Boch
humer An
nwalt- und Notarve
erein e. V.
V
Rund
dschreibe
en V-202
20

Liebe K
Kolleginnen und Kollege
en,
Liebe K
Kolleginnen und Kollege
en,
wir möcchten Ihnen mit diesem
m aktuellen R
Rundschreiben ein weiteres Updaate übermittteln:
Selbstausk
kunft mehr bei Zutritt ins Justizz
zentrum
Keine S
Die bisslang im Ju
ustizzentrum
m eingesettzten Form
mulare „Selbstauskunftt“ werden laut
Schreib
ben des Prä
äsidenten des
d Landge
erichts Boch
hum ab dem 11.05.20020 nicht mehr
m
benötigtt.
Persönliche Erfahrrung bei aus
swärtigen G
Gerichten, zum
z
Beispie
el im andere
ren OLG Be
ezirk
aber, dass diese noch verlangt we
erden.
zeigen a
Bereits der Umstan
nd, dass die
ese selbst A
Auskunft nic
cht mehr be
enötigt wirdd sollte zu einer
e
beschle
eunigten Abfertigung be
eim Einlasss in das Gerricht beitragen.
Nach errneuter Anfrrage unsere
erseits an d
das Präsidiu
um des Landgerichts isst uns mitge
eteilt
worden, dass die Wachtmeist
W
erei die Anw
wältinnen und
u Anwälte
e ohne weiteere Kontrolle in
das Gericht einlassen sollen. Vorau
ussetzung ist allerdiings, dasss ein gülttiger
Anwaltssausweis vo
orgezeigt we
erden kann .
Unsere Geschäftssstelle hat angeregt,
a
an
n der Einga
angstür eine
en Aushangg dahingeh
hend
vorzune
ehmen: „Bittte haben Sie
S Verstän dnis dafür, dass Anwä
älte das Geerichtsgebä
äude
bevorzu
ugt betreten
n können.“
Damit könnten die unnö
ötigen Disskussionen am Gerrichtseinganng mit dem
d
rechtssu
erden.
uchenden Publikum
P
ve
ermieden we
ngshilfe
Beratun
Die Abw
wicklung vo
on Beratung
gshilfe Mand
gt leider no
och nicht in der Weise wie
daten erfolg
vor der Corona Kriise. Zurzeit geben die Wachtmeis
ster die Forrmulare zur Beratungshilfe
aus.
Letztend
dlich könn
nen sich auch
a
die B
Bürgerinnen
n und Bürrger telefo nisch bei der
Rechtsa
antragstelle
e melden und einen
n Termin ausmache
en. (TEL.: Bochum-9
9674042/40
043/4045/40
046)
dungen
Fortbild
Wir werrden uns für unsere Fo
ortbildungen
n, insbeson
ndere diejen
nigen für Faachanwältin
nnen
und Facchanwälte (Paragraph
(
15 FAO) o
offen halten, ob wir diese jeweils iin Präsenzfform
oder als online Fortbildung
F
en anbiete
en. Hierübe
er werden wir zu g egebener Zeit
entsche
eiden und siie natürlich wie immer informieren
n.
Auch an
ndere Anwa
altvereine bieten Online
e- Seminare
e an.
Wir dürffen auf das Angebot de
es Rechtsa nwalts- und
d Notar Vere
ein Hannovver verweise
en:
häftsführerrhaftung in
n Zeiten de r COVID – 19 Pandem
mie“.
“Gesch

Dieses Seminar wird am 27. Mai 2020 angeboten. Nähere Einzelheiten können Sie aus
der beigefügten Datei entnehmen.

Wie immer wünscht Ihnen Ihr Anwalt- und Notarverein: Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Jürgen Widder
Rechtsanwalt
Vorsitzender

