1

Hinweise für Mandanten
zum Umgang mit dem „Corona-Virus“
(SARS-CoV-2/ COVID-19)
in meiner Notarstelle
Sehr geehrte Mandanten und Besucher des Notariats
Dr. Oliver Baetzgen!
Wir stehen Ihnen für alle notariellen Angelegenheiten
weiterhin zur Verfügung, möchten aber unser Möglichstes
dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen.
Um unserer Verpflichtung zur Amtsbereitschaft
nachzukommen und um Ihnen weiterhin unsere Tätigkeit
zur Verfügung stellen zu können, bitte ich Sie um
Beachtung folgender Punkte in unserem und vor allem
auch in Ihrem Interesse:
-

Ein Zugang zur Notarstelle und den Büroräumen ist
nur nach vorheriger Terminabsprache gestattet.

-

Auf einen persönlichen Kontakt sollte weitestgehend
verzichtet werden. Besprechungen erfolgen daher
derzeit bevorzugt auf telefonischem Wege.

-

Personen, die die bekannten COVID-19-Symptome
aufweisen oder innerhalb der letzten 14 Tage mit
einer mit COVID-19 infizierten Person im Kontakt
standen bzw. sich in einem Risikogebiet aufgehalten
haben, dürfen die Notarstelle nicht betreten. Nehmen
Sie in diesem Fall telefonisch Kontakt mit uns auf, um
das weitere Vorgehen zu klären.

2

-

Es sollten nur diejenigen Personen die Notarstelle
betreten, deren Anwesenheit für das Beurkundungsbzw. Beglaubigungsverfahren zwingend erforderlich
ist (Urkundsbeteiligte, Dolmetscher, Zeugen und,
soweit im Einzelfall geboten, Makler und steuerliche
und rechtliche Berater). Zum Beurkundungstermin
bitten wir daher keine Begleitpersonen wie Familie,
Verwandte, Freunde oder Kleinkinder mitzubringen.
Auch Warteräume stehen für Begleitpersonen nur
sehr eingeschränkt zur Verfügung.
Bitte halten Sie ferner im Notariat die bekannten
Hygiene- und Abstandsregeln ein.

-

Das Tragen einer geeigneten Mund-NasenSchutzmaske ist während des gesamten Aufenthalts
im Notariat – auch im Beurkundungsraum –
verbindlich vorgeschrieben.

-

Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören, könnte ein
Beurkundungsverfahren mit mehreren Beteiligten ggf.
auch ohne Ihre persönliche Teilnahme an dem
eigentlichen Beurkundungstermin gestaltet werden.
Bitte sprechen Sie uns auf mögliche alternative
Vorgehensweisen an.

-

Ich darf Sie bitten, sich VOR und NACH Betreten der
Büroräume die Hände zu desinfizieren. Ein
entsprechender Spender ist im Flur vor der
Eingangstür angebracht.

-

Bitte entschuldigen Sie, dass Getränke derzeit nicht
serviert werden, um mögliche Ansteckungswege über
Gläser etc. zu vermeiden.
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-

Um einen – auch mittelbaren – Körperkontakt
weitestgehend zu vermeiden, darf ich Sie bitten, Ihre
Unterschriften
mittels
selbst
mitgebrachter
Kugelschreiber zu leisten; hilfsweise liegen auch
Kugelschreiber zur einmaligen Verwendung aus.

-

Sollten Sie lediglich Unterlagen abgeben wollen,
werfen Sie diese bitte in unseren Briefkasten ein. Wir
treten dann telefonisch mit Ihnen in Kontakt.

-

Viele Angelegenheiten im Vorfeld einer Beurkundung
lassen sich auch ohne persönlichen Kontakt klären.
Bitte kontaktieren Sie uns daher momentan in erster
Linie telefonisch unter 02161/56785-0 oder per E-Mail
unter mail@notar-baetzgen.de

Ich hoffe, dass wir alle so schnell wie möglich zur
Normalität zurückkehren können und wünsche Ihnen,
dass Sie gesund bleiben!
Dr. Oliver Baetzgen, Notar

