Sonderregelungen für Gerichte und Staatsanwaltschaften
für die Dauer der Pandemie des Coronavirus (SARS-CoV-2)
Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) wurde am 11. März 2020 von der
Weltgesundheitsorganisation zu einer Pandemie erklärt. Ziel der staatlichen Bemühungen ist
es weiterhin, die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere
Ausbreitung des Virus zu verringern. Die Landesregierung hat in der Corona-Bekämpfungsverordnung sowie in der Corona-Quarantäneverordnung (beide unter https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html)
umfangreiche
Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz angeordnet. Veranstaltungen, die der
Aufrechterhaltung der Rechtspflege zu dienen bestimmt sind, sind weiterhin zulässig. Gleichwohl sind Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Verfahrensbeteiligten, des Publikums sowie der Justizbediensteten auch bei den schleswig-holsteinischen Gerichten und Staatsanwaltschaften erforderlich.

I. Zugang zu Gerichten und Staatsanwaltschaften
Die angeordneten Maßnahmen sind auch bei den schleswig-holsteinischen Gerichten und
Staatsanwaltschaften erforderlich. Grundlage für die unmittelbare Umsetzung ist die Regelung
des Hausrechtes in § 14 Landesjustizgesetz (LJG) insbesondere in § 14 Abs.1 Nr. 5 LJG. Bei
den Maßnahmen ist allerdings der Grundsatz der Öffentlichkeit von Verhandlungen (§ 169 Abs.
1 Satz 1 GVG) zu berücksichtigen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO i.V.m. § 5 Abs. 8 S. 2 Corona-Bekämpfungsverordnung, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b) DSGVO i.V.m. § 45 BeamtStG bzw. § 618 BGB
sowie Art. 9 Abs. 2 Buchst g) DSGVO i.V.m. i. § 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 LDSG.
Im Einzelnen bedeutet dies bis zunächst 31. Mai 2021:
1. Der Zugang zu Gerichten und Staatsanwaltschaften ist für Personen, die keine Justizbedienstete sind, auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.
2. In Gebäuden der Gerichte und Staatsanwaltschaften sind die Vorgaben der SARS-CoV2-Arbeitsschutzverordnung zu beachten, insbesondere die dort getroffenen Vorgaben zur
Kontaktreduktion (vgl. § 2 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung) sowie gegebenenfalls
zum Tragen von medizinischen Gesichtsmasken oder FFP2-Masken bzw. vergleichbarer
Atemschutzmasken (vgl. § 4 SARS-CoV-2setzbare Atemschutzmasken). Diese sind bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen im
Rahmen des Hausrechts auch auf Personen zu erstrecken, die keine Beschäftigten im
Sinne der Verordnung sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung während gerichtlicher Verhandlungen gilt.

3. Für Rechtsuchende ist eine Telefonhotline einzurichten, auf die auch in einem Aushang
am Eingangsbereich und der Internetseite der Dienststelle hinzuweisen ist. Sie sind -soweit möglich- darauf zu verweisen, Anträge schriftlich oder über den elektronischen
Rechtsverkehr zu stellen.
4. Besuchsgruppen und ähnliche Veranstaltungen sind abzusagen.
5. Kantinen dürfen nur für Justizbedienstete betrieben werden. Soweit dies zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Abläufe erforderlich ist und die örtlichen Gegebenheiten unter
Beachtung der Schutz-und Hygienevorschriften dies zulassen, kann auch der Verzehr in
den Räumlichkeiten erfolgen. Im Übrigen kann eine Abgabe von Speisen und Getränken
außer Haus, z.B. zum Verzehr im Dienstzimmer, erfolgen, wobei der Zutritt zur Kantine
jeweils nur einzeln erfolgen darf.
6. Personen, die keine Justizbediensteten sind, müssen im Rahmen der Zugangskontrolle
vor Betreten der Liegenschaften den anliegenden Fragebogen ausfüllen. Dies gilt aufgrund des sich aus der Pandemie ergebenen besonderen Anlasses auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie andere externe Organe der Rechtspflege (§ 14 Abs.
2 LJG).
Hierbei ist grundsätzlich durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass zum Personal der Eingangskontrolle wie auch zu anderen Besucherinnen und Besuchern ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten wird.
Sollte im Rahmen der Eingangskontrolle der Mindestabstand nicht eingehalten werden
können, haben die Bediensteten eine FFP2-Maske zu tragen. Trägt die Zutrittsperson
eine medizinische Gesichtsmaske oder eine vergleichbare Atemschutzmaske (s. Ziff. 2),
ist eine solche auch für die Bediensteten ausreichend.
Die Fragebögen enthalten auch Angaben zur Person und Kontaktdaten, durch die sichergestellt werden soll, dass bei späteren Verdachtsfällen die Person ausfindig gemacht werden kann. Die Fragebögen werden tagesweise unter Verschluss maximal 6
Wochen aufbewahrt. Die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen
nach Art. 24 und 32 DSGVO ergeben sich insbesondere aus dem BSI-Grundschutz zur
Informationssicherheit. Auf Anforderung werden sie dem Gesundheitsamt übermittelt.
Erfolgt dies nicht innerhalb von sechs Wochen, werden sie vernichtet (Art. 17 DSGVO).
Widersprüchen nach Art. 21 DSGVO kann abgeholfen werden; in aller Regel wird aber
die Gewährleistung der Kontaktnachverfolgung als Verarbeitungszweck etwaige entgegenstehende persönlichen Belange überwiegen.
Eine systematische Ausweiskontrolle allein zu dem Zweck, die Richtigkeit der Angaben
auf dem Fragebogen zu verifizieren, findet nicht statt. Ein Abgleich kann aber durchgeführt werden, wenn im Einzelfall aus anderen Gründen etwa im Rahmen des Hausrechts ohnehin eine Ausweiskontrolle erfolgt oder wenn ersichtlich Phantasiedaten
angegeben werden.

Als Alternative zum Ausfüllen des Fragebogens kann angeboten werden, dass die Kontaktdaten sowie Erhebungsdatum und -uhrzeit mittels einer Anwendungssoftware (App)
erfasst werden, die für einen Zeitraum von vier Wochen eine Übermittlung an das zuständige Gesundheitsamt ermöglicht. Dies setzt die Klärung voraus, ob das zuständige
Gesundheitsamt die Daten der konkreten App überhaupt nutzen kann. Die App muss
außerdem technisch in der Lage sein, die Aufenthaltsdauer zu erfassen; die Nutzung
dieser Funktion ist aber nicht zwingend erforderlich. Die Entscheidung über den Einsatz
von Apps erfolgt vor Ort in eigener Verantwortung; dies gilt auch für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen. Mit der Nutzung der App durch Besucherinnen und
Besucher entfällt deren Verpflichtung zum Ausfüllen der Fragebögen. Gegebenenfalls
muss die Nutzung von Fragebögen weiterhin als Alternative angeboten werden.

7. Personen, die keine Justizbediensteten sind, ist der Zutritt zu den Gerichten und Staatsanwaltschaften zu untersagen, wenn sie innerhalb der letzten 14 Tage
a) wissentlich Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Coronavirus (SARS-CoV2) infiziert ist oder war oder bei der ein solcher Verdacht besteht (dies gilt auch für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie andere Organe der Rechtspflege) oder
b) eine Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes angeordnet worden ist.
Soweit eines der vom Robert Koch-Institut aufgeführten typischen Symptome vorliegt (Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- oder Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Bindehautentzündung, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, Apathie, Benommenheit, Geruchs- oder Geschmacksstörung), gleich welcher Schwere und Ausprägung, ist der Zutritt ebenfalls
grundsätzlich zu untersagen. Bei Personen, bei denen derartige Symptome zu erkennen
sind, kann mit Einwilligung der Person das Infrarot-Fieberthermometer zum Einsatz kommen. Nach der Orientierungshilfe des RKI für Bürgerinnen und Bürger ist Personen mit einer
Körpertemperatur ab 38 0 Celsius der Zutritt zu untersagen. Wird die Einwilligung nicht erteilt, ist der Zutritt zu versagen. Im Einzelfall kann die Leitung der Dienststelle den Zugang
unter Einhaltung besonderer Schutzmaßnahmen wie z.B. der Nutzung einer medizinischen
Gesichtsmaske gestatten.
Diese Umstände werden beim Einlass nicht systematisch erhoben, sondern sind im Einzelfall zu klären, falls sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, etwa bei eigeninitiativer Offenbarung durch Gerichtsbesucher.
Liegt eine Terminladung vor, werden die für die Ausrichtung des Termins Verantwortlichen
über eine Zutrittsuntersagung informiert. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
erfolgt hier nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) und Art. 9 Abs. 2 Buchst. e) DSGVO.

8. Bei der Durchführung von Terminen in Gerichten oder Staatsanwaltschaften ist unter Beachtung der Schutz- und Hygienevorschriften sowie der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass eine Ansteckungsgefahr weitgehend ausgeschlossen ist.
9. Bei den Einlasskontrollen werden personenbezogene Daten verarbeitet. Das Datenschutzrecht findet Anwendung. Die Gerichte und Staatsanwaltschaften sind jeweils Verantwortliche. Soweit bei der Einlasskontrolle der Gesundheitszustand erörtert wird, können sich höhere Anforderungen an den Datenschutz ergeben, weil personenbezogene Daten mit besonderen Kategorien verarbeitet werden. Nähere Informationen ergeben sich auch aus dem
Muster für eine zu erfolgende Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO an die betroffenen Personen. Die Einhaltung des Datenschutzrechts ist zu dokumentieren (Art. 5 Abs. 2
DSGVO).

