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Anfang diesen Jahres hatte die Neue 
Richtervereinigung Gelegenheit, zu 
der wieder neu zu erlassenden All-
gemeinen Verfügung über die Amts-
tracht der Berliner Rechtspflegeorga-
ne, in der geregelt ist und war, wer 
welche Kleidung zu tragen hat, Stel-
lung zu nehmen. Wir haben uns nicht 
lumpen lassen und unsere Überlegun-
gen und Bedenken formuliert: 

„Sehr geehrte Frau Senatorin,
sehr geehrte Damen und Herren,
gerne macht die nrv von der Gele-
genheit Gebrauch, zu dem beabsich-
tigten Neu erlass der Allgemeinen 
Verfügung über die Amtstracht der 
Berliner Rechtspflegeorgane Stellung 
zu nehmen.
Soviel vorweg: Wir begrüßen aus-
drücklich, dass Roben in Gerichts-
verhandlungen weiterhin vorgesehen 
sind. 
Dass das Tragen von Roben vor Ge-
richt der Wahrheitsfindung dient, ist 
keine Erkenntnis unserer Tage, son-

dern entspricht guter alter Tradition. 
Bereits König Friedrich Wilhelm I. 
von Preußen erließ bekanntermaßen 
(am 15.12.1726) eine Kabinettsor-
der für Gerichte und Juristen-Fa-
kultäten mit folgendem Wortlaut: 
„Wir ordnen und befehlen hiermit al-

len Ernstes, daß die Advocati wollene 

schwarze Mäntel, welche bis unter das 

Knie gehen, unserer Verordnung gemäß 

zu tragen haben, damit man die Spitz-

buben schon von weitem erkennt.“

 
Ob die von Friedrich Wilhelm ange-
führten Gründe noch heute tragend 
und vor allem, ob sie auf RichterIn-
nen und StaatsanwältInnen übertrag-
bar sind, ist eine Frage, die an dieser 
Stelle unerörtert bleiben soll. 
Ungeachtet dessen sprechen auch 
andere Gründe für Robenpflicht vor 
Gericht. Nur zwei seien hier exemp-
larisch genannt: 

 Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfGE 28, 21, NJW 1970, S. 
851) hat insoweit ausgeführt, dass 

die Robe dazu beiträgt, dass die 
Gerichtsverhandlung „in guter 
Ordnung und angemessener Form“ 
durchgeführt wird. Dies ist zweifel-
los richtig. 

 Daneben dient die Robe der Ent-
lastung der RichterInnen und 
StaatsanwältInnen, da sie (zumeist 
Männern) quälende Überlegungen 
zu der Frage erspart, wie man sich 
zu der Gerichtsverhandlung pas-
send kleidet. 

Auch ist anzuerkennen, dass die Robe 
in den heißen Sommermonaten im-
mer wieder so manches stachelige 
Richterbein in kurzen Hosen gnädig 
bedeckt, mithin auch auf diese Weise 
der „guten Ordnung und angemesse-
nen Form“ im Gerichtssaal dient.
Dennoch kommen wir nicht umhin, 
Kritik an der geplanten Verfügung 
üben zu müssen. 
Wir gehen davon aus, dass die Anord-
nungen unter Ziffer 6. der Verfügung 
nicht nur sprachlich missglückt sind 
(so wird hier zwischen „Frauen“ und 
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„Männern“ einerseits und „Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten sowie 
Urkundsbeamtinnen und Urkunds-
beamten“ andererseits unterschie-
den), sondern auch geschlechtsbe-
zogene Benachteiligungen enthalten 
und daher im Hinblick auf §§ 1, 2 
Abs. 1 Nr. 2, 24 Nr. 1 und 2 AGG 
rechtswidrig sind. Nach diesen Vor-
schriften sind auch für Beamtinnen 
und Beamte sowie Richterinnen und 
Richter bei der Ausgestaltung der Ar-
beitsbedingungen geschlechtsbeding-
te Benachteiligungen verboten. 
Gemäß § 3 Satz 1 AGG liegt eine 
unmittelbare Benachteiligung vor, 
wenn eine Person wegen eines in § 
1 genannten Grundes (also z. B. des 
Geschlechts) eine weniger günstige 
Behandlung erfährt, als eine andere 
Person in einer vergleichbaren Situa-
tion erfährt, erfahren hat oder erfah-
ren würde.
Es ist insoweit mit den Zielen des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgeset-
zes nur schwer in Übereinstimmung 
zu bringen, dass Männer nur weiße 
Hemden (und keine Blusen), Frau-
en hingegen nur weiße Blusen (also 
keine Hemden) tragen dürfen. Dass 
Frauen keine Krawatten oder Fliegen 
und Männer keine weißen Schleifen 
tragen dürfen, dürfte im Lichte des 
AGG ebenfalls nicht zu begründen 
sein. Eine eindeutige Benachteiligung 
der Männer dürfte aber der Umstand 
darstellen, dass diese zwingend eine 
weiße Krawatte oder Fliege tragen 
müssen, während Frauen das Tragen 
einer weißen Schleife freigestellt ist. 
Hier wird ohne Grund mit zweierlei 
Maß gemessen.

Zur Vermeidung dieser Diskriminie-
rung schlagen wird vor, die Vorschrift 
wie folgt zu fassen:
6. Richterinnen und Richter sowie 

Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 

tragen zur Amtstracht ein weißes Hemd 

oder eine weiße Bluse sowie gegebenen-

falls eine weiße Krawatte, eine weiße 

Fliege oder eine weiße Schleife. Statt 

eines weißen Hemdes oder einer weißen 

Bluse kann auch ein weißes Tuch getra-

gen werden, welches ein zur Amtstracht 

getragenes Kleidungsstück anderer Far-

be verdeckt. 

Da es unter Richterinnen und Staats-
anwältinnen verbreitet ist, zur Robe 
keine weiße Bluse zu tragen, son-
dern eine andersfarbige Bluse durch 
ein Halstuch zu verdecken, sollte die 
Anordnung auch dieser Möglichkeit 
Rechnung tragen. 
Wir verkennen nicht: Der von uns 
vorgeschlagene Wortlaut erfordert 
Mut. Lässt er doch der Möglichkeit 
Raum, dass künftig z.B. ein Richter 
eine Bluse mit Schleife zur Amts-
tracht trägt oder nur mit Hemd ohne 
Krawatte verhandelt. 
Aber die Geschichte lehrt uns auch 
hier: Nicht alles muss geregelt wer-
den. So sahen sich die Justizverwal-
tungen von Nordrhein-Westfahlen 
und Niedersachsen (und wohl auch 
von Berlin) noch bis in die 60er Jah-
re des vorigen Jahrhunderts gehalten, 
den Hinweis zu geben: „Die Robe 
wird über der Kleidung getragen“ 
(vgl. NRW: Anlage zur AV vom 5. 
Februar 1963, JMBl. NRW 1963, S. 
49; Niedersachsen: Wilfried Ahrens 
„Der Angeklagte erschien in Beklei-
dung seiner Frau – Die neuesten ju-
ristischen Stilblüten“, Beck-Verlag, 2. 
Aufl. 2006, S. 25). Heute weiß man, 
dass es solcher Unterweisungen nicht 
bedarf.
Also! Wagen Sie es! Wir sind sicher, 
dass die Kolleginnen und Kollegen 
auch in Zukunft die Würde im Ge-
richtssaal wahren werden.
Mit freundlichen Grüßen“

Die Senatorin antwortete uns:

„(…) Für Ihre Stellungnahme zum 
beabsichtigten Neuerlass danke ich 
herzlich. Insbesondere freut es mich, 
dass Sie mich in meiner Erwartung 
nicht enttäuscht haben, dass wenigs-
tens einer der angehörten Interessen-
verbände zur Untermauerung seiner 
Position auf das allseits bekannte 

Spitzbubenzitat Friedrich Wilhelm 
des I. zurückgreifen möge. Ich kann 
Ihnen nur darin beipflichten, dass der 
Bedeutung des Themas ohne einen 
andachtsvollen Blick in die Vergan-
genheit nur unzureichend Rechnung 
getragen werden kann. 
Ihre Befürchtung, die Senatsver-
waltung für Justiz könne sich durch 
die fortbestehende Differenzierung 
zwischen in Hemd und Krawatte / 
Fliege gewandeten Amtsträgern ei-
nerseits und in Bluse und eventuell 
Schleife gehüllten Amtsträgerinnen 
andererseits einen Verstoß gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
zuschulden kommen lassen, hoffe 
ich unter Hinweis auf die lichtvol-
len Ausführungen im Däubler-Bert-
zbachschen AGG-Handkommentar 
zerstreuen zu können (2. Aufl. Rn. 3a 
zu § 7 AGG). Dort wird der geneig-
te Bedenkenträger mit dem Hinweis 
darauf beruhigt, dass nicht jede un-
terschiedliche Behandlung zugleich 
eine Benachteiligung sei und das Tra-
gen verschiedener Dienstkleidungen 
durch Frauen und Männer grund-
sätzlich eine neutrale Differenzierung 
darstelle, solange nicht die eine oder 
andere den Eindruck der Schäbigkeit 
erwecke oder den Träger lächerlich 
mache. Diesbezüglich ist die Senats-
verwaltung unter Fürsorgegesichts-
punkten noch einmal in sich gegan-
gen, hat indes keinen Fall ermitteln 
können, in dem ein Richter ob des 
von ihm mit Krawatte oder Fliege zu 
tragenden Hemdes bzw. eine Rich-
terin ob der von ihr mit oder ohne 
Schleife zu tragenden Bluse verspot-
tet worden wären. 
Gern habe ich indes Ihre Anregung 
aufgegriffen, entsprechend der weit-
hin geübten Praxis Frauen das alter-
native Tragen eines weißen Tuches 
über einem Kleidungsstück anderer 
Farbe zu gestatten. 
In der Hoffnung, damit einmal mehr 
die Wandlungsfähigkeit unseres Hau-
ses unter Beweis gestellt zu haben ver-
bleibe ich mit freundlichen Grüßen
Gisela von der Aue“
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Wir sind vorerst beruhigt. Hohn 
und Spott hat bisher zumindest nach 
Kenntnis der Senatsverwaltung keine 
Kollegin und kein Kollege ob der Un-
terschiede ihrer Amtstrachten ertra-
gen müssen. Sollte dem doch anders 
sein, bitten wir um Nachricht.
Und all die Kolleginnen, die bislang 
im rechtsfreien Raum ein weißes 
Tuch trugen, dürfen dies jetzt ganz 
legal tun. In Ziff. 6 der Allgemei-
nen Verfügung über die Amtstracht 
der Berliner Rechtspflegeorgane vom 
23.03.2009 heißt es nun neu: „(…) 

Frauen können stattdessen ein weißes 

Tuch tragen, welches ein zur Amtstracht 

getragenes Kleidungsstück anderer Far-

be verdeckt.“ 

Freitag 30.10.09

ab 14 Uhr Anreise

ab 17:30 Uhr
Abendessen und Begrüßung

Vorstellung Open Space
Notizen aus der Provinz

Samstag 31.10.09

9.30 Uhr Impulsreferat Sule-
man Taufiq: 
Migration in Deutschland
anschließend Open Space, mit Un-
terthemen z. B.

-
bol

aus?

20.00 Uhr Kabarett Senasi Dikmen: 
Islam für Anfänger

anschließend Rockdisco mit den DJs 
K&K@Klan Rocking the Foxties

Sonntag 2.11.09
9:00 Uhr
Ergebnisse und Aussprache, 
Vorstellung der nächsten Ratschläge 

13.00 Uhr Tagungsende 

Anmeldung: 

www.richterratschlag.de

Wunsch– 
konzert

Du möchtest endlich mal 

auf einen bestimmten 

Song auf dem RiRa  

tanzen?

Email an: 
GuidoKirchhoff@gmx.de

Programm des Richterratschlags


