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Einschränkungen für den Publikumsbetrieb  

im Amtsgericht Rostock wegen des Corona-Virus 

gültig ab 26.10.2020 

 

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus wurde am 11. März 2020 von der 

Weltgesundheitsorganisation zu einer Pandemie erklärt. Ziel der staatlichen Bemühungen ist 

es, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere 

Ausbreitung des Virus zu verringern. 

Zur Erreichung dieses Ziels wird für das Amtsgericht Rostock mit sofortiger Wirkung 

Folgendes festgelegt: 

1. Der Zugang zu allen Gebäuden des Amtsgerichts wird für Dritte auf ein absolut 

notwendiges Minimum beschränkt.  

2. Besuchsgruppen und ähnliche Veranstaltungen sind abgesagt.  

3. Rechtssuchende werden bis auf Weiteres auf die schriftliche Antragstellung 

verwiesen. Persönliche Termine und Vorsprachen finden nur nach telefonischer 

Terminvergabe statt.  

4. Personen, die keine Justizbediensteten sind, dürfen das Amtsgericht grundsätzlich 

nur zur Wahrnehmung von Terminen, zu denen sie geladen wurden, betreten.  

Dies gilt aufgrund des sich aus der Pandemie ergebenen besonderen Anlasses auch 

für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Die Terminladung ist im Rahmen der 

Zugangskontrolle vorzulegen.  

Der Zutritt ist innerhalb der Gebäude nur soweit gestattet, wie er zur Wahrnehmung 

des Termins erforderlich ist. 

5. Der Zutritt zu Gerichtsgebäuden zum Zweck des Besuches von öffentlichen 

Verhandlungen ist Personen, die keine Justizbediensteten sind, weiterhin gestattet.  

6. Bei Zutritt in die Gerichtsgebäude findet eine Einlasskontrolle statt. Die 

Justizwachtmeister sind berechtigt, gerichtsfremde Personen nach dem Zweck ihres 

Besuches zu fragen und die Angaben gegebenenfalls durch die Vorlage von 

Ladungen, Terminbenachrichtigungen o.ä. zu überprüfen.  

In jedem Fall wird der Zutritt in die Gerichtsgebäude nur mit einer ordnungsgemäß 

aufgesetzten Mund-Nasen-Bedeckung (Gesichtsmaske) gewährt. Die Pflicht zum 

Tragen der Gesichtsmaske gilt im gesamten Gebäude, insbesondere in den 

Treppenauf- und -abgängen, den Wartezonen sowie den Fahrstühlen. Ob und 

inwieweit die Gesichtsmaske auch in den Sälen während der Anhörungen, 

Verhandlungen oder sonstiger Termine zu tragen ist, bleibt der Richterin/dem Richter 

bzw. der Rechtspflegerin/dem Rechtspfleger vorbehalten.  
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Personen, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, ist der Zutritt zu versagen 

oder sie sind des Gebäudes zu verweisen. In diesen Fällen bleibt eine Strafanzeige 

wegen Hausfriedensbruch vorbehalten.  

Vorstehendes gilt nicht für Personen, die durch schriftlich es ärztliches Attest 

ausdrücklich vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind. 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ist das Tragen der Gesichtsmaske 

in Verbindung mit dem allgemeinen Abstandsgebot (mindestens 1,5 Meter) der einzig 

wirksame Schutz gegen eine Infektion mit Covid-19. Bezüglich des Besuches der 

Gerichtskantine gelten die unter Ziffer 8. dargelegten Besonderheiten.  

 

7. Unter folgenden Voraussetzungen ist der Zutritt zu den Gerichtsgebäuden untersagt, 

wenn Sie 

a. Positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind 

oder 

b. Innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer am Corona-Virus erkrankten 

Person hatten 

oder 

c. derzeit Symptome aufweisen, die auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Corona-Virus hindeuten könnten (Husten, Fieber, Atemwegsprobleme). 

  

8. Der Besuch der im Gerichtsgebäude befindlichen öffentlichen Kantine ist nur 

Personen erlaubt, die dort ihre Kontaktdaten schriftlich abgeben.  Der Zutritt ist nur 

insoweit gestattet, wie er zum Besuch der Kantine erforderlich ist (direkter Weg zur 

Kantine, keine Umwege). 

 

Bitte halten Sie die angeordneten Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen 

(mindestens 1,50 Meter) ein, um eine Ansteckungsgefahr weitgehend auszuschließen. 

Ansonsten kann der weitere Zutritt untersagt werden. 

 

 

 

In Vertretung 

gez. Weingartz, Richter am Amtsgericht 


