




 

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsanwaltschaft, 

seit einigen Tagen hat der Corona-Virus uns alle im Griff und stellt unseren privaten und 

beruflichen Alltag auf den Kopf! 

Wie Sie wissen, hat die Justiz deshalb seit gut zwei Wochen den Hebel auf „Notbetrieb“ 

stellen müssen: Im Wesentlichen ist für die gesamte Gerichtsmannschaft „Schichtbetrieb“ 

und „home-office“ angesagt, die ganz überwiegende Zahl von Gerichtsterminen ist 

aufgehoben worden, mündliche Verhandlungen finden nur noch in dringenden Verfahren 

statt, der Zugang zu Gerichtsgebäuden ist auch für die Öffentlichkeit erschwert. Das alles 

verlangt nicht nur den Justizangehörigen Einiges an Einsichts- und Akzeptanzbereitschaft ab, 

auch Sie als Organe der Rechtspflege und Ihre Mandant*innen sind von diesen Maßnahmen 

betroffen. 

Im Namen aller Gerichtspräsident*innen des Landes Schleswig-Holstein möchte ich Ihnen für 

vielfach dokumentiertes Verständnis für diese Erschwernisse danken! Aus verschiedenen 

Berichten weiß ich, dass Sie auf von uns veranlasste notwendige „Zumutungen“ mit 

Freundlichkeit und vielfach auch aufmunternden Worten reagieren. Das tut gut und 

motiviert! 

Natürlich lief und läuft nicht alles für Sie und uns von Beginn an rund – das hat aber gewiss 

angesichts der vielen neuen Fragen, die von jetzt auf gleich einer Antwort harren, niemand 

erwartet. Denn unsere gemeinsame Verantwortung umfasst ja nicht nur die 

Rechtsprechung, die Zusammenarbeit betrifft etwa auch die Ausbildung von 

Referendar*innen sowie die Bestellung von und die Aufsicht über Notar*innen. In enger und 

vertrauensvoller Abstimmung mit der Rechtsanwalts- und Notarkammer meistern wir nach 

meinem Eindruck gemeinsam die Herausforderungen derart, dass man getrost attestieren 

kann: Unser demokratischer Rechtsstaat funktioniert und wird auch in derart 

außergewöhnlich schwierigen Zeiten in seinen Grundfesten nicht erschüttert.  

Ein Blick in die Zukunft: Unter strikter Beachtung aller Sicherheitsvorgaben werden wir so 

allmählich ein Stück in Richtung „Normalbetrieb“ voranschreiten. Das heißt etwa, dass auch 

wieder mehr Verhandlungen stattfinden sollen, soweit möglich und zulässig auch mit Mitteln 

der modernen Kommunikationstechnik.  Insoweit werden wir auf Ihre weitere Unterstützung 

und Mitwirkung angewiesen sein, aber ich bin sicher, dass sich alle Fragen in gewohnt 

kooperativer Bereitschaft werden sachgerecht beantworten lassen. Eine Bemerkung sei mir 

gestattet: Bei allem Unbill bereitet mich die Krise doch gut auf das Leben mit der digitalen 

Akte vor – niemals wäre ich sonst in den letzten zwei Wochen willens und in der Lage 



gewesen, mich derart intensiv und im Ergebnis - für meine Verhältnisse - erfolgreich in diese 

mir bis vor kurzem fremde Welt der Video- und Telefonkonferenzen einzufinden. 

Ich danke Herrn Präsidenten Doege und Herrn Präsidenten Dr. Cornelius für die Gelegenheit, 

mich auf diese Weise an Sie wenden zu dürfen und bitte Sie, mit uns, den 

Gerichtspräsident*innen, Kontakt aufzunehmen, sollte es in dem einen oder anderen 

Bereich zu sehr „knirschen“.   

Gern wollen wir uns auch bemühen, Ihre mir von Herrn Präsidenten Doege übermittelten 

Anliegen weiter zu geben und ihnen, soweit es in unserer Macht steht, zu entsprechen.    

 

Im Namen aller Präsident*innen grüße ich herzlich und wünsche Ihnen und allen, die Ihnen 

wichtig sind, dass Sie wohlbehalten die vor uns liegenden schwierigen Zeiten überstehen! 

 

 

 

  


