
lich auf die nach wie vor bestehenden
Schwierigkeiten ein, in Familienverfah-
ren sachgerecht abzugrenzen, wann
eine einstweilige Anordnung in Betracht
kommt und wann besser sofort ein
Hauptsacheverfahren eingeleitet wird
(§ 49 Rdnr. 57 ff.). Oder Frank Gçtsche
gibt klare Handlungsempfehlungen für
die weiterhin umstrittene Frage einer
Anwaltsbeiordnung im Rahmen der Ver-
fahrenskostenhilfe in Angelegenheiten,
in denen kein Anwaltszwang besteht
(§ 78 Rdnr. 57 f.). Positiv zu vermerken
ist, dass viele Kommentierungen durch
ausführliche Praxistipps, spezielle Hin-
weise oder Formulierungsbeispiele für
sachgerechte Anträge angereichert sind,
mit denen der Nutzer einen echten
„Mehrwert“ erlangt. Sehr schçn ist
schließlich die ausführliche, durch zahl-
reiche Musterberechnungen unterlegte
Darstellung des Kosten- und Gebühren-
rechts. Als Praktiker hätte man sich
freilich an der einen oder anderen Stelle,
etwa bei der Erläuterung der Herauf-
oder Herabsetzungsmçglichkeit beim
Verfahrenswert in Kindschaftssachen
nach § 44 Abs. 3 FamGKG (Teil 3
Rdnr. 80 [S. 2136]), Beispiele aus der
Rechtsprechung gewünscht, um den
praktischen Anwendungsbereich der
Norm besser einschätzen zu kçnnen.

Auch in der zweiten Auflage bleibt
allerdings festzustellen, dass die Qualität
sowie Umfang und Tiefe der einzelnen
Erläuterungen innerhalb des Werkes
noch nicht überall auf ein einheitliches
Niveau gebracht werden konnte: Viel-
mehr bestehen nach wie vor Schwan-
kungen in Dichte und Intensität; wo
manche Bearbeiter ihre Thematik bis in
die Verästelungen hinein auszuleuchten
versuchen, üben andere Zurückhaltung
und beschränken sich mehr auf die
Herausarbeitung der großen Linien.
Eine ähnliche Tendenz zeigt sich auch
bei den eigentlich sehr begrüßenswerten
Belegstellen aus Rechtsprechung und
Literatur: Manche Erläuterungen sind
so erfreulich üppig mit Nachweisen
versehen, dass man sich als Nutzer
wünscht, die Nachweise fänden sich
nicht im Fließtext eingearbeitet, sondern
– der besseren Lesbarkeit wegen – am
Ende der Seite in Fußnoten. Dagegen
gibt es andere Stellen, an denen der
Eindruck entsteht, als würde mit Nach-
weisen gespart. Das ist schade.

Gleichwohl gilt: Das Werk hat dem
Nutzer viel zu bieten; es zählt sicher zu
den Grundlagen einer guten FamFG-
Handbibliothek. Von daher wird es
bestimmt nicht lange dauern, bis der im
leuchtenden Orange eingebundene
Bd. von den Spuren eines häufigen
Gebrauchs gezeichnet ist …

Richter am KG Dr. Martin Menne, Berlin

Renate Fischer

Herz IV: Aus dem Alltag einer
rechtlichen Betreuerin

Bonn, 2011, Psychiatrie-Verlag, 252 Sei-
ten, 14,95 E, ISBN: 978-3-86739-061-3

Renate Fischer berichtet aus ihrem
Alltag als rechtliche Betreuerin. Es geht
um Behinderte und Alte und Kranke, um
diejenigen, die mittendrin und doch am
Rande unserer Gesellschaft hausen. Das
nennt man wohl Exklusion, doch dieses
Buch verzichtet wunderbarerweise ganz
und gar auf die hçlzerne Sprache der
sozialen Berufe. Und trotzdem ist es ein
Fachbuch allererster Güte: Prall gefüllt
mit allem, was angehende Sozialarbei-
ter/innen für den Kampf mit Formula-
ren, Sachbearbeitern, AG – ja, und auch
den Klienten bençtigen. Auf dem Stun-
denplan steht u. a. das BGB, das
PsychKG, diverse SGB, Case Work und
-Management, Sozialpsychiatrie, Heilpä-
dagogik, Umgang mit Menschen in
prekären Lebenslagen und Anthropolo-
gie. Wer jetzt schwere Kost erwartet,
wird sich wundern: „Herz IV“ entpuppt
sich schon nach wenigen Seiten als eine
Sammlung ungewçhnlicher Porträts und
Schnappschüsse. Es sind wunderbar zu
lesende, fast luftige Texte, bestehend aus
zwei bis maximal fünf Seiten. Frau
Fischer schreibt im knappen rheinlän-
dischen Duktus, häufig lakonisch,
manchmal nüchtern, bleibt immer prä-
zise am Fall und am wirklichen Leben.
Sie präsentiert ihre Klienten, deren
Wohnungen und selbst gezimmerten
Einbauküchen, die Pfandflaschen und
den Einkauf beim Discounter am Mo-
natsanfang, säuberlich eingeräumt und
nach Farben und Marken sortiert. Kaum
ist man eingetaucht in ein Schicksal, in
eine ungewçhnliche oder banale Lebens-
lage, ist die Geschichte auch schon
wieder zu Ende, und man macht einen
Kopfsprung in die nächste Story. Kurze
Zeit dachte ich an Appetithäppchen, und
manche waren mir zu klein – ich hatte
Angst, nicht satt zu werden. Ich hätte
manchmal gerne mehr gewusst über die
Hintergründe oder über den weiteren
Verlauf dieser einen Biografie. Doch
schon hatte ich umgeblättert und war
mitten im nächsten Fall, bei einer
weiteren wunderlichen Seniorin oder
bei einer der vielen jungen Frauen, die
es geschafft haben, wider aller sozialpä-
dagogischen Bemühungen, schwanger
zu werden, und dann auch noch eine
neue Wohnung anzumieten. Immer wie-
der will man stçhnen, „Jaaaa, genauso
ist es!!!!“, weil eine längst vergessen
geglaubte Szene vor dem inneren Auge
aufersteht. Gerührt erinnert man sich an
ähnlich volle Aschenbecher oder den
indiskreten Gang durch eine fremde
Wohnung, bevor man eine Tasche für
das Krankenhaus packt. Man ärgert sich
erneut über die geldgierigen Angehçri-

gen und das endlose Warten vor Türen,
die nicht geçffnet werden, oder amüsiert
sich über die originellen Strategien der
angeblich so eingeschränkten Klienten,
um ein wenig Kleingeld abzuzocken.
Immer wieder lacht man beim Lesen
laut auf oder grunzt bestätigend, wes-
halb es sich empfiehlt, das Buch nicht
unbedingt (wie ich) in einem vollen
Abteil der Deutschen Bahn zu lesen.
Doch trotz allen Humors lacht man
niemals auf Kosten der Kundschaft,
denn Renate Fischer, die Autorin, Sozial-
arbeiterin und Betreuerin, respektiert
jeden Klienten, jede Eigenheit, ohne sich
kumpelhaft anzubiedern. Sie hält ange-
messen Abstand und ist so in der Lage,
zu analysieren und zu reflektieren,
manchmal sogar zu philosophieren.
Jeder ihrer Protagonisten interpretiert
sein Dasein auf ganz eigene Weise; jeder
will Bedeutung haben, will Wertschät-
zung und Zuwendung. Wehe, wenn das
misslingt, so berichtet sie in einigen
Szenen, dann ziehen sich die Klienten
gekränkt zurück, sind trotzig und ver-
stockt und kehren der Welt den Rücken.

Ein wahres Fest für jede/n geplagte/n
Sozialarbeiter/in ist Renate Fischers
Abrechnung mit den ¾mtern und allen
verflixt-verfluchten Bürokraten. Doch
während man noch schimpft über Schi-
kane und Willkür, wird man womçglich
selbst auf frischer Tat ertappt: Auch
Hilfeplanverfahren und oberschlaue Psy-
chos kriegen ihr Fett ab.

Leider ist das Buch viel zu schnell
ausgelesen. Und man muss gleich meh-
rere Exemplare nachbestellen: Für die
Freundin mit den schwangeren Teenies
in der Jugendhilfe, für die Kollegin – zum
gemeinsam Weiterschimpfen, und eines
(anonym) für die olle Schrçder im
Grundsicherungsamt ... geschenkt. Ein
derart gutes Buch zahlt sich am Ende
immer aus.

Ilse Eichenbrenner, Berlin
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