
Aktuelle Informationen zur Coronapandemie

Die aktuelle Risikolage im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus gebietet 
die folgenden Hinweise und Maßnahmen, für die ich um Ihr Verständnis bitte:

Wir halten entsprechend unserer gesetzlichen Verpflichtung die Geschäftsstelle 
grundsätzlich und bis auf Weiteres ohne zeitliche Einschränkung offen, nehmen aber den 
Schutz unserer Mandantinnen und Mandanten, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sehr ernst.

Reduzierung infektionsrelevanter Kontakte auf ein Minimum:
Zum Schutz unserer Kundinnen und Kunden, aber auch zum Schutz der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und nicht zuletzt der Allgemeinheit sind wir bestrebt, Besprechungen wo 
immer möglich telefonisch durchzuführen oder auf die Kommunikation per E-Mail zu 
setzen. Bitte machen Sie, wo immer möglich, von diesen Möglichkeiten der 
Kommunikation Gebrauch.

Reduzierung der Ansteckungsmöglichkeiten bei unabdingbaren 
infektionsrelevanten Kontakten:
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ab sofort der Zugang zur Geschäftsstelle nur 
nach telefonischer Voranmeldung möglich ist. 
Wir wollen damit die persönlichen Kontakte so steuern, dass jeweils nicht mehr Beteiligte 
gleichzeitig in der Kanzlei aufeinandertreffen als erforderlich.

Der Gefahrenlage angepasste Terminvergabe und Termingestaltung:
Aus demselben Grunde gestalten wir die Terminvergaben ab sofort so, dass zwischen 
den Beurkundungsterminen Pausen vorgesehen werden, die verhindern sollen, dass sich 
die Beteiligten verschiedener Termine in den Kanzleiräumen begegnen.
Wir bitten um Verständnis, dass zu den Terminen nur notwendigerweise beteiligte 
Personen anwesend sein sollten. Dies sind die unmittelbaren Urkundsbeteiligten, aber 
z.B. auch Dolmetscher oder Berater der Urkundsbeteiligten. 
Andere Personen sollten nicht ohne Grund einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt sein oder 
eine Ansteckungsgefahr darstellen. Selbstverständlich sind hier nach vorheriger 
Absprache Ausnahmen möglich, so z.B. im Falle fehlender Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder.
Die Reduzierung der Anzahl der Besucher der Kanzlei erleichtert auch die unabdingbare 
Einhaltung von Sicherheitsabständen beim Empfang, bei Wartezeiten und bei der 
Beurkundung.

Einhaltung bestmöglicher Hygienestandards in den Kanzleiräumen:
Wir halten Desinfektionsmittel für Sie bereit und beugen der Ansteckungsgefahr durch 
regelmäßige Desinfektion von Türklinken etc. sowie regelmäßiges Lüften der Räume vor.



Wir freuen uns, wenn Sie durch Verwendung eigener Kugelschreiber zur Begrenzung 
der Ansteckungsgefahr beitragen.

Bitte scheuen Sie sich nicht, uns zu informieren, sofern Sie mit dem Coronavirus 
infiziert oder hieran erkrankt sein sollten, sofern Gründe für eine Quarantäne 
bestehen oder Sie sich in den vergangenen 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-
Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben sollten.

Wir werden in solchen Fällen – gemessen an der Dringlichkeit der gebotenen 
Amtshandlung – versuchen, andere Wege zu finden, z. B. eine Beurkundung außerhalb 
der Kanzleiräume unter Beachtung erhöhter Schutzmaßnahmen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die notwendig gewordenen Einschränkungen, die 
in unser aller Interesse unabdingbar sind.
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