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Sehr geehrter Herr Dr. Vierhaus,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich heiße Sie in den Räumlichkeiten des Bundesverwaltungsgerichts will-

kommen und freue mich dabei besonders über die verlässliche Kontinuität 

Ihrer Tagungen: Jedes Jahr und jedes Jahr im Bundesverwaltungsgericht! 

 

Für Sie – zumindest die Veranstalter – ist es schon die 14. verwaltungs-

rechtliche Jahresarbeitstagung des Deutschen Anwaltsinstitutes. Für mich 

ist es demgegenüber heute eine Premiere, Sie hier begrüßen zu dürfen. 

Wer sich noch an das letzte Jahr erinnert, weiß, dass mein Vorgänger, 

Herr Dr. h.c. Hien, es auf die stolze Anzahl von 7 Grußreden für Ihre Jah-

restagungen gebracht hat. Ich strebe natürlich an, diesen Rekord zumin-

dest einzustellen, brechen werde ich ihn leider nicht können. Immerhin 

vermag ich Ihnen im Hinblick auf die jährlichen Begrüßungen eine gewisse 

Kontinuität in Aussicht zu stellen! Unvorhergesehene Umstände einmal 

beiseite gelassen! 

 

Lassen Sie mich hier das aufgreifen, was für mich über all die Jahre den 

besonderen Reiz dieser Tagungen des Deutschen Anwaltsinstituts ausge-

macht hat. Sie bieten – neben ihrem typischerweise, so auch dieses Mal 

hochinteressanten Tagungsprogramm – eine quasi neutrale Plattform des 

Gedankenaustausches zwischen Anwaltschaft und Richterschaft. Hierfür 

gibt es leider viel zu wenige Plattformen und Gelegenheiten. Das mag ei-

ner der Gründe dafür sein, dass gelegentlich von einem "verständnisge-
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störten Verhältnis zwischen Richter- und Anwaltschaft" (Malorny, zit. nach 

Quaas) gesprochen wird. Ich hoffe natürlich, dass solche Kritik nicht wirk-

lich das Verhältnis der Rechtsanwälte und Richter in der Verwaltungsge-

richtsbarkeit beschreibt. Persönlich läge mir jedenfalls eine solche Be-

schreibung völlig fern. Seit meinen Tagen als wissenschaftliche Mitarbeite-

rin beim Bundesverfassungsgericht habe ich eine besondere Nähe zur An-

waltschaft. Ich habe dort viereinhalb Jahre (u.a.) anwaltliches Berufsrecht 

betrieben – im Dezernat des damals für Art. 12 GG zuständigen Verfas-

sungsrichters Dr. Helmut Simon. So fielen in meine Zeit die Beschlüsse 

vom 14. Juli 1987 – ich habe erst kürzlich gelernt, dass der anwaltliche 

Volksmund insoweit von den „Bastillebeschlüssen“ spricht. Sicher nicht, 

weil mit diesen Beschlüssen das „gute alte Standesrecht“ einen guillotine-

reifen Abgang erhielt! Aber vielleicht, weil damit eine neue Freiheit be-

gann? Jedenfalls brachten sie immerhin Gesetzgeber und Anwaltschaft da-

zu, das Standesrecht von althergebrachten "Zöpfen" zu befreien. Heute 

steht an dessen Stelle, wenn ich das richtig sehe, ein modernes, auch in-

ternational akzeptables Berufsrecht.  

 

Ich erinnere jedenfalls noch viele "Ehrengerichtsakten" – wie es damals 

hieß –, die ich damals nicht ohne Befremden gelesen habe. Ich vermute, 

dass junge Anwältinnen und Anwälte heute gar nicht mehr ermessen kön-

nen, mit welcher Kleinlichkeit in der anwaltlichen Ehrengerichtsbarkeit 

damals die frühere anwaltliche Generalklausel, insbesondere das dort ver-

ankerte Sachlichkeits- und Werbeverbot ausgelegt wurden. Vor allem den 

weniger "angepassten" Rechtsanwälten wurde auf diese Weise das Leben 

schwer gemacht, von den Kollegen!  

 

Die Anwaltschaft hat inzwischen neue Wege beschritten, hat insbesondere 

auch den notwendigen Weg in die Dienstleistungsgesellschaft gefunden. 

Den Richtern wird demgegenüber gern vorgehalten, sie hätten – anders 

als die Anwaltschaft – dies versäumt. Hier fällt dann das Stichwort „Kun-

denorientierung“. Und auch wenn sich alle darüber einig sind, dass das 
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Wort eigentlich nicht passt, wird es den Gerichten doch letztlich als Mess-

latte vorgehalten. Für die anwesenden Anwälte, die ja sicherlich potentiell 

zu unserem „Kundenkreis“ gehören, mag vielleicht interessant sein, wie 

sich die Kunden- bzw. Anwaltsorientierung des Bundesverwaltungsgerichts 

im europäischen Vergleich ausmacht. 

 

Vielleicht wissen einige von Ihnen, dass wir schon häufiger hospitierende 

Richterinnen und Richter aus den neuen osteuropäischen Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union hier hatten. Diese konnten für eine begrenzte Zeit 

von 1 oder 2 Wochen hier am engeren richterlichen Leben teilnehmen. 

Mich interessiert im Anschluss an eine solche Stage natürlich immer, was 

die osteuropäischen Kollegen an Erkenntnissen „nach Hause“ mitnehmen 

– wenn es denn solche Erkenntnisse gibt, woran es aber nie mangelt. Bis-

lang berichteten fast alle diese "Gastrichter", dass ihnen aufgefallen sei, 

wie eingehend "wir", also die Senate des Bundesverwaltungsgerichts, die 

Rechtsfragen mit den Prozessvertretern erörterten. Das sei in ihrem Land 

völlig unüblich, höre ich dann immer wieder. Offenbar wird dort ganz 

überwiegend noch praktiziert, was es wohl auch bei vielen Senaten des 

Bundesverwaltungsgerichts lange, teilweise noch bis in die 90er Jahre, 

gegeben hat: Das sich nämlich "der Senat" sphinxartig während der 

mündlichen Verhandlung zurücklehnt, sprich: trotz intensiver Vorberatung 

nicht erkennen lässt, in welche Richtung er sich die Falllösung bislang vor-

gestellt hat, er vielmehr die Prozessvertreter umfassend plädieren lässt – 

was dann letztlich ja nur das beinhalten kann, was zuvor bereits in den 

Schriftsätzen ausgebreitet wurde.  

 

Nun, inzwischen ist es bei uns wohl in nahezu allen Senaten üblich – unse-

re ausländischen Gastrichter haben mir dies ebenso überrascht wie voller 

Anerkennung bestätigt – dass die Senate in den mündlichen Verhandlun-

gen nicht nur auch in den rechtlichen Streitstoff vertieft einführen, son-

dern auch bereits erkennen lassen, in welche Richtung der Senat nach 

dem Ergebnis der Vorberatung tendiert und wo aus seiner Sicht hier be-
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sondere Problempunkte sind. Selbst eine Uneinigkeit im Senat wird nicht 

selten offen thematisiert. Soweit ich sehen kann, kommt dieser europa-

weit nicht gerade verbreitete Service bei Ihnen, bei der Anwaltschaft, gut 

an – ich erlaube mir den Hinweis, dass er auch für die Richterschaft die 

mündliche Verhandlung aufwertet und diese deutlich interessanter macht. 

Denn die Chance, in ein echtes Rechtsgespräch mit den Beteiligten zu 

kommen, ist damit deutlich erhöht.  

 

Allerdings weckt diese Praxis wieder neue Begehrlichkeiten, die wir leider 

nicht oder nur selten erfüllen können! Sie wissen vielleicht, dass wir vor 

gut 2 Jahren eine sog. Kundenbefragung bei den bei uns auftretenden 

Rechtsanwälten und Behörden durchgeführt haben. Da wurden dann wei-

tere Wünsche von den befragten Anwälten geäußert: Man möchte "alles", 

was sich der Senat so gedacht hat bei der Vorbereitung des Falles  oder 

doch "das Wichtigste" liebend gerne schon vor der mündlichen Verhand-

lung erfahren, am besten schriftlich und – natürlich – dann mit ausrei-

chend Zeit, um es mit den Mandanten zu besprechen!  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen Rechtsanwälte, hier sind Grenzen des 

Machbaren! Zum einen würde eine derartige Verfahrensweise eine klare 

Tendenz zum schriftlichen Verfahren beinhalten und damit die mündliche 

Verhandlung wiederum entwerten, zum anderen würde sich eine solche 

Verfahrensweise deutlich negativ auf die Verfahrensdauer insgesamt aus-

wirken. Dies zeigt sich etwa an den mündlichen Verhandlungen des Bun-

desverfassungsgerichts, die ja regelmäßig mit einer schriftlichen Gliede-

rung des Streitstoffs vorbereitet werden – allerdings ohne weitere Hinwei-

se auf den bisherigen Beratungsstand im Senat! 

 

Immerhin hat die Befragung der Rechtsanwälte damals eine Reihe von 

darüber hinaus gehenden Anregungen gebracht, die wir alle eingehend 

geprüft, und soweit wie möglich auch umgesetzt haben. Ihre Meinung ist 

uns also wichtig! Wir freuen uns stets über konstruktive Anregungen, so 
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dass ich Sie nur bitten kann: Wenn Sie fallübergreifende Anregungen ha-

ben, warten Sie nicht auf die nächste "Kundenbefragung", sondern suchen 

Sie das Gespräch mit den Gerichten! So könnten wir vielleicht noch Man-

ches finden, was sich verbessern ließe. Dies ist und bleibt ein wichtiges 

Ziel. 


