
I. EinfÅhrung
Zu Kapitel I: �bungsfall 1 (Eine ganz normale Familie), Seite 219 ff

1. Spannungsverh�ltnis Recht und Soziale Arbeit

In der Sozialen Arbeit geht es um Hilfe-Handeln zum Wohle einzelner Menschen und
um die Schaffung gesellschaftlicher Bedingungen, die den Menschen angemessene
Lebensverh�ltnisse ermÇglichen. Recht mit seinen abstrakten generalisierenden
Normen wird in diesem Zusammenhang h�ufig als FremdkÇrper empfunden. Auch
bei Studentinnen/Studenten der Sozialarbeit/Sozialp�dagogik stehen Rechtsfragen
in aller Regel zun�chst nicht im Mittelpunkt des Interesses. Die rechtliche Ebene
kann auch als unmenschlich, stÇrend oder zumindest l�stig empfunden werden.

Wer in der Sozialen Arbeit beruflich oder ehrenamtlich t�tig ist, sieht sich aller-
dings immer wieder vor Fragen gestellt wie: Darf ich hier Leistungen erbringen? Hat
der Betroffene einen Anspruch auf Hilfe? Wer ist fÅr dieses Anliegen zust�ndig? Wie
kann man gegen Unrecht vorgehen? FÅr die berufliche Praxis ist deshalb von zen-
traler Bedeutung, bestehende Rechtsnormen fÅr soziale Belange nutzbar machen zu
kÇnnen. Von Vorteil ist auch zu wissen, wie man unzul�nglichen oder kon-
traproduktiven Rechtsnormen begegnen kann. Rechtsanwendungskompetenz der
sozialp�dagogischen Fachkraft ist in erheblichem Maße Voraussetzung fÅr erfolg-
reiche Sozialarbeit.

Recht ist allerdings ein gesellschaftlich gewachsenes Kulturprodukt, welches nach
eigenen Gesetzm�ßigkeiten funktioniert. Deswegen sind gewisse Vorbehalte durch-
aus verst�ndlich. Will man die Beantwortung fÅr Soziale Arbeit relevanter Fragen
nicht anderen Personen mit mÇglicherweise anderen Interessen Åberlassen, muss
man sich zun�chst – wohl oder Åbel – mit der Funktionsweise des Rechts vertraut
machen. Einzelfragen kÇnnen sich schnell �ndern und werden erfahrungsgem�ß
auch schnell wieder vergessen. Das Sozialrecht ist in den letzten Jahren aber auch
derart umfangreich geworden, dass eine umfassende Darstellung das Fassungsver-
mÇgen eines Lehrbuches und auch entsprechender Lehrveranstaltungen in Studien-
g�ngen des Sozialwesens Åbersteigen wÅrde. Im Mittelpunkt steht in diesem Lehr-
buch deshalb die Vermittlung solider Grundkenntnisse; auf dieser Basis kann sich
auch der juristische Laie bei Bedarf relativ schnell Einzelfragen aneignen.

Im Dienste sozialer Aufgaben kommt es zun�chst nicht darauf an, ob die relevan-
ten rechtlichen Normen „gut oder schlecht‘‘, „interessant oder langweilig‘‘, „einfach
oder schwierig‘‘ sind. Es geht in erster Line um anwendungsbezogene Information.
Je nach Standpunkt und Haltung des Betrachters werden die Bewertungen unter-
schiedlich ausfallen. Da Gesetzm�ßigkeiten des Rechts nicht identisch sind mit
denen der Sozialen Arbeit, muss bei aller Nutzanwendung eine kritische Haltung
keineswegs aufgegeben werden. Unter den genannten Pr�missen wird sich (hoffent-
lich) trotz allem zeigen, dass das Recht der Sozialen Arbeit nicht ganz so starr,
lebensfern und langweilig ist, wie es fÅr Außenstehende oft den Anschein hat.
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2. Recht als Rahmenbedingung und Grundlage Sozialer
Arbeit

In der deutschen Rechtsordnung, in der die Freiheitlichkeit jedes Menschen betont
wird, ist nicht von einer „Allzust�ndigkeit‘‘ des Staates auszugehen, sondern im
„Normalfall‘‘ handelt der BÅrger eigenverantwortlich und selbst�ndig. So ist das
soziale wie das gesellschaftliche Leben grunds�tzlich frei von staatlicher Kontrolle
und gesetzlicher Reglementierung. Soweit keine besonderen Regelungen bestehen,
ist auch in der Sozialen Arbeit von der Selbstversorgung und Eigenverantwortung
der Menschen auszugehen.

Die Realit�t, jedenfalls soweit es um professionelles Handeln geht, sieht allerdings
in vielen Bereichen anders aus. Der Grund hierfÅr ist, dass eine soziale Absicherung
und FÇrderung auf dem Niveau der Bundesrepublik Deutschland nur durch staatli-
che Leistungen und allgemein verbindliche Rahmenbedingungen aufrecht erhalten
werden kann. Entscheidend kommt es auf die Definition an, welche Standards durch
die Gemeinschaft garantiert werden und was der Eigenverantwortung Åberlassen
bleibt. Dies unterliegt der st�ndigen Wandlung und ist von wirtschaftlichen MÇg-
lichkeiten und jeweils aktuellen politischen Diskussionen abh�ngig. �ber den Ge-
setzgeber (Parlamente) werden hieraus Rechtsnormen, die die soziale Praxis be-
stimmen. Inwieweit Maßst�be und Ziele der Sozialarbeit im Einzelnen rechtlicher
Festschreibung bedÅrfen, ist immer wieder neu auszuhandeln und immer wieder
Gegenstand heftiger sozialpolitischer Auseinandersetzungen. Sozialrecht kann da-
rum keine statische Materie sein, sondern ist abh�ngig von sich st�ndig wandelnden
Wertvorstellungen, finanziellen Ressourcen und vor allem politischen Entscheidun-
gen.

Durch die gesetzliche Festschreibung werden der Umfang staatlich garantierter
Sozialleistungen und der Spielraum fÅr die inhaltliche Gestaltung von Leistungen
(bis zu einer mÇglichen Gesetzes�nderung) zu einer verbindlichen Rahmenbedin-
gung fÅr Soziale Arbeit. Dies ist die Grundlage fÅr mittel- und langfristige Planun-
gen, bietet aber auch Sicherheit fÅr die in diesem Bereich T�tigen. DarÅber hinaus ist
aber stets zu prÅfen, wieweit Spielr�ume vorhanden sind fÅr weitergehende Lei-
stungen und spezifische GestaltungsmÇglichkeiten. Dies h�ngt zu einem großen Teil
von der Frage ab, durch welche Personen und durch welche Einrichtungen soziale
Leistungen erbracht werden. In Deutschland besteht ein vielf�ltiges, sich wechsel-
seitig erg�nzendes System.

Einerseits entfaltet das Recht einen absoluten Geltungsanspruch (soweit Rege-
lungen erlassen wurden), andererseits ist es zu relativieren, weil damit niemals die
gesamte Wirklichkeit, jede individuelle Situation angemessen erfasst werden kann.
Wichtig bleibt bei aller Besch�ftigung mit dem Recht, dass es keineswegs einziger
Bezugspunkt fÅr Soziale Arbeit ist, sondern einer neben anderen. Sozialwissen-
schaftliche, p�dagogische, psychologische, persÇnliche Qualifikationen und ethi-
sche Ziele haben je nach T�tigkeitsschwerpunkt ebenso große oder grÇßere Bedeu-
tung.

Es gibt auch Situationen, in denen die persÇnlich-fachliche Auffassung unverein-
bar zu sein scheint mit der geltenden Rechtslage. Wichtig ist in diesen F�llen zu-
n�chst eine genaue PrÅfung der Rechtslage. Daraus kann sich ergeben, dass Rechts-
normen unzweckm�ßig oder unzutreffend angewendet wurden. H�ufig helfen auch
Ausnahmeregelungen, Anwendungs- oder Ermessensspielr�ume weiter. Das Recht
gibt fraglos auch eindeutige Grenzen sozialen Handelns vor. Es hat Vor- und Nach-
teile, dass l�ngst nicht alles rechtlich geregelt ist.

12 EinfÅhrung
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Recht und Demokratie 13

Bedeutung des Rechts fÅr Soziale Arbeit

3. Recht und Demokratie

Auch wenn dies an dem Geltungsanspruch des Rechts in konkreten Situationen
nichts �ndert, sollte man sich vor Augen halten, dass Rechtsnormen nicht „vom
Himmel‘‘ fallen, sondern zeitbedingten Wandlungen unterliegen und auch immer
wieder in grundlegender Weise ge�ndert werden. Der Entstehungsprozess von
Rechtsvorschriften ist in klaren Verfahren (Gesetzgebungsverfahren) geregelt. Be-
reits bei der Vorbereitung von GesetzesentwÅrfen und beabsichtigten Gesetzes�n-
derungen werden die unterschiedlichsten Experten, darunter auch die Wohlfahrts-

Gewaltenteilung

• Die staatliche Macht ist auf drei ,,Gewalten‘‘ mit getrennten Zust�ndigkeiten
aufgeteilt.

• Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung sind aufeinander angewiesen
und kontrollieren sich gegenseitig.

• Gesetze sind der entscheidende, verbindliche Bezugspunkt fÅr alle drei Gewal-
ten.

• Der Grundsatz der Gewaltenteilung ergibt sich aus Art. 20 Abs. 2 Grundgesetz.
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14 EinfÅhrung

Soziale Arbeit im Zusammenhang des Rechts

• Recht zielt auf allgemeine Durchsetzung.
• Rechtsnormen werden st�ndig ge�ndert (z. B. entsprechend den aktuellen Vor-

stellungen von Familie, sozialen BedÅrfnissen etc.).
• Recht setzt unterschiedliche Lebensbereiche, Weltanschauungen, Generatio-

nen, soziale Schichten verbindlich in Beziehung zueinander.
• Konflikte mit Rechtsnormen sind unvermeidlich. Etwa bei Wandlung der Le-

bensverh�ltnisse (Rechtsanpassung braucht Zeit), GesetzeslÅcken, von Normen
abweichenden individuellen Interessen oder Vorstellungen.

• Bei der Umsetzung von Rechtsnormen, der Nutzung von Gestaltungs-
spielr�umen hat der SA/SP teil an der Gestaltung der Rechtswirklichkeit. Die
Kenntnis der rechtlichen MÇglichkeiten – als Rahmenbedingung und Grundlage
sozialer Arbeit – ist hierzu unverzichtbar.

• Die Bedeutung des juristischen ,,Know-how‘‘ – neben den sozialwissenschaft-
lichen, p�dagogischen, psychologischen und persÇnlichen Qualifikationen – ist
wesentlich abh�ngig von der konkreten beruflichen Position.

• Durch Einflussnahme als BÅrger, Institution oder Experte auf politische Entschei-
dungstr�ger kÇnnen – gerade auf kommunaler Ebene – rechtliche Rahmenbe-
dingungen mitgestaltet werden.
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Definition von Recht 15

verb�nde und andere Tr�ger sozialer Einrichtungen, beteiligt. In den Parlamenten,
d. h. dem Bundestag (teilweise mit Zustimmung des Bundesrates), den Landtagen
und den Stadt- und Gemeinder�ten werden die Gesetze beraten und verabschiedet
(Legislative). Hier entstehen die Gesetze, die durch die Regierungen (Exekutive)
umgesetzt werden. Die Verwaltung undnicht zuletzt die Gerichte (Judikative) sorgen
dafÅr, dass die Vorschriften tats�chlich Anwendung finden und die abstrakten Vor-
schriften umgesetzt werden. In diesen geregelten Strukturen der Gewaltenteilung
wird Recht konkret (siehe Schaubild Seite 13). Seine Entstehung ist aber abh�ngig
von Wahlen, Gespr�chen mit den Volksvertretern und Stellungnahmen von Experten
und auch BÅrgerinitiativen sowie �ffentlichkeitsarbeit von Interessengruppen.

Unterschiedliche Interessen und divergierende Wertvorstellungen lassen sich
hierdurch allerdings nicht vollst�ndig zusammenfÅhren. Bestehen gebliebene ge-
gens�tzliche Auffassungen kÇnnen in Rechtsnormen aber BerÅcksichtigung finden
und so entsch�rft werden. Eine wesentliche Bedeutung des Rechts besteht darin, dass
ganz unterschiedliche Lebenssituationen (Arbeitsloser – Arbeitgeber, Alleinstehen-
der – kinderreiche Familie, Sportass – Behinderter) miteinander in Beziehung gesetzt
werden. Durch die Gesamtheit der Rechtsordnung werden die unterschiedlichen
Interessen und Realit�ten der gesamten Gesellschaft in den Blick genommen und es
wird versucht, sie in angemessener Weise (was immer das konkret heißen mag) zum
Ausgleich zu bringen. So gesehen sind Rechtsfragen Kristallisationspunkte innerge-
sellschaftlichen Ausgleichs und als solche Anlass, die eigenen Interessen und Rechte
im Verh�ltnis zu denen anderer Personen und Gruppen zu sehen.

Da solche gesellschaftlichen und demokratischen Prozesse (zu weiteren Formen
der BÅrgerbeteiligung unten Seite 18 ff) wegen meist langwieriger Gesetzgebungs-
verfahren viel Zeit in Anspruch nehmen, hinkt das Recht aktuellen Entwicklungen
fast immer hinterher. Gerade, wenn sich Rechtsstrukturen Åber Jahrzehnte einge-
spielt haben, wird erkennbar, dass Recht prinzipiell konservativ ist und konservie-
rende Eigenkraft entfaltet. Gleichzeitig wird durch das Recht aber das Zusammen-
leben der Menschen verbindlich geordnet und damit verl�ssliche Lebensplanung erst
mÇglich.

4. Definition von Recht

Es ist schwierig, klar zu definieren, was „Recht‘‘ ist. Es handelt sich hierbei vielmehr
um einen komplexen Begriff, der einer Pr�zisierung bedarf. Vor allem sind mit Recht
Normen gemeint, die durch den Staat bestimmt sind und seitens der BÅrger und
Einrichtungen beachtet werden mÅssen. Aber es gibt auch Rechtsnormen, die von
BÅrgern oder Organisationen selbst, mit lediglich interner Wirkung, erlassen werden
(Vereinsrecht, Hausordnungen) und Vereinbarungen zwischen BÅrgern/Unterneh-
men, welche Kraft dieser Vereinbarung verbindliche Rechtswirkungen nur fÅr die
Beteiligten entfalten (Vertragsrecht).

Geltungsbereiche

Hinsichtlich des staatlichen Rechts ist zun�chst zu beachten, fÅr welches territoriale
Gebiet Rechtsnormen gelten. Auch innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gibt
es unterschiedliche Hoheitsgebiete (Bundesrepublik Deutschland, Bundesl�nder,
Kommunen), die nebeneinander bestehen. Daraus ergeben sich unterschiedliche
Zust�ndigkeiten, zum Beispiel Europarecht, Bundesrecht, Landesrecht und Kom- ©
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16 EinfÅhrung

munalrecht. Im Konfliktfall besteht eine Hierarchie der Rechtsvorschriften. Dabei
gehen zwar meistens Rechtsnormen der hÇheren Ebene denen der niederen Ebene
vor. Dies gilt aber nicht immer. So hat z. B. die Bundesrepublik Deutschland gegen-
Åber der Europ�ischen Union unantastbare Regelungskompetenzen; ebenso die
Kommunen gegenÅber den Bundesl�ndern (vgl. Art. 28 Abs. 2 GG).

Geltungsbereiche des Rechts

Vereinte Nationen (UN)
Europ�ische Union
Bundesrepublik Deutschland
Bundesl�nder
Kommunen (St�dte und Gemeinden)

• Stets ist zu prÅfen, fÅr welche Personen und welches Territorium Rechtsnormen
gelten (Geltungsbereich).

• Wenn sich Vorschriften unterschiedlicher Ebenen widersprechen, spricht man von
Gesetzeskonkurrenz.

• Vorschriften der Åbergeordneten Ebene haben keineswegs immer Vorrang. So
bestehen z. B. unantastbare Zust�ndigkeiten fÅr den Bund (gegenÅber der EU und
UN), aber auch der Kommunen (gegenÅber Bund und Land), vgl. Art. 28 Abs. 2 GG.

Inhaltliche Unterscheidung

Weiter kann man unterscheiden zwischen unterschiedlichen Gegenstandsbereichen,
in denen die jeweiligen Rechtsnormen Anwendung finden. Zum Beispiel unter-
scheidet man zwischen Familienrecht, Strafrecht, Baurecht, Bankrecht, Kinder- und
Jugendhilferecht, Sozialversicherungsrecht, Sozialhilferecht und anderem. In den
Rechtsbereichen gelten unterschiedliche Zielsetzungen, weshalb in den jeweiligen
Einzelgesetzen/GesetzbÅchern spezielle Bestimmungen geregelt sind, die nicht auf
andere Rechtsbereiche Åbertragbar sind.

Diese Rechtgebiete stehen allerdings nicht beziehungslos nebeneinander, sondern
greifen in vielf�ltiger Weise ineinander. So ist etwa das Arbeitsrecht teilweise im BGB
geregelt (Individualarbeitsrecht), wesentliche Teile gehÇren aber auch zum Çffentli-
chen Recht (kollektives Arbeitsrecht). Das Sozialrecht ist ein weit verzweigter Ge-
genstandsbereich mit Regelungen im Zivilrecht (z. B. Arbeitnehmer-, Mieter- und
Verbraucherschutzbestimmungen) wie im Çffentlichen Recht (vom Steuerrecht bis
zum Ausl�nder- und Prozesskostenhilferecht). Das Sozialleistungsrecht (Sozialver-
sicherungsrecht, Grundsicherung fÅr Arbeitssuchende, Sozialhilfe, Kinder- und Ju-
gendhilfe, BAfÇG ect.) ist Teil des Çffentlichen Verwaltungsrechts. Das Verfas-
sungsrecht gehÇrt zwar zum �ffentlichen Recht, hat aber Bedeutung auch fÅr das
viel �ltere und eigenst�ndige Zivilrecht. Von grundlegender Bedeutung ist die Un-
terscheidung zwischen �ffentlichem Recht und Privatrecht/Zivilrecht (hierzu aus-
fÅhrlich unten Seite 45 ff).

Zu beachten ist weiter, dass nicht nur in den Parlamenten verabschiedete fÇrmli-
che Gesetze in verbindlicher Weise Rechtsverh�ltnisse regeln, sondern dies auch
durch Rechtsverordnungen der Regierungen, Vertr�ge zwischen BÅrgern bzw. BÅr-
ger und staatlichen Organen geschieht. ©
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Definition von Recht 17

Rechtsgebiete
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18 EinfÅhrung

Durch folgende unterschiedliche Arten von Normen entsteht verbindliches Recht:

Rechtsquellen

Art der Norm Entstehung durch Geltung

Verfassung Volksentscheid fÅr alle Bereiche bindend

Gesetze Parlamente fÅr BÅrger, Çffentliche Ver-
waltung, Rechtsprechung

Rechtsverordnungen Bundes- /Landes-Regierun-
gen

nur auf der Grundlage von
Gesetzen

Satzungen Selbstverwaltungs-KÇrper-
schaften, Vereine

fÅr die Mitglieder

Verwaltungsvorschriften/
Dienstanweisungen

Verwaltung fÅr die Mitarbeiter

Vertr�ge Vertragsparteien fÅr die beteiligten Parteien

Gerichtsurteile sind keine Rechtsnormen. Durch sie werden lediglich einzelne Rechts-
streitigkeiten auf der Grundlage der Gesetze verbindlich entschieden. Von Urteilen
der obersten Gerichte geht aber gleichwohl eine allgemeine Bindungswirkung aus,
die Gesetzesnormen vergleichbar ist.
Verwaltungsakte werden nicht zu den Rechtsquellen gez�hlt. Sie haben zwar ver-
bindliche Geltung fÅr den BÅrger, dies ist aber keine rechtsschÇpferische T�tigkeit der
erlassenden BehÇrde, sondern AusfÅhrung der bestehenden Gesetze.
Richtlinien haben eine Orientierungsfunktion, begrÅnden aber alleine keine recht-
liche Verbindlichkeit.
Erlasse sind Verwaltungsvorschriften einer obersten BehÇrde (Ministerien) mit inter-
ner Verbindlichkeit fÅr die untergeordneten Stellen und Bediensteten.
Ungeschriebenes Recht (Gewohnheitsrecht) hat heute kaum noch Bedeutung.

Objektives/subjektives Recht

Zu unterscheiden ist weiter zwischen objektivem Recht und subjektivem Recht.
Zum objektiven Recht gehÇrt die Summe aller Rechtsnormen, die in irgendeiner
Weise das Verhalten der Menschen regeln. Davon zu unterscheiden ist das subjektive
Recht, wozu lediglich die Vorschriften gehÇren, die dem Einzelnen (dem Rechts-
subjekt) einen konkreten Herrschaftsbereich, vor allem RechtsansprÅche auf Lei-
stungen oder AbwehransprÅche gegen Eingriffe, gew�hrleisten. Mit dieser Unter-
scheidung wird deutlich, dass es Rechtsvorschriften gibt, die Lebensverh�ltnisse und
Verwaltungshandeln (objektiv) ordnen, ohne dass der Einzelne erwirken kann, dass
diese Vorschriften auch eingehalten werden. Subjektive Rechte sind hingegen stets
damit verbunden, dass der Einzelne die Beachtung bestehender Regelungen bean-
spruchen kann. Bei VerstÇßen kÇnnen subjektive Rechte (und in aller Regel nur
solche) im Klageverfahren durchgesetzt werden. Gerade im sozialen Bereich gibt es
zahlreiche Vorschriften, die die Verwaltung objektiv-rechtlich zu bestimmten Ver-
haltensweisen im Interesse der BÅrger verpflichten, auch ohne dass der BÅrger einen
subjektiv-rechtlichen Anspruch hierauf hat (z. B. die Art und Weise der Amtsaus-
Åbung). FÅr die Soziale Arbeit ist von erheblicher Bedeutung, im Einzelfall unter- ©
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Definition von Recht 19

scheiden zu kÇnnen, welche rechtlichen Regelungen mit einem konkreten Leistungs-
oder Unterlassungsanspruch fÅr die Betroffenen verbunden sind.
Vor allem im Zivilrecht, aber auch im Çffentlichen Leistungsrecht ist diese „subjek-
tive Berechtigung‘‘ von entscheidender Bedeutung (andere Grunds�tze gelten im
Polizei- und Strafrecht). Macht z. B. ein Vermieter eine MiterhÇhung geltend, die das
gesetzlich zul�ssige Maß Åbersteigt, so kann keine andere Person als der Mieter sich
hiergegen rechtlich wirksam wehren. Ist der Mieter bereit zu zahlen, gleich ob aus
GutmÅtigkeit oder Unwissenheit, hilft die Klage eines altruistisch handelnden
Nachbarn nicht weiter. Eine solche Klage wÅrde als unzul�ssig abgewiesen, auch
wenn sie in der Sache begrÅndet ist. Der Vermieter verstÇßt zwar gegen objektives
Recht, betroffen und damit subjektiv berechtigt dagegen vorzugehen ist aber ledig-
lich der Mieter. Etwas anderes gilt nur, wenn der Betroffene ausdrÅcklich einen
anderen (z. B. einen Rechtsanwalt) beauftragt: dann nimmt der Betroffene seine
Rechte wahr, wenn auch vertreten durch einen anderen (Vertreter). Die problemati-
schen Konsequenzen werden unter anderem deutlich bei alten und behinderten
Menschen, die ihre Interessen nicht mehr selbst wahrnehmen kÇnnen. Die rechtli-
chen MÇglichkeiten (insbesondere Bestellung einer rechtlichen Betreuung und Re-
gelungen im Heimgesetz, vgl. unten Seite 60 ff, 50 f) gleichen diese Defizite nur sehr
unzul�nglich und punktuell aus. Unsere Rechtsordnung geht davon aus, dass
grunds�tzlich jeder seine Rechte selbst wahrnimmt (Eigenverantwortung). In
Deutschland gibt es keine Popularklage. Mit einer grunds�tzlichen �nderung wÅrde
die Verantwortung des Staates steigen, er mÅsste verst�rkt Zugang haben in private
Lebenszusammenh�nge, wodurch neue Probleme entstehen wÅrden (Stichwort:
„�berwachungsstaat‘‘). Ist der BÅrger nicht in seinen subjektiven Rechten ver-
letzt, stehen ihm lediglich „formlose Rechtsbehelfe‘‘ zur VerfÅgung (hierzu unten
Seite 180 ff)1.

objektives Recht = geltende Rechtsnormen
subjektives Recht = Rechtsanspruch einer bestimmten Person(engruppe)
• Zum objektiven Recht gehÇren alle Rechtsnormen, die im gesetzm�ßigen

Verfahren zustande gekommen sind. Lediglich Rechtsnormen, die rechtswid-
rig sind (z. B. aus formalen GrÅnden) oder nur Definitionen enthalten, gehÇ-
ren nicht zum objektiven Recht.

• Nur wenn und soweit aufgrund objektivem Recht einer bestimmten Person
konkrete Rechtspositionen zustehen, hat diese entsprechende subjektive
Rechte bzw. kann sich gegen eine Verletzung ihrer subjektiven Rechte wehren.

• LeistungsansprÅche kann grunds�tzlich nur derjenige geltend machen, dem
diese subjektiven Rechte zustehen. Ebenso kann sich nur derjenige gegen
Unrecht wehren, der in seinen subjektiven Rechten verletzt ist.

Formelles/materielles Recht

Schließlich ist auf die Unterscheidung zwischen formellem und materiellem Recht
hinzuweisen. Das materielle Recht bezieht sich auf die inhaltliche Gestaltung der

1 Nach langem Ringen wurden im Bundesnaturschutzgesetz und im Behindertenrecht (vgl.
§ 63 SGB IX) Klagen durch Interessenverb�nde (sog. Verbandsklagen) zugelassen. Die Be-
fugnisse dieser Verb�nde sind aber mit erheblichen Einschr�nkungen verbunden, so dass
hierdurch die genannten Grunds�tze bisher nicht wirklich in Frage gestellt werden. ©
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20 EinfÅhrung

Rechtsordnung, also darauf, was innerhalb eines Rechtsgebietes Recht und was
Unrecht sein soll. Unter formellem Recht versteht man die Verfahrensvorschriften,
mit deren Hilfe das materielle Recht umgesetzt wird. Die Bedeutung des formellen
Rechts wird bei Nichtjuristen h�ufig untersch�tzt, obwohl die entsprechenden Re-
gelungen, angefangen von Fristen, Prozesskostenhilfe bis hin zur sachlichen und
Çrtlichen Zust�ndigkeit eines Gerichts, von erheblicher Bedeutung sind fÅr die
Durchsetzung eines bestehenden (materiellen) Anspruchs.

Hiervon zu unterschieden ist der Begriff „fÇrmliches Gesetz‘‘ (z. B. oben Seite 16).
Mit diesem zuletzt genannten Begriff ist lediglich gemeint, dass ein Gesetz in einem
vorgegeben fÇrmlichen Verfahren zustande gekommen ist. Dies ist in aller Regel
Voraussetzung fÅr die Wirksamkeit formeller und materieller Rechtsnormen (Aus-
nahme z. B. Rechtsverordnungen).

5. �ffentliche Verwaltung

FÅr den gesamten, vielf�ltigen Bereich Sozialer Arbeit ist von grundlegender Bedeu-
tung, ob dieses Handeln Çffentlich, also durch den Staat, verantwortet wird, oder
durch Privatpersonen bzw. ZusammenschlÅsse von Privatpersonen (z. B. Vereine,
GmbHs, gGmbHs, BGB-Gesellschaften, aber auch die großen Wohlfahrtsverb�n-
de). Die staatliche Verantwortung fÅr soziale Belange hat bis in die jÅngste Vergan-
genheit st�ndig zugenommen. In den letzten Jahren wird allerdings eine umgekehrte
Tendenz immer deutlicher sichtbar.

Nur zu einem geringen Teil handelt es sich hierbei aber um staatliches Handeln im
eigentlichen Sinn. Zu einem großen Teil erfolgt soziale Sicherung durch die Kom-
munen und die Sozialversicherungssysteme. Diese sind aber nicht Teil des Staates im
Rechtssinne, sondern haben eigene Strukturen der Selbstverwaltung, was zu einer
relativen Eigenst�ndigkeit gegenÅber staatlicher Macht fÅhrt. Dies wird unter an-
derem daran deutlich, dass sich insbesondere die Sozialversicherungen weitgehend
nicht aus Steuern, sondern aus Mitgliedsbeitr�gen finanzieren. Der Leistungsum-
fang, die Standards und Rahmenbedingungen werden aber auch hier vom Gesetz-
geber vorgegeben – auch wenn die Leistungen nicht unmittelbar durch Organe des

Leistungen im sozialen Bereich
werden erbracht durch
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�ffentliche Verwaltung 21

Staates erbracht werden. Soweit das Gemeinwesen durch verbindliche Regelungen
bestimmt wird (z. B. Pflichtmitgliedschaft bei Sozialversicherungen) und die zu-
st�ndige BehÇrde mit „hoheitlicher Macht‘‘ ausgestattet ist, d. h. Aufgaben einseitig
und notfalls mit Zwang erfÅllt werden kÇnnen, spricht man von „�ffentlichem
Recht‘‘, „�ffentlicher Verwaltung‘‘, „�ffentlicher Hand‘‘ oder „�ffentlichen An-
gelegenheiten‘‘ und „�ffentlichem Interesse‘‘.
Eine griffige Definition, welche Bereiche zur „�ffentlichen Verwaltung‘‘ gehÇren,
gibt es nicht. Die Begrifflichkeit hat sich aber vor allem im rechtlichen Kontext
durchgesetzt, auch wenn mit „Çffentlich‘‘ oder „�ffentlichkeit‘‘ h�ufig ganz andere
Zusammenh�nge umschrieben werden als die des „�ffentlichen Rechts‘‘ oder der
„�ffentlichen Verwaltung‘‘. Durch den Begriff wird aber auch klar, dass der „Çf-
fentliche Rechtsbereich‘‘ nicht allein durch staatliche Macht bestimmt sein kann,
sondern auf vielf�ltige gesellschaftliche Partizipation angelegt ist.

Zur Verwirklichung der Staatszwecke, insbesondere zur Gestaltung des Sozial-
wesens und der Erbringung von Dienstleistungen, aber auch zur hoheitlichen Kon-
trolle und ErfÅllung polizeilicher Aufgaben, bedient sich der Staat eigener Organi-
sationsstrukturen. Innerhalb der �ffentlichen Verwaltung, aber auch im Verh�ltnis
zu den BÅrgern gelten weitgehend eigene Regeln, die deutlich abweichen von der
grunds�tzlich freien Rechtsgestaltung zwischen Privatpersonen und Firmen (zur
genaueren Unterscheidung zwischen �ffentlichem Recht und Privatrecht unten
Seite 45 ff).

Dieser große Bereich Çffentlicher Verwaltung, der teilweise staatlich und teilweise
durch Mitglieder finanziert, in jedem Fall staatlich verantwortet und kontrolliert
wird, ist zu unterscheiden von nicht-Çffentlicher (privater) Verwaltung z. B. in
Wirtschaftsunternehmen, Verb�nden oder privater Finanzverwaltung. Auch kirch-
liche Sozialeinrichtungen (Caritas und Diakonie) unterliegen nicht dem staatlichen
Çffentlichen Recht. Diese karitativen Einrichtungen handeln zwar auch im Çffentli-
chen Interesse, fÅr sie gelten aber eigene kirchenrechtliche Bestimmungen, die
staatlicherseits respektiert werden (Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, vgl. unten
Seite 42, Seite 138). FÅr weitere Verwirrung sorgt, dass sich fÅr diese Einrichtungen
die Bezeichnung „nichtstaatliche Tr�ger‘‘ eingebÅrgert hat. Denn der Unterschied zu
den Kommunen und Sozialversicherungen, die ebenfalls nichtstaatlich sind, aber
dem Çffentlichen Recht unterliegen, wird damit nicht deutlich.

Gerade im Bereich der sozialen Dienstleistungen zeigt sich auch, dass heute eine
strenge Trennung zwischen Çffentlicher Verwaltung und privaten, wirtschaftlichen
und freigemeinnÅtzigen Leistungserbringern nicht immer mÇglich ist. Denn in er-
heblichem Umfang werden soziale Leistungen, fÅr die der Staat letztlich verant-
wortlich ist und die auch von ihm finanziert werden, von nichtstaatlichen Einrich-
tungen erbracht. Ob eine Einrichtung, etwa der Jugendhilfe oder eine Sozialstation,
in staatlicher oder privater Tr�gerschaft besteht, ist gleichwohl von entscheidender
Bedeutung. Soweit sie nicht zur Çffentlichen Verwaltung gehÇren, sind sie z. B.
wesentlich freier in der Entscheidung, welche Leistungen sie an wen bringen. Auch
die interne Organisation, Art der Leistungserbringung, Zusatzleistungen und ggf.
weltanschauliche Pr�gung liegen in ausschließlicher Verantwortung des nichtstaat-
lichen (freien) Tr�gers (Zur Leistungserbringung von Çffentlichen Leistungen durch
freie Tr�ger vergleiche ausfÅhrlich unten Seite 142 ff).

Außerdem gibt es Bereiche, in denen Aufgaben der Çffentlichen Verwaltung an
private Unternehmen Åbertragen wurden. So ist h�ufig die MÅllentsorgung in St�d-
ten geregelt; in jÅngster Zeit gibt es sogar privat gefÅhrte Strafvollzugsanstalten. Im
sozialen Bereich hat diese Mischung aus staatlicher und nichtstaatlicher Verant- ©
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22 EinfÅhrung

wortung und entsprechende Kooperationen eine lange Tradition. An vielen Stellen
greift Çffentliche Verwaltung und privates, privatwirtschaftliches und freige-
meinnÅtziges Handeln ineinander. Man spricht heute in weiten Bereichen von einem
„welfare mix‘‘. Auch wenn nach außen diese unterschiedlichen Rechtsstrukturen oft
nicht deutlich werden, ist fÅr die Entscheidung konkreter Rechtsfragen h�ufig von
erheblicher Bedeutung, ob Vorschriften des Çffentlichen Rechts Anwendung finden.

6. Ethische Wertvorstellungen

Bisher ging es – und dies wird auch den weiteren Fortgang der Abhandlung bestim-
men – um die Relevanz geltender Rechtsnormen fÅr Soziale Arbeit, ohne die Frage zu
stellen, ob diese Normen ethischen Maßst�ben genÅgen. Nicht nur aufgrund der
extremen historischen Erfahrungen in Deutschland, sondern auch aus den allt�gli-
chen Erfahrungen der praktischen Arbeit steht außer Frage, dass Rechtsnormen
ungerecht, unsinnig und auch menschenverachtend sein kÇnnen. Es kann sein, dass
geltendes Recht in einzelnen Bestimmungen oder als Ganzes den Namen Recht nicht
verdient. Unsere Rechtsordnung ist zwar in eindeutiger Weise an ethischen Maßst�-
ben, wie sie im Grundgesetz unter Bezugnahme auf universell gÅltige Menschen-
rechte konkretisiert sind, orientiert. Immer neu ist aber zu prÅfen und darÅber zu
reflektieren, ob das geltende Recht in seinen einzelnen Bestimmungen diesen ethi-
schen Maßst�ben genÅgt bzw. ob es schlicht (noch) sachgerecht ist. Ein kritischer
Umgang mit staatlicher Gewalt und rechtlichen Vorschriften ist ethisch geboten und
erÇffnet die Perspektive fÅr st�ndig notwendige Verbesserungen der bestehenden
Rechtsvorschriften.

Spannungsfelder des Rechts

Ebenso wie auf der politischen Ebene Rechtsnormen an Wertmaßst�ben und Ethik
zu messen sind, kommt auch das individuelle berufliche Handeln ohne persÇnliche
Wertmaßst�be und ein berufliches Ethos nicht aus. Erst hierdurch bekommt Soziale
Arbeit ein menschliches Gesicht. Recht darf nicht darauf abzielen, dies zu verhin-
dern, ebenso wie auch der Sozialarbeiter/die Sozialp�dagogin nicht der Versuchung
erliegen sollte, sich vÇllig hinter Rechtsvorschriften zu verstecken. Diese Zusam-
menh�nge sind Grundlage fÅr ein rechtes Verst�ndnis der Sozialarbeit und sollten
bei der Besch�ftigung mit Rechtsfragen und Rechtsanwendung stets pr�sent sein.
Rechtsvorschriften unterschiedlichster Art sind Grundlage und Rahmenbedingung
Sozialer Arbeit – nicht mehr und nicht weniger.

Diese philosophische, politische und ethische Frage nach den „richtigen Normen‘‘
ist aber zu unterscheiden von dem in einer konkreten Situation verbindlich geltenden
Recht. Soweit begÅnstigende Leistungen und einschr�nkende Maßnahmen in ©
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Ethische Wertvorstellungen 23

Rechtsvorschriften geregelt sind, ist jede abweichende Handhabung rechtswidrig.
Jedes funktionierende Rechtssystem verlangt nach Beachtung rechtlicher Vorschrif-
ten (Rechtsdurchsetzung). Durch die allgemeine GÅltigkeit und die zuverl�ssige
Anwendung rechtlicher Normen wird Recht der Beliebigkeit entzogen, was Vo-
raussetzung ist fÅr Rechtssicherheit und Gerechtigkeit. Dabei ist von entscheidender
Bedeutung, dass die Gesetze in der Demokratie in einem geordneten Verfahren durch
die gew�hlten Vertreter der BevÇlkerung zustande kommen. Hier spielen ethische
Fragen eine wichtige Rolle, und die Allgemeinheit ist auf diesem Wege an der
Rechtsbildung beteiligt. Zwischen dem Entstehungs- (bzw. Ver�nderungs-)prozess,
der ethischen BegrÅndung und der praktischen Anwendung von Rechtsnormen ist
stets zu unterscheiden. Weil es aber unmÇglich ist, eine unabsehbare Zahl von
Einzelf�llen durch abstrakte Normen angemessen zu regeln, hat der Gesetzgeber
bewusst darauf verzichtet, alle Lebensbereiche vollst�ndig zu regeln. Auf eine Beur-
teilung „innerer Werte‘‘ verzichtet das Recht vollst�ndig und nimmt allein Bezug auf
�ußere Verhaltensweisen. Außerdem werden die an sich starren Normen durch
Ermessensspielr�ume, allgemeine Prinzipen und der vorrangigen Bedeutung der
Menschenrechte und sich daraus ergebende Handlungsfreir�ume relativiert. Die
allgemein gÅltigen Rechtsnormen bedeuten keine Negierung ethischer Maßst�be,
sondern sind Konsequenzen kollektiver Wertmaßst�be, wobei gleichzeitig erhebli-
cher Raum bleibt fÅr persÇnliche Verantwortung bzw. unterschiedliche Leitbilder
sozialer Einrichtungen. Das geltende Recht, welches im Folgenden bezogen auf
soziale Arbeitsbereiche dargestellt wird, gibt den derzeitigen Stand dieser gesell-
schaftlichen und ethischen Prozesse wieder, die durch die rechtliche Festlegung
allgemeingÅltige Beachtung beanspruchen. Als Kulturprodukt ist es wandelbar und
wertorientiert zugleich, unterliegt aber auf Grund des demokratischen
Gesetzgebungsverfahrens nicht der Beliebigkeit des Einzelnen.
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