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Dionys Zink
Sozialarbeiter/-innen und
Sozialpadagogen auf dem
Weg zur Berufskammer,

Zusammenfassung
Sozialarbeiter/-innen und Sozialpadagogenin
Bayern habendie Initiative zur Griindungei-
ner Berufskammer ergriffen. Die Verkammer-
barkeit eines Berufs ist an Voraussetzungen ge-
bunden, die berufssoziologisch dem Begriff der

»Profession”, berufsrechtlich dem des,,freien Be-
rufs” zugeordnet werden. Der folgende Aufsatz
beschaftigt sich mit diesen Voraussetzungen. Be-
tufliche Soziale Arbeit ist Gemeinwohltitigkeit.
Sie griindet in einem eigenen Berufsethos, das
alle Berufsangehérigen an ihr Gewissen bindet.
Dieser Verpflichtungfolgt die persénliche und
sachliche Unabhangigkeit von fremdem Wei-
sungsrecht bedauerlicherweise noch recht un-
vollkommen.

In seiner Mitgliederversammlung 1996 hat der

Landesverband Bayern des DeutschenBerufs-
verbands fiir Sozialarbeit, Sozialpadagogik und
Heilpadagogik (DBSH)ein Aktionsprogramm
beschlossen, das im Jahr 2001 zur Griindung

einer Berufskammer fiir Sozialarbeiter/-innen
und Sozialpadagogen fiihren soll. Die wichtig-
ste sachliche Bedingung der Verkammerungist
der Nachweis der Zugehérigkeit dieses Berufs
zur Kategorie der sogenannten,,freien Berufe”.
Diesen Nachweis wenigstens in groben Ziigen
<aaadlies ist der Inhalt des folgenden Arti-
E18.

1. Der,,freie Beruf’ der Sozialarbeiter/-innen

und Sozialpidagogen
Mit seinem weiten Berufsbegriff schiitzt das
Grundgesetz selbstindige wie unselbstandige
Berufe in gleichem Maf.' Als selbstandige Be-
rufe gelten allgemein die freien und gewerbli-
chen Berufe. Freie Berufe handeln nichtge-
werbsmafig. Ihre Grundlageist vielmehrein
Berufsethos, zu dessen wichtigsten Inhalten der
Verzicht gehért, vorrangig nach Gewinn zu
streben.’ Weil sie ,,Dienstleistungen hoherer

Art” wahmehmen,gilt ihnen der besondere
Schutz des Grundgesetzes, aber auch die Ver-
mutungeiner besonderen Kompetenz zur
Selbstverwaltung.
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Gleichwohlgibt es in keinem der einschlagigen

Gesetzeeine rechtsverbindliche Definition des

freien Berufs”. Eine gewisse Kontur erfahrt der

Begriff allenfalls im Steuerrecht, dessen Interes-

se freilich von dem des Berufsrechtserheblich

abweicht.* Wiederholt war allerdings in der

Vergangenheit das Bundesverfassungsgericht

mit Analysen zum Begriff des ,,freien Berufs”

beschaftigt. Im Zusammenhang mit der Stel-

lung der Hebammecharakterisiert das Gericht

derenfreiberufliche Tatigkeit als vom Staat im

Rahmenseiner Verantwortungfiir das Gemein-

wohl und aufgrundseiner Daseinsvorsorgefiir

die Allgemeinheitbereiigestellte und dem Beruf

zur Ausiibung i#berlassene Tatigkeit.” Ausdriick-

lich vermerkt das oberste Gericht in einem an-

deren Verfahren die rechtsbegriffliche Unein-

deutigkeit des Begriffs des ,,freien Berufs” und

weist diesen der soziologischen,mittelbar auch

der wirtschaftswissenschaftlichen Begrifflich-

keit zu: Frei ist danach ein Beruf, dessen An-

gehdrige vorwiegend unter Einsatz ihrer Ar-

beitskraft und ihrer pers6nlichen Fahigkeiten

Leistungen héherer Art erbringen, durchdie sie

zugleich der Verwirklichungideeller Werte im

gesellschaftlichen Leben dienen.*

Im Spannungsverhaltnis dazu steht dann aller-

dings die Aussage desselben Gerichts, derzufolge

die freiberufliche Tatigkeit gepragt ist von einem

aufSelbstverantwortung, individueller Unabhin-

gigkeit und eigenem wirtschaftlichen Risiko ge-

griindeten ,unternehmerischen Zug.” Offenbar

entfaltet sich die Unabhiingigkeit des,,freien Be-

rufs” also in einer persnlichen und sachlichen

Dimension,der aufder einen Seite eme berufs-

rechtliche, aufder anderen jedoch eine wirt-

schaftliche Komponente im Begriff entspricht.

Gleichwohlzeigt die Zuordnung z. B. auch der

angestellten Arzte zum ,freien Beruf”dieletzt-

lich doch eher geringere Bedeutung der dkono-

mischen Unabhingigkeit fiir die Kategorisierung.

Weit wichtigerist dem Bundesverfassungsgericht

dagegen die Gemeinwohlbindungder »freien

Berufe”. Dies kommtbesonders im sogenannten

~Apotheken-Urteil” zum Ausdruck,’ das dariiber

hinaus noch in anderer Weise fiir den Berufder

Sozialarbeiterin und des Sozialpadagogen von

Bedeutungist. Zwischen der arztlichen Verord-

nung und der chemisch-industriellen Herstel-

lung des Praparats hat der wissenschaftlich aus-

gebildete Apotheker eine besondere Verantwor-

tung gegeniiber seinen Klienten bzw. Patienten.

Verankert in einem spezifischen Berufsethos mit

entsprechenden Standespflichten und einereige

nen Standesaufsicht unterstellt, leistet er mittels

der Vergabe,respektive des Verkaufs von Arzne  

 



und durch seine Beratung,,Dienste hdherer

Art” und wirkt damit unmittelbar undin be-

sonders gezielter Weise auf den Menschenein.

Garnicht so abwegigist es, in dieser —verkam-

merten — Tatigkeit eme Analogic zu der von Tri-

gerorganisationen objektiv angebotenen, von

Sozialarbeiter/-innen undSozialpadagogenje-

doch persénlich geleisteten und verantworteten

Sozialen Arbeit zu erkennen undsie weiter un-

ten emeutaufzugreifen.

Vorderhandsind jedoch die in der héchstrich-

terlichen Rechtsprechung deutlich gewordenen

Merkmale des,,freien Berufs” zusammenzufas-

sen und zu ordnen:

Der Begriff des ,,freien Berufs” ist an Merk-

male gebunden,die sich im Verlauf der Berufs-

geschichte auf dem Hintergrundgesellschaftli-

cher Entwicklungen herauskristallisiert haben.

Eben diese Entwicklungen verandern ihn auch

heute und in Zukunft. Der Begriff ist deshalb

soziologischer Natur, offen, dynamisch undstin-

dig anpassungsbediirftig. [hn lediglich durch

die Tradition zu rechtfertigen, widersprichtsei-

ner eigenen Geschichte.

o Im Berufsrechtist der ,,freie Beruf” charakte-

risiert durch
—eine spezielle, durch eine besondere Ausbil-

dung erworbene Sachkunde;

—die Bindungan ein spezifisches Berufsethos,

an eine,vonallen Berufsangehérigengeteilte,

grundsitzliche und ethisch orientierte Berufs-

auffassung;

—die besondere Verantwortung fir die Allge-

meinheit;

dasspezifische Vertranensverhdlinis zum Emp-

finger der beruflichen Leistung;

—ein weitgehendpersdnliches Erbringen der be-

tuflichen Leistung;

—cin gewisses Maan personlicher und sachli-

cher Unabhangigkeit in der Berufsaustibung.

@ Diese Merkmale bedingen die dem ,,freien

Beruf” unterstellte Dienstleistungen hoherer Art.

Sie sind im tibrigen weitgehend identisch mit

den Merkmalen, die auch berufssoziologisch

den Begriffder Profession” bestimmen.

@ Die bisherige Rechtssprechunglaft eine Prio-

ritat des einen vor dem anderen Merkmalnicht

zu. Keinesfalls miissen auchalle Kriterien vor-

liegen, um im rechtlichen Sinne den ,,freien

Beruf”zu kennzeichnen.Allen Schieds-

spriichen gemeinsam ist allein seine Bindung

an das Gemeinwohl."

2. Das Berufsethos der Sozialarbeiter/-innen

und Sozialpadagogen

In der einschlagigen Rechtsliteraturist das Be-

tufsethos des ,freien Beruts” das Gegenstiick
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zum Gewinnstreben eines Gewerbetreibenden.

Wahrenddieser um einer Gegenleistung willen

Giiter oder Dienstleistungen produziert, seine

Leistungalso um des auferen Zwecks der Ge-

winnerzielung erbringt, befassen sich wfreie Be-

rufe” mit Tatigkeiten,,,die nicht rein um des

Tauschwertes des Produktes willen erbracht

werden, sondern kulturwirtschaftlich produktiv

sind”,Als solche sind sie von den Bediirfnis-

sen der Allgemeinheit und einzelner ihrer Glie-

der gefordert und von der diesen Tatigkeiten

selbst innewohnendenSachlichkeit bestimmt:

Um der Gesundheit willen wird der Arzt zum

Beispiel tatig, um der Gerechtigkeit willen der

Anwalt. Eine unmittelbare Konsequenz dieser

Bindungder freiberuflichen Tatigkeit an ,ihre

Sache”ist die Unterstellung der sie Ausitben-

den unter dasihr inharente Ethos.

In derfiir Fragen der Ethik zustandigen Philo-

sophieist das Berufsethosfreilich ein Teil der

Sozialethik mit ihrer Zentralkategorie, der Soli-

daritit." Auch das Ethoseines Berufs hat daher

sie zum zentralen Inhalt, die Verantwortung al-

so fiir alle Mitmenschen,das heift nicht zu-

letzt auch fur die, die demselben Beruf an-

gehéren. Von Anfang an habendie Berufe der

Sozialen Arbeit diese beiden Dimensionenih-

rer Verantwortung aktiv wahrgenommen. Bis

auf den heutigen Tag bestimmt die Solidaritat

mit den Notleidenden,erganzt durch die bei-

den Zielbegriffe der ,, Wiirde des Menschen” und

der ,,Sozialen Gerechtigkeit” den Kern des von al-

len Berufsangehérigentatsichlich verwirklich-

ten und ihnen vonder Allgemeinheit auch un-

terstellten Berufsethos."

3. Die besondere Verantwortung der Sozial-

arbeiter/-innen und Sozialpadagogenfiir die

Allgemeinheit

Die im vorausgehenden Abschnitt skizzierte

berufsethische Orientierungverpflichtet die

Sozialarbeiter/-innen und Sozialpadagogen zur

Gemeinwohlverantwortung. Damit hat es den

Anschein,es bediirften die Tatsache und das

Bewuftsein der Verantwortung der Allgemein-

heit gegeniiber in diesem Beruf lediglich der

nochmaligen Bestatigung und ihrer Verdffentli-

chung. Im Zusarmmenhang mit der vom

Grundgesetz geforderten und garantierten Ge-

meinwohlverantwortung des Staates bedart der

Sachverhalt gleichwohl genauerer Untersu-

chung. Neben der Ausgestaltungaller seiner

Vorschriften und Tatigkeiten im Sinne ihrer

Sozialvertriglichkeit, kommtder Sozialstaat der

Gemeinwohlverantwortungfiir seine fremder

Hilfe bediirftigen Biirgerin tiberwiegendsachli-

cher Weise nach: durch den Erlaf entsprechen-
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der Gesetze, die Férderung der Selbstverantwor-

tung,die Bereitstellung von Steuermitteln und die

Einrichtungeiner basalen Hilfestruktur. Lediglich

die von ihm nichtdelegierbaren Aufgaben nimmt

er mit eigenem Personal wahr. Dem Subsidiaritat-

sprinzip folgend undzur Beriicksichtigung héchst-

méglicher Fachlichkeit bedient der Staat sich zur

Realisierungseiner gesetzlichen und materiellen
Sachvorgaben abergesellschaftlicher Organisatio-

nen, im einschlagigen Sprachgebrauch,,freie Tra-

ger” genannt, die somitteilhaben an seiner Ge-

meinwohlverantwortung und deshalb auchin de-

ren Sinn tatig werden.

Die Tatigkeit dieser intermediaren Instanzen ist

aber strukturell-éransformatorischer Art. Durch die

Beschaftigung von Fachpersonal schaffen sie ih-

rerseits den Rahmen unddie Méglichkeit, die

sachlich organisierte staatliche Verantwortung

umzuwandelnin eine persdnliche Hilfe und da-

durch dassozialstaatliche Sachangebot den indi-

viduell-persénlichen Bediirfnissen der Birger an-

zupassen. Die Umwandlung und Anpassung

selbst aber erfolgt durch die Fachkrafie der Sozia-

len Arbeit in pers6nlicher Dienstleistung. Durch-

aus in Analogie zu den Arzten, Apothekern oder

Rechtsanwalten sind es die Sozialarbeiter/-innen

und Sozialpadagogen, denen die Birger ihre pro-

blematische, persdnliche und soziale Situation of-

fenbaren; von ihnen erwarten sie auch die Hilfe.

DasErgebniseiner sorgfaltigen entsprechenden

Analyse bildet die Grundlage der Entscheidung,

den HilfeprozeS mit dem/der Hilfsbediirftigen

selbst beratend, planend undbegleitend fortzuset-

zen oderihn anderen,spezialisierteren Berufen

vorallem, zu iibergeben. Spezialistisch im einen,

generalistisch im anderenFall, immeraberin per-

sonlicher Beziehungtatig zu sein, ist die Art und

Weise, in der Sozialarbeiter/-innen und Sozial-

piadagogenihrer Allgemeinverantwortung nach-

kommen undsie zugleich in das vom Staat garan-

tierte Gemeinwohlintegrieren.

Die Komposition dersozialen Hilfe ausstaatli-

cherseits bereitgestellten, objektiven Anteilen,tra-

gerseits geschaffenen Erméglichungsbedingungen

undberuflicherseits nur einzugehendenpersénli-

chen Beziehungenist denn auch gewif’ ein trifti-

ger Grund, dem Staat die Ordnungder sozial-

padagogischen Tatigkeit zu empfehlen und zu-

gleich von ihm die Erméglichungihrer Selbstor-

ganisation durch den dafiireinschlagigen Beruf

zu fordem.

4. Das besondere Vertrauensverhaltnis

zwischen den Hilfsbediirftigen und den

Sozialarbeiter/-innen und Sozialpadagogen

Zweifelsohne besteht zwischen der Person,die,
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um in einer sozialen Problematik Hilfe zu er-

halten,ihre Lebenslage offenbart, und einer an-

deren, die deshalb Einblick in dieses Leben

nimmtund daraufhin Ratschlage gibt, ein be-

sonderes Vertrauensverhiltnis. Diesist schon in

den zwischenmenschlichen Beziehungen

selbstverstandlich und bedarf deshalb keiner

Regelung.Soll der Beruf des Sozialarbeiters/der

Sozialpidagogin den freien Berufen” zuge-

rechnet werden kénnen,so ist dieses beruflich

akzentuierte Vertrauensverhaltnis, im Unter-

schied zum privaten, aber gesondert zu dekla-

rieren und zu garantieren, weil in der Regel der

Klientnicht die Méglichkeit hat, die fachliche

Qualifikation seines Partners im Hilfeprozeft

zu beurteilen und daher mehr oder weniger ge-

zwungenist, sich ihm gewissermafen blind”

anzuvertrauen.

Seinen besonderen Ausdruckerfahrt dieses Ver-

trauensverhaltnis zum ,,freien Beruf”in der

diesem vonder Rechtsordnungauferlegten

Schweigepflicht. So sanktioniert der § 203 Straf-

gesetzbuch (StGB) die Offenbarung von

Geheimnissen,die Angehérigen bestimmter

Berufsgruppen — darunter nach Erganzung

durch das Einfihrungsgesetz zum StGB vom

15.8.1974 (BGBII, S. 1942) im Abs.1, Nr. 5

auch die Sozialarbeiter/-innen und Sozial-

paidagogen — im Zusammenhang mit ihrer

Tatigkeit bekannt gewordensind."* In der Tat

ware die Sozialarbeit ohne das besondere Ver-

trauensverhaltnis zwischen den Klienten und

den Sozialarbeitern/Sozialpadagogen nicht

méglich. Zu Recht stellt daher der § 203 StGB

diesen Beruf unter das Schweigegebot — und

besttigt damit mehr oder wenigerdirekt des-

sen Zugehérigkeit zum freien Beruf” in einem

seiner wichtigsten Kriterien.

5. Die persénliche und sachliche Unabhan-

gigkeit der Sozialarbeiter/-in/Sozialpadago-

gen in ihrer Berufsausiibung

Unter den Merkmalendes,,freien Berufs*

zeichnetdie Freiheit ihn im besonderen aus.

Vom Gewerbe unterscheidet er sich durch die

Nachrangigkeit seines Gewinnstrebens gegen-

itber ,hdheren” Zwecken. Gleichwohl erschépft

sich seine Freiheit nichtin dieser Ziel- oder

Wertehierarchie. Wie schon aufgefithrt, hat das

Bundesverfassungsgericht darauf aufmerksam

gemacht, daeines der Merkmale des ,,freien

Berufs* das volle wirtschaftliche Risiko sei."

Zugleich wies es daraufhin, dader steuer-

rechtliche Begriff des ,,freien Berufs“”seine be-

rufsrechtliche Einordnungnichtprajudiziert.

Im Hinblick aufsie sind wichtige Gesichts-

punkte vielmehr:der pers6nliche Einsatz bei



der Berufsausiibung, der Charakter des jeweili-

en Berufs, wie er sich in der allgemeinrechtli-

chen und berufsrechtlichen Ausgestaltung und

in der Verkehrsanschauung darstellt, die Stel-

lung und Bedeutungdes Berufs im Sozialgefii-

ge, die Qualitat und Lange der erforderlichen

Berufsausbildung."

Nebeneinanderalso stehen berufs- und steuer-

rechtliche Regelungen; fiir die Beantwortung

der Frage nach dem Status der Sozialarbeiter/

-innen und Sozialpadagogenhat das berufs-

rechtliche Verstindnis des Begriffs der Freiheit

die groRere Bedeutung. Den Berufsgesetzen der

Arzte und Anwilte zufolge sind diese Berufe

ibrer Natur nachfrei. ,Von Natur” bestehtihre

Freiheit aber nichtin ihrer wirtschaftlichen Un-

abhingigkeit. In der Tat zahlen diese Gesetze

auchangestellte, im Falle der Arzte sogar be-

amtete, Berufsangehérige zum ,,freien Beruf”.

Offenbar ist deren Freiheit demnach durch an-

deres bedingt.

Die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)ver-

pflichtet den Anwalt, dem Recht zu dienen

undsich darin niemals um die Freiheit seiner

Entscheidungen bringenzu lassen. Diese Ver-

pflichtung lat die Unterstellung eines Anwalts

unter das Weisungsrecht eines Vorgesetzten

ebenso wenig zu wie seine Unterwerfung unter

fremde Zciteinteilung(!). Insbesondere wider-

spricht es dem Berufsbild des Anwalts, daf die-

ser sich zum ausfiihrenden Organ eines nicht

den anwaltlichen Pflichten unterworfenen Be-

rufsstandes macht." Die Zuordnung einer

Tatigkeit zur Kategorie der Freiberuflichkeit —

so la&t sich aus diesen Vorschriften allgemein

folgern — ist demnach abhangig von der das
Tatigkeitsfeld konstituierenden Eigenverant-
wortung und Weisungsunabhangigkeit.

Durchaus abnlich regeln die Arzte ihren Beruf.

Mitseinem Geldbnis verspricht der Arzt — auch

als Angestellter oder Beamter — bei der Behand-
lungseiner Patienten nur seinem Gewissen und
den Erfordernissen des Einzelfalls zu folgen
und keine Grundsatze anzuerkennen,die un-

vereinbar sind mit der Aufgabe, das Leben zu
erhalten und die Gesundheit zu schiitzen.” Ab-
weichend von den Bestimmungen des Anwalts-
rechts beschrinkt sich die erforderliche Berufs-
freiheit des Arztes lediglich aufdie Freiheit ge-

geniiber Weisungen Dritter in der Behandlung,

des Patienten. Mit dieser Freiheit durchaus ver-
traglich ist gleichwohl die Bindung eines Arztes

an einen Arbeitsvertrag, in dem seine Zeitein-
teilung ebenso geregelt sein kann wie eine ihn
betreffende Einschrankungseiner Klientel. Die

Soziale Arbeit 6/98

Freiheit des Arztberufs besteht demnach beina-
he ausschlie@lich in der Entscheidung tiber die
Art und Weise der Behandlung. Markiert man
im Anschluan diese Skizze der pers6nlichen
Unabhingigkeit der beiden prototypisch,,frei-
en Berufe” die unabdingbaren Bestimmungen
eben dieser Unabhangigkeit, so bleiben —un-
ter Wegfall der Freiheit der Zeiteinteilung — die
Gewissensfreiheit, die Selbstverantwortung und

die Weisungsunabhingigkeit in den dem Beruf
originaren Tatigkeiten.”'

Im philosophischen Sinneist das Gewissen die
dem Bewuftsein des Menschen zugehdrige In-
stanz der Erkenntnisdersittlichen Werte, der
Aufforderungzugleich, diese im eigenen Han-
deln zu verwirklichen. Nur dem Gewissen ver-
pflichtet zu sein bedeutet daher, ihm unter
allen Umstinden —selbst um den Preis des ei-
genen Nachteils — Folge zu leisten.” Nun wird
aber eine Gewissensentscheidung immer dann
notwendig, wenn zwei oder mehrere, prinzipi-

ell ,gleichwertige” Werte oder —juristisch:
Rechtsgiiter — in ein und derselben Situation
nach Verwirklichung verlangen und zugleich
nicht verwirklicht werden konnen,ohnejeweils
einander zu verletzen oder gar zu negieren. Im
Gewissen geben wir daherin solchen Fallen
dem einen Wert den Vorrang undstellen damit
zugleich den anderen zuriick —der damit frei-
lich nicht aufhért, ein Wert zu sein undsich

daher bis zu seiner Wiederberiicksichtigung in
unser Bewuftsein dringt, um unsein ,schlech-

tes Gewissen” zu machen.Die Anerkennung
der den Werten gegeniiber oft dilemmatischen
Situation des Menschenist denn auch der
Kern der Toleranz, das heift, der bedingungslo-

sen Akzeptanz der Wertentscheidung eines an-

deren.”

So knapp diese Skizze der Tatigkeit unseres Ge-
wissens auchist, so magsie doch hinreichen,

den Begriffder ,,Gewissensfreiheit” im berufli-

chen Sinn zu prazisieren: Gleichbedeutendist
sie mit der den Angehérigen eines bestimmten
Berufs zugebilligten und zugemuteten Kompe-
tenz, in wertdilemmatischen Situationensich

ohnedie Vorschrift, aber auch den Schutz ei-

ner Rechtsnorm, eines Brauchs, einer Gewohn-

heit oder einer fremden Weisungfiir die Wah-
rung eines bestimmten Wertes, zu Lasten eines
anderen,zu entscheiden und notfalls alle dieser
Entscheidung folgenden Konsequenzen auch
selbst zu tragen.

In der den Sozialarbeiter/-innen und Sozial-
padagogen aufgetragenen Umwandlung objek-
tiv-sozialstaatlicher Unterstiitzung in subjektiv-
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personliche Hilfe ergeben sich dilemmatische

Situationen vor allem und immer wieder durch

das Aufeinandertreffen der Postulate zur Wah-

rung der Wiirde des Menschen im Einzelfall,

zur Sozialen Gerechtigkeit in den gesellschaft-

lichen Bedingungszusammenhangen und zur

Solidaritat mit dem Ordnungsauftrag des Staa-

tes und den zu gesellschaftlichen Werten erho-

benen Interessen bei der Verteilung der Infor-

mation, der Macht, der materiellen Mittel yanz

allgemein: der Lebenschancen.

Wiedie Erfahrungzeigt, folgen Sozialarbeiter/

-innen und Sozialpadagogen in solchen Situa-

tionentatsichlich eher ihrem Gewissen denn

denihnen gegeniiber geduferten Interessen.

Tatsacheist es allerdings auch, da derStaat,

aber auchdie ,freien Trager” die eben genann-

ten Instanzen den aufden Vertretern dieser Be-

rufsgruppe permanentlastenden Gewissens-

drack bisher nur unzureichend zur Kenntnis

nehmenoder ihn —weit haufiger — in admini-

strativen Vorgangen und Gepflogenheiten erst

gar nicht ins Bewuftsein treten lassen. Auch

dies ist ein Grund zurPrazisierung einer spezi-

fischen Berufsethik und zuihrer Sicherung in

einer relativ autonomen Berufsorganisation.

Wieabersteht es mit der Eigenverantwortung

und der Weisungsunabhangigkeit der Sozialar-

beiter/-innen undSozialpadagogen? Zur Be-

stimmung der Weisungs- und Aufsichtstatigkeit

eines Vorgesetzten Mitarbeitern gegeniiber

unterscheidet die betriebs- und verwaltungswis-

senschaftliche Literatur zwischen einem dienst-

lichen und einem fachlichen Unterstellungsver-

haltnis —auch dann, wennbeidesin einer

Person wahrgenommenwird.” Beide Verhalt-

nisse begriinden unterschiedliche Weisungs-

und Kontrollrechte aufseiten des Vorgesetzten,

entsprechende Pflichten jedoch seitens der ihm

durch Arbeits- oder Dienstvertrag im Organi-

grammdesBetriebs unterstellten Mitarbeiters.

Dienstliche Weisungs- und Kontrollrechte be-

treffen demnach die Dienstpflichten eines Mit-

arbeiters, fachliche dagegen seine berufs- und

stellentypische Aufgabe undihre Bewaltigung.

Durch eine fachliche Anweisung oder Kontrol-

le erwarten undiiberpriifen Vorgesetzte ein be-

stimmtes Verhalten ihrer Mitarbeiter in dem

von diesen zu bearbeitenden Vorgang und be-

stimmen damit neben dessen Verstandnis auch

und vorallem die ihn betreffenden Zielsetzun-

gen und Mafnahmen.Deutlich enger dem-

nachals die dienstliche normiertdie fachauf-

sichtliche Tatigkeit des Vorgesetzten: Wahrend

erstere sich vorallem auf die Bedingungen und
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Umstinde der beruflichen Leistungserbringung

richtet, greift letztere unmittelbargestaltend in

diese ein.

Berufliche Sozialarbeit/Sozialpadagogik wird

ganz tiberwiegend im Angestellten- oder Beam-

tenverhiltnisgeleistet. Die Weisungsabhangig-

keit dieses Berufsin dienstlicher Hinsichtist

damit unbestritten. Dazu gehdrt auch die An-

ordnung, bei Kenntnis einer sozialen Notlage

tatig zu werden. Sehrviel schwieriger zu beant-

wortenist aber die Frage nach der Weisungsun-

abhangigkeit in fachlicher Hinsicht. Zum einen

namlich sind die von Sozialarbeiter/-innen und

Sozialpadagogen zu bearbeitenden Notlagen

und die dazu vorgesehenen Hilfemafnahmen

durch Gesetze objektiv definiert. Zum anderen

erfordert die dazu immer notwendige Zusam-

menarbeit mit demder Hilfe Bediirftigen ein

hohes Maan mit Eigenverantwortlichkeit

verbundener Entscheidungs- und Gestaltungs-

freiheit, in die einzugreifen den Erfolg des Hilfe-

prozesses deshalb gefahrden wiirde, weil dadurch

das zur Hilfe notwendige Vertrauensverhaltnis

zwischen den daran Beteiligten empfindlich ge-

stort wiirde.

Nunzeigen aber die durchaus ahnlichen Ver-

haltnisse in den verkammerten Berufen der

Anwailte und Arzte, daf die Eigenverantwort-

lichkeit und die Weisungsunabhangigkeit durch

eine Uber- und Unterstellung auch dann nicht

ausgeschlossenist, wenn diese zwischen An-

gehdrigen desselben Berufsstands besteht” und

lediglich das ,Wie einer Behandlung”der Ge-

wissensbindungdes Einzelnen und den Erfor-

dernissen des Einzelfalls unterliegt.” Unter der

Voraussetzung der bereits gepriiften und weiter

obenbestitigten Gewissensbindung im Einzel-

fall ist demnach das dem ,,freien Beruf” eigen-

tiimliche Erfordernis der Eigenverantwortung

und Weisungsunabhangigkeit auch fiir den Be-

ruf des Sozialarbeiters/der Sozialpadagogin

dann nocherfillt, wenn der ihm AngehGrige —

unabhangig vonseiner dienstlichen Unterstel-

lung — einer Kollegin fachlich unterstellt ist.

Lediglich eine ttberwiegende odergar aus-

schlieRliche Tatigkeit in berufsfremdem Auf-

trag schlie&t die Einordnung zum,freien Be-

ruf” aus.”

Allenfalls Skizze — wie eingangs angekiindigt —

bleibt die hier zum Zweckder Priifung der

Fabigkeit der Verkammerung vorgenommene

Analyse des Berufs der Sozialarbeiterin/des So-

zialpidagogen. Ihre Notwendigkeitist zusatzlich

auszuweisen. Deren Begriindung bedarfeiner

Untersuchungder beruflichen Gemeinwohl-



bindung zwischen dersozialstaatlich geforder-

ten undtragerspezifisch organisierten Sozialen

Arbeit.
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Annette Frenzke-Kulbach
Roderich Kulbach
Qualitatssicherung
in der Beratungsarbeit

Zusammenfassung
Viele Beratungsstellen sind gegenwartig der An-
forderung unterworfen, ihre Arbeit ergebnisbe-
zogener nachzuweisenals in der Vergangenheit.
Diestrifft auf Schwierigkeiten, weil das ver-
wandte Instrumentarium mit Begriffen wie out-
put-orientierte Steuerung durch Produkte nicht
hinreichend auf die Bediirfnisse psychosozialer
Beratung ausgerichtet ist. Dennoch gibt es un-
ter Beriicksichtigung der Besonderheiten Sozia-
ler Arbeit durchaus Erfahrungen aus Umsteue-

rungsversuchen in vielen Beratungsstellen, die
zu einer héheren Qualitat der Arbeit gefiihrt
haben.

1. Kostendruck, Produkte und
Erfolgsnachweis
Derallgemeine Kostendruckhatseit langerer
Zeit die Sffentliche Verwaltung, namentlich die

Kommunen, und dadurch auchdie freien Tra-

ger der Wohlfahrtspflege erreicht. Vor diesem
Hintergrund wird von kommunalen Vertretern
bereits offen tiber die Unabdingbarkeit von
Leistungseinschrankungen und Standardabsen-
kungen gesprochen. Zudem ist das Verhaltnis
6ffentlicher undfreier Trager in die Kritik gera-
ten. Andie Stelle kostenorientierter Forderun-
gen sollenleistungsorientierte treten (Wohifabrt,
1997, S. 6).

Die stirkere betriebswirtschaftliche Strukturie-

rungin den 6ffentlichen Leistungen hat in den

sozialen Diensten zu harten Kontroversen ge-
fithrt. Ausgangspunkt waren Uberlegungen der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle fiir Verwal-

tungsvereinfachung (KGST), die, basierend u. a.

auf niederlandischen Erfahrungen, Begriffe wie
Neue Steuerung, Kundenorientierung und Pro-
dukte in die 6ffentliche Verwaltung brachten
(Kulbach, 1995, S. 3). Im Gegensatz zur Steue-
rung durch inputs (Personal, Finanzen, Rau-

me),sollte den Amtern oder Einrichtungen
nun vorgegeben werden, welche Angebote
(Produkte) zu erbringen sind. Fir diese Produk-
te werden dann die notwendigen Ressourcen
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