
AKTUELLES ZUR COVID-19-PANDEMIE (CORONA) 

Über folgende Maßnahmen in meinem Notariat (Stand 20. März 2020) zur Ein-
dämmung der Pandemie möchte ich Sie informieren. Bitte haben Sie Verständ-
nis! Ich hoffe, in Kürze wieder zum Normalbetrieb zurückkehren zu können.  
 
Der Notariatsbetrieb bleibt vorerst aufrechterhalten, jedoch mit folgenden Ein-
schränkungen:  
 
1.  Die Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern.  

 
2.  Bitte bringen Sie Ihren eigenen Kugelschreiber (schwarz oder dunkelblau) 

mit.  
 

3.  Ich soll nur noch Personen Zugang zu meinem Notariat gewähren, die vorab 
einen Termin vereinbart haben. Termine können ausschließlich per E-
Mail/Brief/Fax angefragt oder telefonisch vereinbart werden.  
 

4.  Bitte betreten Sie mein Büro nicht, auch wenn sie einen Termin haben soll-
ten, wenn Sie:  
a)  Fieber haben, oder  
b)  unter trockenem Husten oder Atemnot leiden, oder  
c)  sich sonst krank fühlen, oder 
d)  in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet waren (etwa China, 

Korea, Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien), oder  
e)  in den letzten zwei Wochen mit einer positiv getesteten Person Kontakt 

hatten.  
 

5.  Besprechungen sollen künftig telefonisch durchgeführt werden, sofern dies 
möglich ist.  
 

6.  Dokumente können Sie gerne in den Briefkasten einwerfen oder mir per Post 
oder per Fax oder per E-Mail zukommen lassen.  
 

7.  Bitte überlegen Sie, ob eine Beurkundung oder Besprechung im Notariat 
zwingend in den nächsten zwei Wochen durchgeführt werden muss, oder 
ob eine kurzfristige Verschiebung möglich ist. Selbstverständlich gibt es drin-
gende Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden; bei anderen Beurkun-
dungen spielt es möglicherweise keine wesentliche Rolle, ob sie jetzt oder in 
einigen Wochen durchgeführt werden. Bitte machen Sie sich hierüber Ge-
danken.  
 



8.  Es kann sein, dass Sie in den nächsten Wochen keine kurzfristigen Termine 
erhalten.  
 

9.  Beurkundungstermine mit mehr als fünf Teilnehmern müssen vermieden 
werden. Ich muss einen Sicherheitsabstand zwischen den Teilnehmern eines 
Termins sicherstellen, was nicht möglich ist, wenn zu viele Personen in dem-
selben Raum sind. Daher sollen zur Beurkundung bitte nur die Urkundsbe-
teiligten erscheinen.  


