenn 
die Übersetzung in der zielsprache nicht verständlich sein würde. bezeich-
nungen wie strafgesetz, Personenstandsgesetz, Handelsgesetzbuch oder 
zivilprozessordnung dürften in der regel ausreichend sein. Kann die bedeu-
tung einer Abkürzung oder einer sonstigen zeichenfolge mit vertretbarem 
Aufwand nicht festgestellt werden, ist dies ebenso zu erläutern.
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17 schreibfehler, inhaltliche Fehler

17.1 Im Ausgangstext enthaltene schreibfehler können, sofern sie nicht sinnent-
stellend sind, in der Übersetzung kommentarlos ignoriert werden. sofern 
das fehlerhafte Wort unverändert in die Übersetzung zu übernehmen ist 
(z. b. orts- oder Personennamen), ist auf den schreibfehler – soweit erfor-
derlich unter Angabe der richtigen schreibweise – hinzuweisen.

17.2 erkennt der Übersetzer inhaltliche Fehler in dem zu übersetzenden schrift-
stück, sollte er in geeigneter Weise (z. b. mit einer Fußnote) darauf hinweisen, 
um dem entstehen des Verdachts, fehlerhaft übersetzt zu haben, entgegen-
zuwirken.

18 Personennamen

18.1 Personen- und ortsnamen sowie Adelsprädikate sind grundsätzlich nicht zu 
übersetzen, sondern in der ursprungsschreibweise mit allen diakritischen zei-
chen wiederzugeben. entsprechendes gilt für akademische Grade, wobei diese 
als solche kenntlich zu machen sind, um eine Verwechslung mit bestand teilen 
des Personennamens zu vermeiden. Weist der/die beteiligte anhand einer 
amtlichen unterlage (Personalausweis, registrierschein, bescheinigung über 
namensänderung) eine andere schreibweise des Vor- und/oder Familien-
namens nach, so kann diese dem in der urkunde angegebenen namen in 
eckigen Klammern hinzugefügt werden. In der Anmerkung des Übersetzers 
ist die entsprechende amtliche unterlage ausdrücklich anzugeben.

18.2 sind bei fremdsprachigen Personennamen Vor- und Familiennamen nicht 
eindeutig voneinander zu unterscheiden, so sind die Familiennamen durch 
unterstreichen oder durch schreiben in Großbuchstaben kenntlich zu ma-
chen. Kennt die rechtsordnung, aus der die Personennamen stammen, die 
Kategorien Vor- und Familiennamen nicht, so ist darauf durch entsprechen-
de erläuterungen als Anmerkung hinzuweisen. entsprechendes gilt für na-
menselemente wie Mittel- oder zwischennamen, die keine entsprechung in 
den Kategorien des deutschen namensrechts haben.

18.3 Wenn in der Ausgangssprache namen von Personen oder orten dekliniert 
oder Personennamen in männlicher und weiblicher Form gebildet werden, 
ist auf diese besonderheit hinzuweisen.
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18.4 Verwendet die Ausgangssprache andere als lateinische schriftzeichen, so 
sind Personennamen vorrangig zu transliterieren (buchstabengetreu zu 
übertragen). sind von der Internationalen normenorganisation (Iso) emp-
fohlene normen vorhanden, sollen diese angewendet werden. zurzeit ent-
halten folgende Iso-normen empfehlungen für die transliteration:

 - Iso r 9: kyrillische buchstaben slawischer sprachen

 - Iso r 233: arabische buchstaben

 - Iso r 259: Hebräisch

 - Iso r 843: griechische buchstaben

 - Iso r 3602: Japanisch (Hiragana und Katakana)

 - Iso r 9984:Georgisch

 - Iso r 11940:thai 

diese normen können bezogen werden: „Iso-transliterationsnormen für die 
umwandlung ausländischer schriften in lateinische buchstaben“ (Verlag für 
standesamtswesen, Hanauer Landstraße 60314 Frankfurt am Main). diese 
normen sind in erster Linie für den maschinellen datenaustausch im wis-
senschaftlichen bereich entwickelt worden. sonst kann als Hilfsmittel für die 
transliteration empfohlen werden: duden – satz und Korrekturen Material-
sammlung bzw. Handbuch satz und Korrektur (gebunden).

In der Übersetzung ist jeweils anzugeben, welche transliterationsnorm ange-
wendet wurde.

18.5 Lässt die fremde sprache eine transliteration nicht zu (z. b. Chinesisch oder 
neuhebräisch), so ist der name nach dem Klang und den Lautregeln der 
deutschen sprache zu übertragen (transkription) – (§ 49 Abs. 2 satz 4 der 
dienstanweisung für die standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden). 
ergibt sich die lateinische schreibweise des namens aus einer Personen-
standsurkunde oder einer anderen öffentlichen urkunde des Heimatstaates 
der betreffenden Person (z. b. reisepass), ist diese schreibung maßgebend 
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PstG-VwV) in 
der jeweils geltenden Fassung).
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18.6 Für das Übertragen von namen aus der chinesischen schrift ist grundsätzlich 
das Hanyu-Pinyin-system (ohne tonzeichen) zu verwenden. Früher geläufige 
schreibweisen insbesondere von ortsnamen können zur Verdeutlichung in 
Klammern angefügt werden, sofern sie allgemein gebräuchlich waren. Für 
namen außerhalb der Volksrepublik China (Festland) können auch andere 
transkriptionen verwendet werden, falls diese üblich oder personenstands-
rechtlich festgelegt sind. entsprechendes gilt für das Japanische.

18.7 Im bestätigungsvermerk bzw. einer Anmerkung ist anzugeben, welche 
trans literation/transkription für den Personennamen benutzt worden ist. 
(beispiel: Anm. d. Übers.: die in der Übersetzung verwendete transliteration 
des namens des betroffenen ist aus dessen reisepass entnommen. 
die transliteration nach Iso r … hätte folgendes ergebnis: „…“.)

19 orts- und staatennamen

19.1 bei Übersetzungen in die deutsche sprache ist für ortsnamen und andere 
geografische namen die fremdsprachige bezeichnung zu übernehmen und 
die allgemein übliche deutsche bezeichnung – sofern vorhanden – hinzu-
zufügen. die fremdsprachige schreibweise ist – ggf. als transliteration oder 
transkription – in einer Anmerkung anzufügen, sofern die Identität der be-
griffsinhalte nicht offensichtlich ist. Auch hier sollen zur transliteration nicht 
lateinischer buchstaben die o. g. Iso-normen beachtet werden. Gibt es für 
Ländernamen eine allgemein übliche deutsche bezeichnung, so ist diese zu 
verwenden. das „Verzeichnis der ausländischen staatennamen für den amt-
lichen Gebrauch in der bundesrepublik deutschland“, herausgegeben vom 
Auswärtigen Amt, ist bei Übersetzungen in die deutsche sprache zu beach-
ten. die geltende Fassung ist im Internet unter www.auswaertiges-amt.de/
de/Infoservice/terminologie/uebersicht_node.html veröffentlicht und kann 
als pdf-datei heruntergeladen werden.

19.2 die bezeichnung „bundesrepublik deutschland“ ist bei Übersetzungen in die 
deutsche bzw. fremde sprache unverändert zu lassen (nicht: deutsche bun-
desrepublik oder brd). 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/terminologie
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/terminologie
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19.3 sofern ortsnamen und andere geografische bezeichnungen sich geändert 
haben, soll dies mit entsprechenden Anmerkungen („früher: …“, „jetzt: … “ 
oder „in der zeit von … bis: … “) dargestellt werden, wenn es zum Verständ-
nis der Übersetzung geboten erscheint. Geänderte oder untergegangene 
staatennamen sind in der in der urkunde aufgeführten Form wiederzugeben 
(beispiel: „Königreich Griechenland“ darf nicht in „Griechische republik“ 
aktualisiert werden.)

19.4 bei Übersetzungen in eine fremde sprache sind die vorstehenden Grund-
sätze sinngemäß anzuwenden. bindende Übersetzungsregeln für die ziel-
sprache bleiben unberührt.

20 nicht oder nicht eindeutig übersetzbare begriffe

eine Vielzahl vor allem juristischer begriffe lässt sich entweder gar nicht oder 
nicht mit der erforderlichen eindeutigkeit in die andere sprache übersetzen. 
Auf diesen umstand ist in einer Anmerkung des Übersetzers hinzuweisen 
(z. b. „in der rechtsordnung der zielsprache ohne entsprechung“ oder „be-
schreibt den begriff der Ausgangssprache nur unvollkommen“). 

21 beglaubigungs-/bestätigungsvermerk, stempel/siegel

Je nach bundesland bestehen unterschiedliche bzw. keine Vorgaben zur 
Gestaltung des beglaubigungs-/bestätigungsvermerks und dem Aussehen 
des stempels bzw. des siegels. es wird auf die Übersetzer- und dolmetscher-
gesetze der einzelnen bundesländer verwiesen. Im Allgemeinen wird jedoch 
folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

21.1 ort und datum der Ausführung der Übersetzung sind am schluss anzuge-
ben. die Übersetzung ist zu unterschreiben und mit dem Abdruck des stem-
pels des Übersetzers abzuschließen. bei Übersetzungen in die Fremdspra-
che ist ein sinngemäßer fremdsprachiger oder gegebenenfalls festgelegter 
fremdsprachiger bestätigungsvermerk anzubringen.
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21.2 Ist ein urkundenübersetzer für mehrere sprachen öffentlich bestellt, so 
können im stempel alle sprachen aufgeführt sein. Ist dies wegen raum-
mangels nicht möglich, so soll der urkundenübersetzer für jede sprache 
einen eigenen stempel verwenden. Wird nur ein in deutscher sprache ab-
gefasster stempel verwendet, so empfiehlt sich zumindest ein Hinweis auf 
die Ver eidigung und öffentliche bestellung des urkundenübersetzers in der 
ent sprechenden sprache.

22 Mitwirkungsverbote, Ausschließungsgründe

zu beachten ist, dass die Vorschrift über das Verbot der Mitwirkung als notar 
(§ 3 des beurkundungsgesetzes vom 28.08.1969, in seiner jeweils gültigen 
Fassung-) und die Ausschließungsgründe für notare (§ 6 des genannten Ge-
setzes) für Übersetzer sinngemäß gilt.

23 Anregungen und empfehlungen

23.1 In manchen Ländern (z. b. in Frankreich ist es üblich, ein registerbuch für 
beglaubigte Übersetzungen zu führen. Als empfehlung könnte hierzu dienen, 
die Übersetzungen wie folgt zu nummerieren: „bestätigte/beglaubigte Über-
setzung reGIsternuMMer …“

23.2 die ermächtigung als Übersetzer in einem bundesland gilt prinzipiell 
bundes weit. seit 2008 gibt es hierzu verschiedene regelungen, die dies 
festlegen (z. b. § 189 Ab. 2 Gerichtsverfassungsgesetz – dolmetscher – bzw. 
§ 142 Abs. 3 zivilprozessordnung – Übersetzer).



Öffentlich bestellte und beeidigte dolmetscher und Übersetzer in bayern 2022/2023 
ALLGeMeIne LeItLInIe FÜr dIe AnFertIGunG Von urKunden ÜbersetzunGen In bAyern

57

24 bayerische Vorschriften

24.1 die Vorgaben zum urkundenübersetzen sind im bayerischen dolmetscher-
gesetz (Gesetz über die öffentliche bestellung und allgemeine 
beeidigung von dolmetschern und Übersetzern – dolmetschergesetz – 
dolmG – (bayrs 300-12-1-J), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2017) sowie in der Ausführungsbekanntmachung des 
dolmetschergesetzes (dol metschergesetz-Ausführungsbekanntmachung – 
dolmGAbek – bekannt machung des bayerischen staatsministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz vom 11. März 2010, Az.: 3162-I-
10546/2009) geregelt.

24.2 der dolmetscher (Übersetzer) ist berechtigt, die bezeichnung „öffentlich 
bestellter und beeidigter dolmetscher (Übersetzer) für die … sprache“ oder 
die bezeichnung „öffentlich bestellte und beeidigte dolmetscherin (Überset-
zerin) für die … sprache“ zu führen.

24.3 der dolmetscher (Übersetzer) hat die richtigkeit und Vollständigkeit der von 
ihm angefertigten Übersetzungen zu bestätigen. der bestätigungsvermerk 
lautet: „Als in bayern öffentlich bestellter (bestellte) und allgemein beeidigter 
(beeidigte) dolmetscher (Übersetzer, dolmetscherin, Übersetzerin) für die … 
sprache bestätige ich: Vorstehende Übersetzung der mir im … (original, be-
glaubigter Abschrift, Fotokopie usw.) vorgelegten, in … sprache abgefassten 
urkunde ist richtig und vollständig.“

24.4 die bestätigung ist auf die Übersetzung zu setzen. sie muss ort und tag der 
bestätigung sowie unterschrift und stempel des dolmetschers (Übersetzers) 
enthalten. die Übersetzung kann mit zustimmung des Auftraggebers als 
elektronisches dokument übermittelt werden. An die stelle der unterschrift 
und des stempels ist das elektronische dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen signatur nach dem signaturgesetz zu versehen. diese soll 
auf einem zertifikat beruhen, das auf dauer prüfbar ist. 

24.5 die bestätigung hat kenntlich zu machen, wenn nur ein teil der urkunde 
übersetzt wurde. sie soll auf Auffälligkeiten der übersetzten urkunde, insbe-
sondere auf unleserliche Worte, Änderungen und Auslassungen hinweisen, 
sofern sich dies nicht aus der Übersetzung ergibt.
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24.6 der dolmetscher (Übersetzer) kann eine ihm zur Prüfung der richtigkeit und 
Vollständigkeit vorgelegte Übersetzung als richtig und vollständig befinden. 
Hierbei finden die Punkte 24.3, 24.4 und 24.5 entsprechend Anwendung. 

24.7 die bestätigung muss, wenn sie nicht als elektronisches dokument übermit-
telt wird, den stempel des dolmetschers (Übersetzers) enthalten. es sollen 
einheitliche rundstempel mit einem durchmesser von 4 cm verwendet 
werden, bei denen in der umschrift die Worte „öffentlich bestellter und beei-
digter dolmetscher (Übersetzer) für die … sprache“ oder „öffentlich bestellte 
und beeidigte dolmetscherin (Übersetzerin) für die … sprache“ angebracht 
sind und die in der Mitte des Kreises name und vollständige Anschrift des 
dolmetschers (Übersetzers) enthalten. Ist ein dolmetscher (Übersetzer) für 
mehrere sprachen öffentlich bestellt, so können in der umschrift des stem-
pels alle sprachen angeführt sein. 

24.8 dolmetscher und Übersetzer können auch rundstempel ohne Anschrift 
verwenden, wenn die vollständige Anschrift jeweils im bestätigungsvermerk 
angegeben wird. Ihnen steht es ferner frei, im bestätigungsvermerk, etwa 
durch einen Klammerzusatz nach den Worten „als in bayern“, auf das für sie 
zuständige Landgericht hinzuweisen.
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Über den Bundesverband 
der dolmetscher und Übersetzer e. v. (bdÜ)

der bdÜ ist mit mehr als 7 500 Mitgliedern – davon etwa 1 500 im Landes-
verband bayern – der größte deutsche berufsverband der branche. 
er repräsentiert etwa 80 Prozent aller organisierten dolmetscher und 
Übersetzer in deutschland und setzt sich seit 1955 für die Interessen 
seiner Mitglieder sowie des gesamten berufsstands ein.
Für Auftraggeber stellt eine bdÜ-Mitgliedschaft ein Qualitätssiegel 
für professionelle Leistungen im Übersetzen und dolmetschen dar, 
da eine Aufnahme in den Verband nur mit entsprechender 
fachlicher Qualifikation möglich ist.
die als Kommunikationsexperten für eine Vielzahl von sprachen 
und Fachgebieten gefragten bdÜ-Mitglieder sind auch in Ihrer 
nähe über die online-datenbank auf der Verbandswebsite 
schnell und einfach zu finden.

www.bdue.de


