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Merkblatt zu den COVID-19 Kontaktbeschränkungen 

Angesichts der fortwährenden Corona-Pandemie wird um Verständnis für folgende 
besondere Maßnahmen zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der Mitarbeiter des 
Amtsgerichts gebeten: 

1. Für alle Besucherinnen und Besucher sowie Verfahrensbeteiligten besteht die 
Verpflichtung, innerhalb des Amtsgerichts einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Die Verwendung von Halstüchern/Schals sowie selbsthergestellten Alltags-
Masken zur Bedeckung von Mund und Nase ist zulässig. Zur Bereitstellung einer 
Mund-Nasen-Schutzmaske ist das Amtsgericht nicht verpflichtet. Diese ist selbst 
mitzubringen. In den Sitzungssälen entscheidet der/die Vorsitzende nach Maßgabe 
der konkreten Situation über die Verwendung von Mund-Nasen-Schutzmasken. 

2. Alle Besucherinnen und Besucher sowie Verfahrensbeteiligten werden dazu 
angehalten, bei jedem Betreten des Amtsgerichts ein Kontaktformular auszufüllen 
und abzugeben. Dies dient dazu, in einem etwaigen Infektionsfall mit dem COVID-
19 Virus schnell und effektiv geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Im 
Bedarfsfall werden die Daten dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. 
Anderenfalls werden sie nach einem Monat vernichtet. 

3. Aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen können Termine nur unter 
Einhaltung besonderer Hygieneschutzbestimmungen durchgeführt werden, so 
dass die Kapazität der Sitzungssäle begrenzt ist. Bei Überschreiten der 
Kapazitätsgrenze muss der Termin verlegt werden. Es wird daher gebeten, im 
eröffneten Verfahren dem/der Insolvenzverwalter/in bzw. Sachwalter/in 
spätestens eine Woche vor dem Termin mitzuteilen, ob Sie bzw. ein Vertreter an 
dem Termin teilnehmen werden. 

4. Es wird gebeten, den Sitzungssaal maximal 10 Minuten vor dem Termin 
aufzusuchen, damit es nicht zu Ansammlungen im Wartebereich kommt. 

5. Im Gebäude ist der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten. Das Gericht hat Vorkehrungen dafür getroffen, dass der 
Mindestabstand auch in den Sitzungssälen zu allen Verfahrensbeteiligten 
gewährleistet ist. 

6. Nach dem Termin ist das Gebäude auf dem kürzesten Weg zu verlassen. 
7. Personen, die Symptome einer COVID-19-Infektion aufweisen, Kontakt zu einer 

mit dem Corona-Virus infizierten Person hatten oder zu jemanden, der im Verdacht 
steht, an Covid-19 erkrankt zu sein, ist der Zutritt zum Gerichtsgebäude untersagt. 
Soweit das persönliche Erscheinen angeordnet sein sollte, sind die 
Verantwortlichen des betreffenden Verfahrens unverzüglich zu informieren. 
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Liebe Besucherin, lieber Besucher, 

um in einem etwaigen Infektionsfall mit dem COVID19-Virus schnell und effektiv 
geeignete Maßnahmen ergreifen zu können, sind wir dazu angehalten, sämtliche 
Besucherinnen sowie Besucher zu erfassen und im Bedarfsfall dem Gesundheitsamt 
entsprechende Auskunft zu erteilen. 

Sie sind daher angehalten, untenstehende Auskunft auszufüllen und diese bei 
der Einlasskontrolle abzugeben. 

Rechtsgrundlage der Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit d) DSGVO. 

Ihre Auskunft wird verschlossen aufbewahrt und einen Monat nach Erteilung 
vernichtet. 

Wir danken für Ihr Verständnis! 

Datum und Uhrzeit 
des Eintreffens 

Name, Vorname 

(private) Adresse 

Telefonnummer (tägl. 
Erreichbarkeit) 

Raum-/Saalnummer 
ggf. Aktenzeichen 

Name der besuchten 
Person (soweit 
bekannt) 


