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Merkblatt zum Corona-Virus 

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten, 

die aktuelle Gesundheitssituation zwingt uns dazu, unsere notariellen Dienstleistungen 

anzupassen. Wir sind aber weiterhin für Sie da, bitten Sie jedoch die folgenden Hinweise 

dringend zu beachten: 

1. Wir führen Besprechungen vor oder nach Beurkundungen nur noch telefonisch durch 

und werden die bereits vereinbarten Besprechungstermine dementsprechend 

umstellen. Selbstverständlich beraten wir Sie in vollem Umfang weiter. Gerne können 

Sie Ihre Fragen auch per E-Mail an uns richten. 

2. Bei der Beurkundung werden wir nur noch die Urkundsbeteiligten am 

Beurkundungsverfahren teilnehmen lassen. Bitte nehmen Sie Abstand davon, 

Verwandte, Freunde, Kinder etc. zur Beurkundung mitzubringen. Personen, die Sie 

lediglich als Fahrer begleiten, bitten wir höflich im Eingangsbereich oder besser im 

Wagen zu warten. 

3. Soweit Sie sich selber gesundheitlich angeschlagen fühlen, erkältet sind, Grippe 

haben, kommen Sie bitte nicht in die Kanzlei, sondern benachrichtigen Sie uns 

telefonisch. Ein anderer Urkundsbeteiligter kann Sie zunächst vertreten. Wenn Sie 

wieder gesund sind, können Sie die Urkunde nachträglich genehmigen. Wenn Sie 

hier Fragen zum Ablauf haben, nehmen Sie gerne telefonisch Kontakt mit uns auf. 

4. Bevor Sie die notarielle Geschäftsstelle betreten, bitten wir Sie unbedingt, sich am 

Eingang oder in den WCs Ihre Hände zu desinfizieren oder gründlich zu waschen. 

5. Wir werden den Zugang zu unserer Geschäftsstelle nur noch für diejenigen 

ermöglichen, die bereits vorab einen Notartermin vereinbart haben. Wenn Sie 

lediglich Unterlagen einreichen möchten, bitten wir Sie, diese in den Briefkasten am 

Eingang des Gebäudes einzuwerfen. Wir leeren diesen mehrmals täglich. Termine 

vereinbaren Sie bitte nur noch telefonisch oder per E-Mail. 

6. Soweit Sie nur eine Unterschriftsbeglaubigung durchführen müssen, bieten wir Ihnen 

auf eigenen Wunsch an, diese an Ihrem Pkw auf dem Parkplatz vor unserem Haus 

entgegenzunehmen. 

7. Bitte haben Sie Verständnis, dafür, dass wir Termine jetzt auch zum Teil verlegen 

müssen. Wir werden darauf achten, dass der Terminkalender aufgelockert wird und 

sich möglichst wenige Klienten auf den Fluren begegnen und Wartezeiten gänzlich 

ausgeschlossen werden. Wir werden die Termine trotzdem so koordinieren, dass wir 

uns weiterhin Zeit für Sie nehmen und Sie vollumfänglich betreuen können. 
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8. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass wir zu Ihrem Schutz und dem unserer 

Mitarbeiter vorübergehend davon absehen unseren Mandanten Getränke anzubieten. 

9. Auch in eiligen Angelegenheit wie z. B. Grundschuldbestellungen, bitten wir Sie vorab 

mit uns telefonisch Kontakt aufzunehmen. Die Unterlagen bitten wir nach Möglichkeit 

vorab per E-Mail zu übersenden. Wir weisen auch darauf hin, dass sich die 

Eintragungszeiten bei den Behörden momentan verlängern. 

10. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns vor Beurkundung bereits eine beidseitige 

Kopie Ihres Personalausweises - soweit es Ihnen möglich ist – per E-Mail übermitteln. 

Bitte bringen Sie Ihren Ausweis trotzdem zwecks Identifizierung zum Termin mit. 

11. Die Abläufe bei den Behörden haben sich bereits stark verlangsamt, teilweise sind 

unsere Ansprechpartner nicht erreichbar. Wir haben leider keine Möglichkeit, die 

Vorgänge bei den Behörden zu beschleunigen. Bitte nehmen Sie von 

diesbezüglichen Rückfragen zunächst Abstand! Vielen Dank! 

Wir haben uns aufgrund der derzeitigen Situation für die Ergreifung der vorstehenden 

Maßnahmen entschlossen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus sowohl für 

unsere Mandanten, als auch für unsere Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten und Sie 

weiterhin bestmöglich beraten und betreuen zu können. 

Wir bitten Sie alle um ein verständnisvolles Miteinander, aktive Mitwirkung und um 

verantwortungsbewusstes Handeln. 

Bitte bleiben Sie Gesund. 

Lothar Venn   Gabriele Winterscheidt  Klaus Müller 

Notar    Notarin    Notar 


