
 

 

 

Fachveranstaltung „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen 

mit Behinderung und ihre Angehörigen“ am, 16.11.2017, in Berlin 

 

Dialogforum 1. Beratungsinhalte 

-  Zusammenfassender Überblick - 

Das Dialogforum 1 befasste sich mit den Beratungsinhalten. In einem ersten Referat 

gab Andrea Fabris, Referentin für Gesundheit und Soziales beim BSK einen kurzen 

Einblick in die Wichtigkeit des Datenschutzes und stellte die erste Fassung des 

Muster - Datenschutzhandbuches vor. Von den Teilnehmern wurde sehr positiv 

aufgenommen, dass dieses Thema hier Eingang gefunden hat und es wurde als sehr 

wichtig wahrgenommen.  

Als zweites Impulsreferat erzählte Sebastian Tenbergen, Referent für Sozialrecht und 

Sozialpolitik beim bvkm und Fachanwalt für Sozialrecht über die rechtlichen 

Hintergründe einer Teilhabeberatung (siehe nachfolgende Folien) folgend). Er legte 

sehr anschaulich die rechtlichen Hintergründe der Teilhabeberatung dar. Er wies 

darauf hin, wann und unter welchen Voraussetzungen Rechtsberatung nach dem 

Rechtsdienstleistungsgesetz durchführbar ist. Auch hier gab es einige Rückfragen 

aus dem Teilnehmerkreis. Diese drehten sich um die rechtliche Ausgestaltung der 

Beratung. 

Im Anschluss erläuterte Sabine Goetz, Geschäftsstellenleitung des Landesverbandes 

Selbsthilfe Körperbehinderter Baden-Württemberg e.V. und Leiterin der 

Beratungsstelle Tübingen des „Netzwerk für unabhängige Beratung“ sehr erfrischend 

und anschaulich die Praxis der Beratung. Hier entstand eine rege Diskussion und es 

gab immer wieder Rückfragen zur praktischen Umsetzung der Beratung, sowie zur 

Gesprächsführung mit den Ratsuchenden und den Grenzen der Beratung. Das 

Interesse der Teilnehmer an diesen Informationen war sehr groß. 

Zum Schluss wurden noch folgende Leitfragen für die anschließende Fragestunde 

auf dem Podium formuliert: 

Andrea Fabris und Sabine Goetz 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

    Fachveranstaltung des Netzwerk unabhängige 

Beratung „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen“     

   am 16.11.2017 in Berlin  

 

„Beratungsinhalte“ 

- Möglichkeiten und Grenzen in der  

sozialrechtlichen Beratung-  
 

      

     Sebastian Tenbergen, LL.M. 

      



- Rechtsgrundlage für die (sozial)rechtliche Beratung ist das 
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). 

- Das RDG regelt nur den Bereich der außergerichtlichen 
Rechtsdienstleistungen, wenn auch nicht abschließend. 

- Es dient dazu, die Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr 
und die Rechtsordnung vor unqualifizierten 
Rechtsdienstleistungen zu schützen. 

- Welche Tätigkeiten nach dem RDG im Rahmen der    
außergerichtlichen Rechtsberatung erlaubt sind,    
regelt§3 RDG. 

Merke: Erlaubt ist nur die außergerichtliche  
  Rechtsberatung durch nichtjuristische  
  Mitarbeiter von Organisationen der  
  Behindertenhilfe. 

 

 



 

Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG ist jede 

Tätigkeit in konkreten fremden  Angelegenheiten, 

sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls 

erfordert.“ (vgl.§2 Abs. 1 RDG) 

- Rechtsdienstleistung  =  Rechtsberatung,   

     Rechtsbetreuung,  

     Rechtsbesorgung 

- Die technischen Mittel der Beratung sind unerheblich 

(z.B. Telefonhotline, Internetforum, etc.) 
 

 

 



Keine Rechtsdienstleistungen im Sinne des RDG stellen die 
folgenden Tätigkeiten dar (vgl.§2 Abs. 3 RDG): 

- die Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten. 

- die Tätigkeit von Einigungs- und Schlichtungsstellen, 
Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern. 

- die Erörterung der Beschäftigte berührenden Rechtsfragen mit ihren 
gewählten Interessenvertretungen (z.B. Betriebsrat), soweit ein 
Zusammenhang zu den Aufgaben dieser Vertretungen besteht. 

- die Mediation und jede vergleichbare Form der alternativen 
Streitbeilegung, sofern die Tätigkeit nicht durch rechtliche 
Regelungsvorschläge in die Gespräche der Beteiligten eingreift. 

- die an die Allgemeinheit gerichtete Darstellung und Erörterung von 
Rechtsfragen und Rechtsfällen in den Medien. 

- die Erledigung von Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener 
Unternehmen,§15 AktG. 



§3 RDG: „Die selbstständige Erbringung außergerichtlicher 

Rechtsdienstleistungen ist nur in dem Umfang zulässig, in 

dem sie durch dieses (…) oder aufgrund anderer Gesetze 

erlaubt wird.“ 

 

Als Ermächtigungsgrundlagen zur Durchführung einer 

Rechtsberatung für Mitglieder und Nichtmitglieder von 

Organisationen der Behindertenhilfe/ 

Behindertenselbsthilfe durch nichtjuristische 

Mitarbeiter kommen insbesondere§8 RDG, aber 

auch§7 RDG und§6 RDG in Betracht.  
 

 

 

  

 

 



-§8 Abs. 1 Nr. 5 RDG ist die zentrale Ermächtigungsgrundlage 

zur Durchführung von Rechtsberatungen für Organisationen der 

Behindertenhilfe.  

 

- Umfasst sind die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, 

anerkannte Träger der freien Jugendhilfe und anerkannte 

Verbände zur Förderung der Belange behinderter Menschen. 

 

- Nicht nur die Spitzenverbände selbst sind zur Rechtsberatung 

befugt, sondern auch die angeschlossenen Organisationen. 

 
 

 

 

  

 

 



 Art und Umfang der nach§8 Abs. 1 Nr. 5 RDG 

 möglichen Rechtsberatung: 

 

 - keine Beschränkung der rechtsdienstleistenden 

   Tätigkeit nur auf Fragen der Sozialhilfe 

 

 - der Rahmen der Befugnis ergibt sich aus dem 

   jeweiligen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der 

   beratenden Organisation 

 

 - dieser wiederum ergibt sich aus der jeweiligen 

   Satzung der beratenden Organisation  
 
  
 

 

  



§2 Zweck und Aufgabe des Bundesverbandes (Auszug) 

  

1) Zweck des Bundesverbandes ist die Förderung körperbehinderter,     

insbesondere spastisch gelähmter und mehrfachbehinderter Kinder, 

Jugendlicher und Erwachsener sowie von Behinderung bedrohter Menschen 

(im folgenden zu fördernder Personenkreis genannt) auf Bundesebene.  

 

2) Der Bundesverband erreicht seinen Zweck im einzelnen insbesondere 

durch die (…) 

c) Beratung, Vertretung und Betreuung des in§2 Absatz 1 genannten 

Personenkreises in entschädigungs-, versorgungs-,  sozialversicherungs-, 

behinderten-, sozialhilfe- und anderen sozialrechtlichen Angelegenheiten (…) 

h) allgemeine Unterrichtung und Beratung der Landesverbände und der 

Mitgliedsvereine sowie der körperbehinderten Menschen und ihrer 

Angehörigen (…) 

j) Wahrnehmung der Interessen der Menschen mit Behinderung in ihrer 

Eigenschaft als Verbraucher durch Aufklärung und Beratung (…) 

 



Aber: Nach§8 Abs. 2 i.V. m.§7 Abs. 2 RDG sind für die 

Durchführung einer Rechtsberatung unbedingt die 

folgenden Qualitäts- und Qualifizierungsvoraussetzungen 

zu beachten: 

 

- es muss eine der Dienstleistung entsprechende personelle,   

sachliche und finanzielle Ausstattung vorhanden sein und 

 

- es muss sichergestellt sein, dass die Rechtsdienstleistung 

durch eine Person, der die entgeltliche Erbringung dieser 

Rechtsdienstleistung erlaubt ist, durch eine Person mit 

Befähigung zum Richteramt oder unter Anleitung einer 

solchen Person erfolgt.  
 

 

 



Die Person, welche die unentgeltliche Rechtsdienstleistung 

erbringt, muss nicht selbst über diese Qualifikation verfügen. 

Es reicht aus, wenn sie unter Anleitung einer entsprechend 

qualifizierten Person tätig wird. 

 

Was versteht man unter „ Anleitung“ im Sinne des Gesetzes? 

- Einweisung in die konkrete Tätigkeit: Diese muss an den   

Anforderungen der beabsichtigten Rechtsdienstleistung 

ausgerichtet sein und eine Einweisung in die konkrete Tätigkeit 

geben (Grundeinweisung). 

- Fortbildungen müssen absolviert werden, deren Häufigkeit und 

Intensität sich danach bestimmen, welchen Wandelungen das 

konkrete Arbeitsfeld in Gesetzgebung und Rechtsprechung 

unterliegt (z.B.: durch Fortbildungen, Austausch auf 
Beraterkonferenzen, Lektüre einschlägiger Rundschreiben). 
 



- Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass im Einzelfall  

die Einwirkungsmöglichkeit eines Volljuristen auf Initiative der 

rechtsberatenden Person, die selbst nicht über die erforderliche 

Qualifikation verfügt, gegeben ist.  

 

Nicht erforderlich ist hingegen: 

- eine ständige Präsenz oder Einwirkungsmöglichkeit eines 

Volljuristen 

- Stichproben 

 

Merke: Gerade unter den Aspekten Haftung und 

Versicherungsschutz ist es von großer Bedeutung, dass 

die Aktivitäten der Anleitung durch einen Volljuristen 
angemessen dokumentiert werden. 
 



Dokumentation:  

 

 - Wann erfolgte durch wen die Einweisung in die 

   Tätigkeit und auf welche Weise? 

 

 - Welche Fortbildung wurde absolviert                    

    (Programm und Bescheinigung)? 

 

 - Welche Rundschreiben/Fachzeitschriften werden 

   regelmäßig gelesen (Nachweis durch Abonnement)? 

 

 - Welche Regelungen und Vereinbarungen bestehen 

   zur Heranziehung von qualifizierten Personen? 



§6 RDG:  

 

-  Abs. 1 der Vorschrift erlaubt grundsätzlich nur unentgeltliche 

Rechtsdienstleistungen. Zum Schutz der Rechtsordnung und 

Ratssuchender hat der Gesetzgeber allerdings ebenfalls 

Qualitätsanforderungen aufgestellt, wenn die Leistungen außerhalb 

enger persönlicher Beziehungen erfolgt. 

 

- Eine Unentgeltlichkeit liegt vor, wenn der Dienstleister kein   

direktes Entgelt erhält und auch keine mittelbaren wirtschaftlichen 

Vorteile aus der Rechtsdienstleistung erzielt (z.B. Versuch der 

Gewinnung neuer Mitglieder, dann aber unter Umständen nach               

§7 RDG erlaubt).  

 

Merke: Es sind besondere Qualitätsanforderungen zu beachten, 

wenn die Rechtsberatung außerhalb „enger persönlicher  

Beziehungen“ erfolgt (Qualitätskriterien, s.o.).  



Besonderheit im sozialgerichtlichen Verfahren: 

 

- Kläger oder Beklagte konnte sich früher in Prozessen, in 

denen kein Anwaltszwang herrscht, zur Unterstützung in der   

mündlichen Verhandlung von einem Beistand begleiten lassen. 

Gerichte konnten allerdings bisher Beistände zurückweisen, die 

nicht die Voraussetzungen des alten RDG erfüllten. 

 

- seit dem 01.07.2008 gilt, dass Beistände durch das Gericht   

ausdrücklich zugelassen werden müssen, um als Beistand an 

der Verhandlung teilnehmen zu dürfen. 

 

- der Gesetzgeber geht davon aus, dass dies insbesondere vor 

dem Sozialgericht regelmäßig der Fall ist (vgl. BT-Drcks. 

16/3655, S. 96 zu§73 Abs. 7 SGG). 



Grenzen einer Beratungstätigkeit: 

 

- Sprachliche Barrieren   

 

- Informationsdefizite (insbesondere bei einer rein 

 telefonischen Beratung) 

 

- Erwartungshaltung der zu Beratenden 

 

- Inanspruchnahme mehrerer Beratungsstellen durch 

 die zu Beratenden 

 

- Beratungsresistenz der zu Beratenden 



 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 
Sebastian Tenbergen, LL.M. 

 


