
 

 

Dienstag, 05.05.2020 

Mitteilung der Präsidenten des Landgerichts Köln / Amtsgerichts Köln 

Nachdem der Dienstbetrieb im Amts- und Landgericht Köln in den letzten Wochen zur 
Vermeidung einer Ausbreitung von COVID-19 auf das notwendige Maß beschränkt war, 
werden die Gerichte nun schrittweise zu einem geordneten Dienstbetrieb zurückkehren. Das 
Ziel ist es weiterhin, die Infektionsrisiken soweit wie möglich zu reduzieren. Die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherstellung des Abstandsgebots und insbesondere die örtlichen 
Gegebenheiten des Justizzentrums in der Luxemburger Straße zwingen die Präsidenten zu 
verschiedenen Einschränkungen, bei deren Umsetzung sie auch auf die Unterstützung und 
das Verständnis der Anwaltschaft angewiesen sind. Im Einzelnen geht es um Folgendes: 

1. Der Zugang in das Justizgebäude ist zur Entflechtung der Nutzer- und 
Besucherströme ab heute dahingehend geregelt, dass der Haupteingang an der 
Luxemburger Straße ausschließlich Justizbediensteten, Schöffen, Dolmetschern, 
Sachverständigen, Rechtsanwälten, Notaren, Polizeibeamten sowie Angehörigen 
anderer Behörden mit Dienstausweis und Hausausweisinhabern offen steht. Alle 
übrigen Personen nutzen den Nebeneingang. 

2. Um die Aufzüge und Treppenhäuser im Bürotrakt zu entlasten, soll dieser 
Gebäudeteil bis auf weiteres nur von den hier beschäftigten Bediensteten betreten 
werden. Wir bitten alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte daher eindringlich 
darum, von persönlichen Vorsprachen auf den Geschäftsstellen oder bei Richterinnen 
und Richtern abzusehen und ihre Anliegen außerhalb der Sitzung telefonisch oder 
schriftlich vorzutragen. 

3. Anträge auf Akteneinsicht werden grundsätzlich durch Übersendung der Akten an die 
Kanzleiadresse beschieden. In Eilfällen kann die Akte nach vorheriger telefonischer 
Absprache an einem vereinbarten Ort abgeholt werden. Kann auf die Gewährung von 
Akteneinsicht im Gericht nicht verzichtet werden, soll diese nach telefonischer 
Vereinbarung in einem gesonderten Raum erfolgen. 

4. Die Postverteilungsstelle für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte muss vorerst 
noch geschlossen bleiben. Post für die Anwaltschaft wird, wie in den letzten Wochen 
auch, durch das jeweilige Gericht weitergeleitet. 

5. Auch die Bibliothek bleibt bis auf weiteres geschlossen. Ausleihen durch 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind nach Absprache mit der Leiterin der 
Bibliothek,  
Frau Mielke (477-2718; maria.mielke@lg-koeln.nrw.de), möglich. 
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