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Wichtige Informationen 
zum Umgang mit dem Corona-Virus in unserem Notariat 

 
Im Hinblick auf Ihren bevorstehenden Termin in unserem Notariat kann 
ich Ihnen folgende Informationen geben: 
 
Sie und alle anderen Mandanten haben unsere Information erhalten, mit 
der wir um Informationen bitten, falls es Kontakt zu einem Risikogebiet 
gab. In einem solchen Fall würden wir darauf hinwirken, dass wir frühzei-
tig einen Weg finden, wie wir den Termin möglichst risikofrei für Sie und 
alle anderen Beteiligten durchführen können, zum Beispiel über Voll-
machten oder Nachgenehmigungen. Sie können dies bereits über die 
Aushänge an den Eingangstüren entnehmen. 
 
Wir halten die behördlichen Vorgaben für uns vollumfänglich ein. Die 
Einhaltung der Hygiene-Empfehlungen des RKI ist für uns alle selbstver-
ständlich. Wir sind und werden ständig informiert. Durch verschiedene 
betriebliche Umstellungen tragen wir diesen Vorschriften wie folgt Rech-
nung: 
- Wir reduzieren persönliche Kontakte auch untereinander auf ein 
      absolutes Mindestmaß. 
- Wir halten auch bei Beurkundungen und Beglaubigungen einen an-

gemessenen räumlichen Abstand von unseren Mandanten, z.B. durch 
einen entsprechenden Sitzabstand. 

- Das Händeschütteln ist bei uns nicht mehr üblich. 
- Wir desinfizieren regelmäßig unsere Nassbereiche, Tische, Türgriffe 

und vieles mehr. 
- Wir sehen zunehmend Telefonkonferenzen für Besprechungen vor, 

um die Anzahl der persönlichen Begegnungen wo es geht zu reduzie-
ren. 

- Wir arbeiten im Schichtbetrieb und im Homeoffice um zu schützen und 
Vorsorge für etwaige Betriebsunterbrechungen zu treffen. 
 

Der Warte- und Beurkundungsbereich ist so dimensioniert, um auch 
Ihnen angemessene Abstände zu ermöglichen. 
Wir verlassen uns wie Sie darauf, dass sich die Betroffenen an die stren-
gen behördlichen Vorgaben halten und insbesondere auch bei Hinweisen 
auf eine Erkrankung von Terminwahrnehmungen abstehen. 
 
Mein Team und ich danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung. 
 
Beste Grüße – bleiben Sie gesund! 
 
Notar Werner Dieterle mit Team 


