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In der Erziehungs- und Familienbera-
tung haben in den zurückliegenden 
Jahren die Beratungen aus Anlass 

von Trennung oder Scheidung einen 
immer größeren Stellenwert erreicht. 
Die Problemlagen der Familien sind in 
diesem Zusammenhang häufig auch 
mit rechtlichen Fragen verbunden, die 
die Ratsuchenden an die Beratungs-
stellen herantragen. Sie reichen von 
Aspekten des Sorge- und Umgangs-
rechts für ihre Kinder bis zu Fragen 

des Unterhalts und der Aufteilung von 
Hausrat und Vermögen. Die Bundes-
konferenz für Erziehungsberatung 
empfiehlt daher, in das multidiszipli-
näre Fachteam der Erziehungsberatung 

auch juristische Kompetenz zumindest 
nebenamtlich einzubeziehen (bke 1999, 
S.39). 

Vor Ort haben Rechtsberatungen 
im Rahmen von Erziehungsberatungs-
stellen, auch wenn sie von Juristen 
durchgeführt worden sind, den Wider-
spruch von Anwälten und Anwaltskam-
mern hervorgerufen. Darauf bezogene 
gerichtliche Auseinandersetzungen ha-
ben die Position der Beratungsstellen 
bestärkt (Urteil des LG Memmingen, in: 

bke 1997, S.238ff.). Dennoch ist viel-
fach ein Zweifel bezüglich der Zulässig-
keit von Rechtsberatungen verblieben. 
Bisher konnte zur Klarstellung nur auf 
eine Antwort des Deutschen Bundesta-
ges aus Anlass einer diesbezüglichen 
Petition verwiesen werden (bke 1997, 
S.182f.). 

Nun hat der Deutsche Bundestag 
das aus dem Jahr 1935 datierende 
Rechtsberatungsgesetz durch ein neues 
Rechtsdienstleistungsgesetz ersetzt, 
das am 1. Juli 2008 in Kraft treten wird. 
Danach gilt als Rechtsdienstleistung 
jede Tätigkeit, die „in konkreten frem-
den Angelegenheiten ... eine besondere 
Prüfung des Einzelfalls erfordert“ (§ 2 
Abs. 1 RDG). Mediation und vergleich-
bare Formen der Streitbeilegung stellen 
keine Rechtsdienstleistung dar (§ 2 
Abs. 2 Nr. 4 RDG).

Rechtsdienstleistungen sind nun 
ausdrücklich erlaubt, wenn sie im 
Zusammenhang mit einer anderen Tä-
tigkeit erbracht werden (§ 5 RDG). Sie 
müssen dann als „Nebenleistung“
• zum Berufs- oder Tätigkeitsbild oder
• zur vollständigen Erfüllung der mit 

der Haupttätigkeit verbundenen 
(gesetzlichen oder vertraglichen) 
Pflichten

gehören (§ 5 Abs. 1 Satz 1 RDG). Dabei 
kommt es entscheidend darauf an, 
dass die rechtsberatende oder rechts-
besorgende Tätigkeit nicht die Leistung 
insgesamt prägt (Deutscher Bundes-
tag 2006, S.117). Erforderlich ist stets 
eine innere, inhaltliche Verbindung zur 
Haupttätigkeit. Die Nebenleistung kann 
also nicht unabhängig von der Haupt-
leistung vereinbart werden. Dies ist bei 
der Beantwortung rechtlicher Frage-
stellungen im Zusammenhang mit der 
Trennungs- und Scheidungsberatung 

bke-Hinweise sind durch Beschluss 
des Verbandes autorisiert.
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nach § 17 SGB VIII eindeutig der Fall.
Ausdrücklich lässt das Gesetz nun 

auch unentgeltliche Rechtsdienstleis-
tungen zu (§ 6 Abs. 1 RDG). Allerdings 
ist diese Erlaubnis konditioniert. Wer 
außerhalb familiärer, nachbarschaftli-
cher oder ähnlich enger persönlicher 
Beziehungen unentgeltliche Rechts-
dienstleistungen erbringt, muss sicher-
stellen, dass diese Dienstleistung durch 
eine Person erbracht wird,
• der die entgeltliche Erbringung von 

Rechtsdienstleistungen erlaubt ist 
oder

• die die Befähigung zum Richteramt 
besitzt oder

• die unter Anleitung einer der vorge-
nannten Personen tätig wird.

Diese Regelung wird relevant, wenn 
eine Einrichtung die Rechtsberatung 
nicht als Nebenleistung, sondern viel-
mehr als eigenständig in Anspruch zu 
nehmende Leistung anbietet. Soweit 
eine Person in diesem Rahmen unter 
Anleitung tätig wird (z.B. eine psy-
chologische oder sozialpädagogische 
Fachkraft der Erziehungs- und Fami-
lienberatung) muss sie eine an ihrer 
Aufgabe ausgerichtete Einweisung und 
Fortbildung erhalten (§ 6 Abs. 2 Satz 
2 RDG).

Zur Klarstellung sind im Rechts-
dienstleistungsgesetz alle öffentlichen 
und öffentlich anerkannten Stellen 
benannt, denen Rechtsdienstleistun-
gen im Rahmen ihres Aufgaben- und 
Zuständigkeitsbereichs erlaubt sind 
(§ 8). Dazu gehören neben Behörden 
und juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts (einschließlich der von 
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Unternehmen und 
Zusammenschlüsse) (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 
RDG) nach Abs. 1 Nr. 5 
• die Träger der freien Wohlfahrtspfle-

ge nach § 5 SGB XII
• die anerkannten Träger der freien 

Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
• die anerkannten Verbände zur 

Förderung der Belange behinderter 
Menschen nach § 13 Abs. 3 RDG.

Diese ausdrückliche Nennung bewirkt, 
dass die entsprechenden Stellen ab-
weichend von § 6 nicht nur unentgeltli-
che, sondern auch entgeltliche Rechts-
dienstleistungen erbringen können 
und abweichend von § 7 Rechtsdienst-
leistungen nicht nur für die eigenen 
Mitglieder erbringen dürfen. Aufgrund 
der Organisationsstruktur der genann-
ten Stellen wird nach der Gesetzesbe-
gründung davon ausgegangen, dass 

für örtliche Leistungserbringer eine 
qualifizierte Einführung in ihren rechts-
beratenden Aufgabenbereich erfolgen 
kann.

Ausdrücklich wird in der Geset-
zesbegründung hervorgehoben, dass 
durch die Nennung der anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe bewirkt 
werden soll, ihnen die Erfüllung der 
Aufgaben nach § 17 und § 18 SGB VIII 
zu ermöglichen (Deutscher Bundestag 
2006, S.144). Der bisher bestehende, 
einführend angesprochene Graubereich 
soll durch diese Regelung aufgelöst 
werden. Erziehungsberatungsstellen in 
kommunaler wie in freier Trägerschaft 
können daher künftig im Zusammen-
hang mit ihren Beratungsaufgaben 
auch Rechtsberatung durchführen.

Fürth, den 14. Februar 2008
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