
 
 
 
 
 

AKTUELLE INFORMATIONEN 
ZUR SARS-COV2/COVID-19/CORONAVIRUS-PANDEMIE 

(Stand April 2022) 
 

Trotz der Aufhebung vieler Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie möchte ich 
Ihnen nachfolgend einige Informationen und Hinweise zum Umgang mit der Situation in 
meinem Notariat geben und bitte höflich um Beachtung: 
 
 

Das Wichtigste in Kürze: 

Das Tragen einer Maske im Notariat wird weiterhin erbeten! 

Bringen Sie bitte nachwievor nach Möglichkeit keine Begleitpersonen mit!  

Es ist stets ein Termin zum Besuch des Notariats erforderlich! 
 

 
Im Detail: 

Beurkundungen: 

- Die Bearbeitungsdauer bei Gerichten und Behörden sowie Banken ist nahezu 
allerorten durch Corona-Infektionen bzw. Quarantäne sowie mancherorts auch 
nachwievor durch Flutfolgen deutlich erhöht, so dass es immer noch zu teils 
erheblichen Verzögerungen beim behördlichen und bankmäßigen Vollzug, 
insbesondere von Grundstücksangelegenheiten, kommen kann. 

- Ich darf Sie höflich bitten, zu Terminen nicht mit Begleitpersonen zu erscheinen. 
An Terminen sollten nach aller Möglichkeit nur die unmittelbar Beteiligten 
teilnehmen.   

- Auch wenn dies behördlich nicht mehr vorausgesetzt ist, bitten mein Team und ich 
wegen der andauernden, sehr hohen Infektionszahlen nachwievor höflich, gleichwohl 
eindringlich, um das Tragen einer geeigneten Maske beim Besuch des Notariats.  

-  Das Beurkundungszimmer wird nach jedem Termin durchgängig gelüftet. Tische, 
Stühle und sonstige Oberflächen werden nach jedem Termin desinfiziert. 
Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung. Außerdem wurden im 
Beurkundungszimmer sowie in allen Büroräumen leistungsfähige Luftreiniger 
aufgestellt. 

- Wir reichen nachwievor – anders als gewohnt – keine Getränke aus. Bitte bringen Sie 
sich für längere Termine gegebenenfalls eigene Getränke mit.  
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Besprechungen: 

- Besprechungen, insbesondere von nicht eilbedürftigen Angelegenheiten, sollten zur 
Vermeidung einer Infektion nach aller Möglichkeit unverändert telefonisch 
durchgeführt werden. Im Regelfall bitten wir darum, uns die Angaben auf 
Fragebögen zur Verfügung zu stellen. Termine für gleichwohl notwendige 
Besprechungen mit mir werden meine Mitarbeiterinnen gerne mit Ihnen vereinbaren. 
Erforderlichenfalls stehe ich selbstredend auch für eine persönliche Besprechung vis-
à-vis zur Verfügung. 

- Besprechungen bzw. Erörterungen und Nachfragen ohne Termin können im 
Notariat persönlich nachwievor nicht durchgeführt werden.  

Allgemeines: 

 Der Zutritt zum Notariat ist immer noch beschränkt. Ohne Termin können meine 
Mitarbeiterinnen und ich Ihnen leider in aller Regel keine persönlichen Auskünfte 
erteilen. Vor den Terminen bzw. auch für die Abgabe von Unterlagen ist ggf. ein 
Zuwarten vor dem Eingang bzw. im Auto erforderlich. Bitte sehen Sie nach aller 
Möglichkeit von einem persönlichen Besuch des Notariats ohne zuvor vereinbarten 
Termin ab und reichen Sie Unterlagen auf dem Postwege, per Fax oder E-Mail ein. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen und hoffe, dass wir                          
- zumindest hinsichtlich Corona - alsbald wieder zu einem „normalen“ Geschehen 

zurückfinden werden können! 

 

Bleiben Sie gesund! 
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