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Hinweise anlässlich „Corona“ 
Stand: 18.07.2020 

 
Nach wie vor sind auch in einem Notariat besondere Maßnahmen zum gesundheitlichen Schutz 
von Ihnen, meinen Mandaten, meinen Mitarbeitenden und mir notwendig. Dies ist uns bislang gut 
gelungen! 
 
Wir wollen dazu beitragen, dass es zu keiner 2. Infektionswelle kommt, insbesondere nach-
dem nun die allgemeinen Beschränkungen gelockert sind und die Reisestrecken sich wieder 
deutlich vergrößern. 
 
NEU! Neben den allgemein bekannten Empfehlungen zur Hygiene und zum Gesundheitsschutz, 

wie das Abstandsgebot, bitten wir, dass im Empfangs- und Wartebereich sowie auf der 
Toilette ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. 

 
Aufgrund Empfehlung der Bundesnotarkammer ist Personen,  
• die mit dem Coronavirus infiziert oder daran erkrankt sind,  
• Kontaktpersonen der Kategorie I  
• Personen, die sich in Quarantäne befinden  
• Oder sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 

(RKI-Definition siehe: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 
der Zugang zu den Amtsräumen der Kanzlei untersagt. 
 
Nach wie vor können Besprechungstermine gerne telefonisch stattfinden. Senden Sie uns Un-
terlagen, die zur Besprechung notwendig sind, vorab zu. Sie können diese bei uns in den Briefkas-
ten einwerfen, per Post, gescannt per E-Mail oder per Fax senden – die Erfahrung zeigt, dass Han-
dyfotos oft untauglich sind und nicht ordentlich ausgedruckt werden können. 
 
An Beurkundungsterminen in der Kanzlei sollen nur die Personen teilnehmen, die unbedingt 
für die Beurkundung erforderlich sind und keine Kinder mitgebracht werden. Begleitpersonen 
sollen außerhalb des Gebäudes warten, z.B. im Auto. Wir haben im Hof vor der Kanzlei (Durchfahrt 
durch die Schranke!) genügend reservierte Parkplätze. Bitte bringen Sie nach Möglichkeit für 
Ihre Unterschrift einen eigenen dokumentechten Stift mit. 
Wir haben die Bestuhlung so angepasst, dass bei Terminen 5 Personen unproblematisch teilneh-
men können. Wenn mehr als 5 Personen teilnehmen wollen, bitten wir um vorherige Rücksprache! 
 
Wenn Vollmachten vorhanden sind, dann nutzen Sie diese auch, dies kann die Zahl der anwe-
senden Personen erheblich reduzieren – bei vollmachtlosem Handeln kann auch eine Nachgeneh-
migung erfolgen. Passende Lösungen können wir Ihnen gerne anbieten. 
 

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 07071 / 13870-0 
 
Ihr Notar Daniel Westa und Team  
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