ÖPPING UND THÄTER
Partnerschaft von Rechtsanwälten ∙ Notar

Wichtige Hinweise zu notariellen Beurkundungen
im Zusammenhang mit der Bedrohung durch COVID-19
Uns liegen Sicherheit und Gesundheit unserer Mandanten und Mitarbeiter gleichsam
am Herzen. Deshalb möchten wir in dieser besonderen Zeit und Situation unseren Beitrag dazu leisten, der dynamischen Ausbreitung des Corona Virus entgegenzuwirken.
Bitte beachten Sie deshalb folgende wichtige Hinweise für Vorbereitung und Durchführung notarieller Beurkundungen und Beglaubigungen:
•

Sämtliche Vorgespräche zur Beurkundung führen Notar Öpping oder seine Vertreter gern auch telefonisch mit Ihnen. Bitte vereinbaren Sie anstelle von persönlichen Besprechungsterminen in unserer Kanzlei vorzugsweise Telefontermine.
Sie können mit unserem Sekretariat einen exakten Zeitpunkt abstimmen, zu dem
Sie der Notar anruft. Relevante Unterlagen übermitteln Sie uns gern vorab per EMail, Fax oder auf dem Postweg. Natürlich sind auch Telefonkonferenzen mit
mehreren Beteiligten möglich.

•

Wenn Sie unsere Räume betreten, tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz
und nutzen Sie die bereitstehenden Mittel zur Handdesinfektion. Bitte bringen
Sie einen eigenen Kugelschreiber mit. Wenn Sie typische Symptome einer
Corona-Infektion zeigen oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, verschieben Sie bitte den Beurkundungstermin.

•

Das Gesetz sieht vor, dass eine notarielle Beurkundung im Regelfall die gleichzeitige Anwesenheit aller Beteiligter beim Notar erfordert. Wir möchten die Zahl der
Personen im Raum und damit auch das Infektionsrisiko für alle Beteiligten möglichst gering halten. Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass bei der Beurkundung ausschließlich die unmittelbar Beteiligten und keine Begleitpersonen anwesend sein dürfen. Begleitpersonen können während der Beurkundung im Wartezimmer verweilen. Wenn Sie eine Begleitperson bei der Beurkundung aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen für dringend erforderlich halten, melden
Sie dies bitte spätestens einen Tag vor der Beurkundung an.

•

Zählen Sie zu einer Risikogruppe oder haben Sie aus gesundheitlichen Gründen
Bedenken, an einem Beurkundungstermin in unserem Büro teilzunehmen, sprechen Sie uns bitte an. Wir finden eine für Sie angenehme und mit dem Beurkundungsrecht zu vereinbarende individuelle Lösung.

Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Notar Udo Öpping

