
 
 

 

 

Unser Umgang mit der Corona-Pandemie - FAQ 

 

 

Sind Notartermine weiterhin möglich? 

Notartermine bleiben weiterhin möglich. Termine für Beurkundungen und 

Beglaubigungen finden wie geplant statt.  

 

Sie möchten einen Termin für eine Beurkundung vereinbaren? 

Dies ist selbstverständlich möglich. Bitte rufen Sie uns wie gewohnt an oder schreiben 

Sie eine E-Mail. 

 

Sie benötigen die Beglaubigung Ihrer Unterschrift oder von Kopien? 

Falls Sie Ihre Unterschrift unter einer mitgebrachten Erklärung bzw. Abschriften (z.B. 

Zeugnisse) beglaubigen lassen möchten, ist zwingend vorab ein Termin zu vereinbaren. 

Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail. 

 

Wie ist der Ablauf in der Notarkanzlei? 

Unsere Kanzlei ist unverändert täglich Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

geöffnet.  

 

Bei uns gilt die 3G-Regel. Sofern Sie weder geimpft noch genesen sind bitten wir Sie 

daher, unserem Front Office unaufgefordert einen tagesaktuellen Testnachweis 

vorzulegen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass gegenwärtig nur die unmittelbar Beteiligten 

an Terminen teilnehmen sollen. Zur Beurkundung bitten wir daher soweit möglich keine 

Begleitpersonen wie Familie, Verwandte oder Freunde mitzubringen. 

 

Zum Schutz vor Infektionen bitten wir Sie, beim Betreten der Notarstelle und für die 

gesamte Dauer Ihres Aufenthalts in unseren Räumen durchgehend eine FFP2-Maske 

zu tragen. 

 

Neben stark erweiterten Hygienemaßnahmen in unserer Notarstelle ist zum Schutz vor 

Infektionen ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. 

 

 



 
 

 

Gibt es Zugangsbeschränkungen? 

Nicht ins Notariat kommen dürfen Personen, die positiv getestet sind oder die 

bekannten COVID-19-Symptome aufweisen. Nehmen Sie in diesem Fall telefonisch 

Kontakt mit uns auf, um das weitere Vorgehen zu klären. 

 

Sie können oder möchten nicht persönlich ins Notariat kommen? 

Gerne besprechen wir mit Ihnen die Möglichkeit, Urkunden durch einen Vertreter 

aufgrund Vollmacht bzw. vorbehaltlich Ihrer Genehmigung zu errichten. In begründeten 

Fällen nehmen wir Auswärtstermine z.B. bei Ihnen zu Hause, in Ihrem Büro oder im 

Krankenhaus wahr. Bitte sprechen Sie uns an. 

 

Werden derzeit Besprechungen durchgeführt? 

Besprechungen zu anstehenden Beurkundungen sind weiterhin jederzeit möglich. Zu 

Ihrem und unserem Schutz werden soweit möglich Besprechungen jedoch aktuell 

telefonisch bzw. mittels Videokonferenz durchgeführt. 

 

Gibt es Verzögerungen im Vollzug von Urkunden? 

In unserem Notariat werden alle Vorgänge wie gewohnt zeitnah bearbeitet. Die Corona-

Krise betrifft jedoch auch alle Ämter, Behörden, Gerichte und sonstige Stellen, mit 

denen wir täglich zusammenarbeiten. Die Auswirkungen auf die dortigen Arbeitsabläufe 

können derzeit nicht eingeschätzt werden. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn es 

in nächster Zeit zu deutlich längeren Bearbeitungszeiten kommen kann.  

 

 

Bitte wenden Sie sich jederzeit an uns, wenn Sie Rückfragen haben.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße, Ihre Notare 

 

Dr. Martin T. Schwab    Dr. Simon Weiler 


