
 

 

 

 

 

Der Direktor des Amtsgerichts Wetter (Ruhr) 

 

Vorbeugende Maßnahmen im Hinblick auf die Coronavir us-Pandemie 

 

Wegen der Coronavirus-Pandemie werden beim Amtsgericht Wetter im Einklang mit 

den Vorgaben und Empfehlungen des Ministeriums der Justiz eine Reihe von Schutz-

maßnahmen ergriffen, die zu leider unvermeidlichen Einschränkungen des Dienstbe-

triebes führen. Ziel der Maßnahmen ist es, die rechtsstaatliche Aufgabenerfüllung des 

Gerichts bei gleichzeitiger Minimierung der Ansteckungsgefahr aufrecht zu erhalten. 

Die Maßnahmen betreffen die Beschäftigten, die Verfahrensbeteiligten und den Publi-

kumsverkehr insgesamt. Es gelten vorläufig bis zum 19.04.2020 folgende Maßnah-

men, die angesichts der sich dynamisch entwickelnden Pandemie-Lage täglich über-

prüft und angepasst werden: 

 

1. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, das Gerichtsgebäude nur in zwin-

gend erforderlichen  Fällen aufzusuchen und alle Angelegenheiten soweit möglich 

schriftlich oder telefonisch zu regeln.  

 

2. Das Amtsgericht ist zu den üblichen Dienstzeiten telefonisch unter 02335/9189-0 

erreichbar. 

 

3. Es gelten folgende Einlassbeschränkungen für das Gerichtsgebäude: 

 

a) An der Pforte werden Besucherinnen und Besucher nur dann eingelassen, 

wenn sie einen konkreten Termin wahrnehmen wollen, eine Gerichtsverhand-

lung besuchen oder ein Geschäft zu erledigen haben, das zwingend der per-

sönlichen Vorsprache bedarf. 

b) Bereits an der Pforte wird bei Amtsgeschäften, die auch schriftlich abgewickelt 

werden können, auf den Schriftweg verwiesen. 
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c) An der Pforte wartende Personen werden gebeten, eine Warteschlange vor 

dem Gebäude mit ausreichendem Sicherheitsabstand (mindestens 1,5 Meter) 

zu bilden. 

 

d) Ist eine persönliche Vorsprache zwingend erforderlich, müssen die Hände mit-

tels des im Eingangsbereichs vorhandenen Spenders desinfiziert werden. Je-

derzeit ist auf den ausreichenden Sicherheitsabstand zu achten. Die Anzahl 

der im Gerichtsgebäude  gleichzeitig anwesenden Personen wird auf das Min-

destmaß reduziert, so dass im Einzelfall mit Wartezeiten zu rechnen ist. 

 

e) Folgenden Personen ist der Zutritt zum Gebäude untersagt: 

 

• Personen, die Symptome einer Corona-Erkrankung (COVID-19) zeigen, 

• Personen, die innerhalb der jeweils letzten 14 Tage persönlichen Kontakt 

mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten und 

• Personen, die sich innerhalb der jeweils letzten 14 Tage in einem COVID-

19-Risiko-Gebiet nach der jeweils aktuellen Definition des Robert-Koch-In-

stituts befanden.  

 

Ist eine von diesen Einschränkungen betroffene Person zu einem Termin ge-

laden, wird um umgehenden Anruf bei der auf der Ladung angegebenen Tele-

fonnummer bzw. unter 02335/9189-0 gebeten.  

 

Auch bei der Durchführung von Gerichtsverhandlungen und gerichtlichen Anhörungs-

terminen kommt es zu Einschränkungen. Die jeweils zuständigen Richterinnen und 

Richter entscheiden in richterlicher Unabhängigkeit, welche Termine in Rechtssachen 

noch durchgeführt werden und auf welche Termine vorerst verzichtet werden muss. 

Viele Termine wurden von den Richterinnen und Richtern bereits in Übereinstimmung 

mit der diesbezüglichen Empfehlung des Ministeriums der Justiz aufgehoben. Einen 

Überblick über die noch anstehenden Termine erhalten Sie auf der Internetseite des 

Amtsgerichts unter (https://www.ag-wetter.nrw.de/behoerde/sitzungstermin e/in-

dex.php  ).  
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Soweit die noch durchgeführten Gerichtsverhandlungen nach der Prozessordnung öf-

fentlich sind, ist der Zugang für Zuschauerinnen und Zuschauer einschließlich der Ver-

treterinnen und Vertreter der Medien nach wie vor sichergestellt. Die Bestuhlung in 

den Sitzungssälen wird so angepasst, dass die vom Robert Koch Institut empfohlenen 

Sicherheitsabstände eingehalten werden. Alle Beteiligten werden gebeten, vor dem 

Sitzungssaal Warteschlangen mit ausreichendem Sicherheitsabstand zu bilden.  

 

Auch der interne Dienstbetrieb wird aus Gründen des Infektionsschutzes erheblich ein-

geschränkt, was mit einer reduzierten Anwesenheit von Personal vor Ort und in den 

Kernzeiten einhergeht. Für dadurch eintretende Verzögerungen bitten wir um Ver-

ständnis. Die Bearbeitung eiliger Angelegenheiten ist durch organisatorische Maßnah-

men sichergestellt.  

 
Wetter (Ruhr), 19.03.2020 
 
Till Deipenwisch 
Direktor des Amtsgerichts 
Tel.:  02335/9189-0 
Fax: 02335/1388 
E-Mail: poststelle@ag-wetter.nrw.de 
  


