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Die Architektur



Das Gebäude des Amts- und Landgerichts  
Frankfurt (Oder) ist nach entwürfen der Berliner 
Architekten Bumiller & Junkers errichtet worden. 
Der nach dreijähriger Bauzeit im Jahr 2005 fertig 
gestellte fünfgeschossige Baukörper mit quadra-
tischem Grundriss hat die Ausmaße 60 x 60 Meter. 
er setzt sich aus zwei Büroflügeln und einem 
Saaltrakt zusammen, als Bindeglied fungiert ein 
mehrgeschossiges Foyer. Die plastisch gestalteten 
Außenfassaden in hellem Sichtbeton prägen das 
markante erscheinungsbild des Gebäudes.
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Die Eingangshalle
Besucher und Bedienstete durchqueren den 
innenhof und gelangen über getrennte Schleusen 
in die zentrale mehrgeschossige eingangshalle 
des Gebäudes, an die in den verschiedenen 
ebenen übergeordnete räume angegliedert sind: 
im erdgeschoss die Zahl- und Anweisungsstelle, 
im 2. Obergeschoss eine cafeteria und im 4. Ober- 
geschoss die Gerichtsbibliothek. im erdgeschoss 
befindet sich ferner die für beide Gerichte zu-
ständige Justizwachtmeisterei. Die Besucher 
können sich über eine elektronische Gerichts-
tafel über anstehende termine sowie Bekannt-
machungen in rechtssachen informieren.

Die Verhandlungssäle
Der Saaltrakt umfasst vier Geschosse. in den 
beiden unteren etagen befinden sich die Strafge-
richtssäle, im dritten und vierten Obergeschoss 
die kleineren Säle für Verhandlungen in Zivil- und 
Familiensachen, Zwangsversteigerungs- und 
insolvenzverfahren. Sämtliche Sitzungssäle ver-
fügen über einen Zuschauerbereich, von dem aus 
interessierte Bürgerinnen und Bürger die öffent-
lichen Verhandlungen mitverfolgen können. Auf 
Galerien, die sich zur zentralen halle hin konzen-
trieren, befinden sich die Zugänge zu den Sälen 
sowie Wartebereiche. in einem speziell einge-
richteten Spielzimmer können kinder in Familien- 
und Strafsachen in kindgerechter Atmosphäre 
angehört werden. Der haftbereich im unterge-
schoss ist an mehrere Strafgerichtssäle an-
gebunden und ermöglicht eine direkte Zuführung 
von Gefangenen in den jeweiligen Sitzungssaal. 
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Land- und Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Müllroser Chaussee 55 • 15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 / 366-0
www.lg-frankfurt-oder.brandenburg.de
www.ag-frankfurt-oder.brandenburg.de

Die Bürobereiche
An den beiden Flanken des Saaltraktes befinden 
sich die Bürobereiche. Das Amtsgericht ist in den 
unteren vier Geschossen des längeren Südflügels 
untergebracht. im fünften Geschoss dieses Flü-
gels sowie in den vier Geschossen des kleineren 
Nordflügels befinden sich die Arbeitszimmer 
des Landgerichts. Die modern ausgestatteten 
Büros mit ein bis zwei Arbeitsplätzen werden 
jeweils über einen Mittelflur erschlossen. Die 
Abteilungen des Amtsgerichts mit hohem 
Publikumsverkehr wie Grundbuchamt, register-, 
Betreuungs- und Nachlassabteilung sind im erd-
geschoss und im 1. Obergeschoss angeordnet. 
Das Gerichtsgebäude ist behindertengerecht 
ausgestattet und barrierefrei zugänglich.  
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