
Liebe Klienten, 

 

Die aktuelle Situation rund um den Virus SARS-CoV-2 („Coronavirus“) erfordert leider auch im Bereich 
meines Büros besondere Maßnahmen zum Schutz von Ihnen und meiner Mitarbeiter. Ich bitte deshalb um 
Beachtung folgender Maßnahmen und danke für Ihr Verständnis für diese:  

 

1. Die vordere und hintere Hauseingangstür bleiben verschlossen, so dass Sie sich über die 
Gegensprechanlage an der vorderen Eingangstür anmelden müssen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass eventuell kurze Wartezeiten entstehen. 
 

2. Die Kanzleiräume können bis auf Weiteres nur noch mit einer bestätigten Terminvereinbarung betreten 
werden. 
 
Bitte sehen Sie deshalb von unangekündigten Vorsprachen im Büro ab; vereinbaren Sie in jedem Fall 
telefonisch einen Termin und prüfen Sie, ob die Angelegenheit wirklich keinen Aufschub duldet. Dies 
betrifft insbesondere auch Rückfragen zu laufenden Vorgängen – hierfür stehen Ihnen mein Team und ich 
gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung 
 

3. Soweit Sie vor kurzem, d.h. grundsätzlich innerhalb der letzten 14 Tage, 

• mit dem Coronavirus infiziert oder daran erkrankt sind, 

• Kontakt zu Personen hatten, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden,  

• ein Risikogebiet bereist haben (s. hierzu die Information des Robert-Koch-Instituts, 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html), 

• typische Krankheitssymptome wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Halsschmerzen haben bzw. 
gehabt haben,  

möchten wir Sie bitten, auf eine persönliche Wahrnehmung eines Termins in der Geschäftsstelle zu 
verzichten. Rechtlich existieren insoweit verschiedene Lösungen, um eine unaufschiebbare Beurkundung 
dennoch zu ermöglichen. Meine Mitarbeiter und ich stehen Ihnen zur Klärung der angemessenen 
Verfahrensweise jederzeit gern zur Verfügung. 
 

4. Bei der Wahrnehmung von Terminen möchten wir Sie bitten, auf die Begleitung durch Personen zu 
verzichten, die nicht auch an der Beurkundung selbst beteiligt sind (z.B. Verwandte, Freunde, Kinder etc.).  
 

5. Um das Risiko einer Ansteckung für Sie sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Notarstelle so 
gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie, behördliche Vorgaben und die Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts für Abstands-, Trennungs-  und Hygienemaßnahmen konsequent zu beachten. 

 

Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie alle gesund !!! 

 

Es grüßt Sie alle ganz herzlich Ihr Notar Torsten Bochmann & sein Team 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

