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Corona-Krise: Einschränkungen des Dienstbetriebes im Bezirk des 

Landgerichts Aurich 

 
Aufgrund der Corona/COVID-19-Pandemie hat das Niedersächsische Justizministerium alle 
niedersächsischen Gerichte angewiesen, den Dienstbetrieb auf das Notwendigste zu 
begrenzen. Das Landgericht Aurich und die Amtsgerichte des Bezirks (Aurich, Emden, Leer, 
Norden, Wittmund) haben diese Maßnahmen ab dem 23.03.2020 umgesetzt. 
 
Der Präsenzbetriebe der Gerichte wird im Zeitraum 23.03.2020 bis zunächst 20.04.2020 
weitestgehend eingestellt. Neben einigen Verkündungsterminen werden in diesem Zeitraum 
generell nur noch Strafverhandlungen in Haftsachen und andere unaufschiebbare Termine 
(z.B. in bestimmten Familien- und Insolvenzsachen sowie Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes) durchgeführt. In allen übrigen Verfahren werden die Termine aufgehoben. 
Die jeweiligen Gerichte werden alle Beteiligten über die Aufhebung oder Verlegung der 
Termine informieren. Die Zustellung kann jedoch aufgrund der Vielzahl betroffener Verfahren 
etwas Zeit in Anspruch nehmen. Personen, die zu einer weiter stattfindenden Verhandlung 
geladen sind und zu einer Risikogruppe zählen oder von einer Infektion/Krankheitssymptomen 
betroffen sein, bitten die Gerichte, unverzüglich Kontakt aufzunehmen. 
 
Die Besucherinnen und Besucher der Gerichte werden registriert, damit sie bei einem 
Infektionsverdacht schnell erreicht werden können. Die Öffentlichkeit der Sitzungen ist in 
jedem Fall gewährleistet. In den Sitzungssälen stehen für Zuschauerinnen und Zuschauer im 
Hinblick auf die einzuhaltenden Abstände zwischen den Anwesenden aber weniger Plätze zur 
Verfügung. Alle Besucherinnen und Besucher sind gehalten, die allgemeinen Hygieneregeln 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) einzuhalten und bei Feststellung 
einschlägiger Krankheitssymptome das Gerichtsgebäude zu verlassen. Den Anordnungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wachtmeisterdienstes ist Folge zu leisten. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichte, deren Anwesenheit vor Ort aktuell nicht 
zwingend erforderlich ist, werden in Heimarbeit arbeiten. In der Konsequenz bedeutet dies, 
dass nicht eilige Verfahren vorläufig nicht regulär bearbeitet werden können. Eine Bearbeitung 
unaufschiebbarer Vorgänge wird sichergestellt. Außerhalb der noch stattfindenden Sitzungen 
sind die Gerichte grundsätzlich geschlossen und nur für unaufschiebbare Anliegen zugänglich. 
In dringenden Fällen besteht eine Erreichbarkeit per Fax, Telefon oder auf dem Postweg. Auch 
der elektronische Rechtsverkehr für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte läuft weiterhin. 
Über Einzelheiten der Erreichbarkeit werden die Gerichte über ihre Internetseiten und 
Aushänge an den Gerichtstüren informieren. 
 
Es können weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus 
notwendig werden. Die Gerichtsleitung muss sich deshalb vorbehalten, gegebenenfalls 
weitere Beschränkungen der Zugangsmöglichkeiten anzuordnen und in geeigneter Weise 
bekannt zu machen. 
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Zusatz für die Rechtsanwaltskammer Oldenburg 

Die Bearbeitung von Eingängen kann derzeit nicht vollständig gewährleistet werden. Es findet 
eine tägliche Sichtung der Eingänge auf ihre Eilbedürftigkeit statt. Vor diesem Hintergrund 
werden die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte des Bezirks gebeten, Eingaben an das 
Gericht vorerst auf echte Eilt-Sachen zu beschränken. Es wird angeregt, solche Eilt-Sachen 
unter Angabe des Grundes deutlich als solche zu kennzeichnen. 

Gesetzliche Notristen laufen weiter. 

Es ist voraussehbar, dass den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten des Bezirks die 
Einhaltung der Ihnen von den Gerichten gesetzten Fristen (insbesondere Stellungnahme- und 
Erwiderungsfristen) aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus nicht vollständig möglich 
sein wird. Mit Erlass vom 19.03.2020 hat das Niedersächsische Justizministerium darauf 
hingewiesen, dass die Entscheidung über Fristverlängerungsanträge den zuständigen 
Gerichten in richterlicher Unabhängigkeit vorbehalten bleibt. In dem Erlass wird auch darauf 
hingewiesen, dass es sinnvoll erscheine, angesichts der derzeitigen Lage – auch bei den 
Anwaltskanzleien – Rücksicht zu nehmen und großzügig zu verfahren. 

Hinsichtlich gerichtlicher Fristen ist auf die Antragstellung innerhalb der Frist zu achten. Es 
kann allerdings nicht gewährleistet werden, dass Fristverlängerungsanträge in jedem Fall 
zeitnah bearbeitet werden.  

 
 


