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Hinweise zu Beurkundungen in unserer Kanzlei

Beurkundungen und Besprechungen können bei uns nach wie vor stattfinden.

Die Entwürfe der notariellen Urkunden können per E-Mail zur Verfügung gestellt 
werden. Bitte teilen Sie uns dazu – sofern nicht zu geschehen – Ihre E-Mail
Adresse unter

info@anwaelte-neustadt.de 
mit.

Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir bereits bestehende Termine 
eventuell verlegen müssen. Das Kanzleiteam wird darauf achten, dass der 
Terminkalender so geführt wird, dass sich möglichst wenige Personen 
begegnen und Wartezeiten möglichst ausgeschlossen werden. In einem solchen 
Fall werden die Mitarbeiter Sie telefonisch kontaktieren.

Sofern Sie vor der Beurkundung feststellen, dass noch Fragen offen sind, die 
die Beurkundung betreffen, bitten wir Sie dringend, diese vorab und 
gegebenenfalls mit der anderen Vertragspartei zu klären.

Weitere Möglichkeiten, das Beurkundungsverfahren so sicher wie möglich zu 
gestalten, erläutern wir auf dem beigefügten Merkblatt „Notarielle Tätigkeiten im 
Zusammenhang der Corona-Pandemie“.

Es sind zusätzlich die Maßnahmen zu beachten, die auf dem beigefügten 
Merkblatt „Allgemeine Sicherheitshinweise“ erläutert werden.

Wir bemühen uns, solange wie möglich unsere Dienstleistungen für Sie zu 
erfüllen. Trotz der enormen Herausforderung müssen alle besonnen und 
verantwortungsbewusst bleiben. Wir bitten Sie alle um ein verständnisvolles 
Miteinander.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Notare

Tim Struck, Norbert Weide, Dr. Philip Ismar
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Merkblatt: Notarielle Tätigkeiten im Zusammenhang der Corona-Pandemie

1. Beurkundung durch Mitarbeiter mit nachträglicher Genehmigung 
Beurkundungen müssen nicht mehr vor Ort mit allen Beteiligten durchgeführt 
werden. Hierzu ist uns geraten worden, grundsätzlich Beurkundungen in der 
Weise durchzuführen, dass Mitarbeiter des Notars als Vertreter in der 
Beurkundungsverhandlung eingesetzt werden und die Beteiligten lediglich 
nachträglich ihre Unterschrift bei uns im Notarbüro vor Ort leisten (Siehe auch 
Entgegennahme von Unterschriftsbeglaubigungen). Dadurch soll die 
Verweildauer auf ein Minimum reduziert werden. Dieses Verfahren muss, 
solange medizinische Gründe für die Wahl eines solchen 
Beurkundungsverfahrens sprechen, transparent in der Urkunde vermerkt 
werden.

Es macht allerdings Sinn, dass Sie während der Beurkundung telefonisch dazu 
geschaltet werden.

2. Zusätzliche Kosten durch nachträgliche Genehmigungen
Die Bundesnotarkammer ist in den Fällen, in denen ein Vermerk über die 
medizinische Indikation des gewählten untypischen Beurkundungsverfahrens in 
die Urkunde aufgenommen wird, gem. § 17 Abs. 1 S. 2 BNotO allgemein damit 
einverstanden, dass die entstehenden Beglaubigungskosten niedergeschlagen 
werden, dass heißt kostenfrei sind.

Es wird empfohlen, das „untypische“ Beurkundungsverfahren aus Gründen des 
eigenen Schutzes durchzuführen. Dies entspricht dem gesamtgesellschaftlichen 
Gebot der Wahrung sozialer Distanz.

3. Entgegennahme von Unterschriftsbeglaubigungen
Auf Wunsch nehmen wir Ihre Unterschrift gern auch im Freien (z.B. an Ihrem 
Pkw) vor dem Notargebäude entgegen, wo auch ausreichend Parkplätze 
vorhanden sind.

4. Allgemeine Besprechungen
Als Notare sind wir weiterhin auch für Ihre Beratung da. Aufgrund der aktuellen 
Verschärfung der Risikosituation beim Coronavirus bieten wir Ihnen ab sofort 
gerne an, Besprechungstermine mit dem Notar oder dessen Vertreter statt im 
Notarbüro vor Ort auch am Telefon durchzuführen.
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5. Beurkundung außerhalb der Geschäftsstelle
Es ist zulässig und medizinisch geboten, Beurkundungen mit älteren Beteiligten 
und/oder anderen Beteiligten, die einer Risikogruppe angehören, zum Zwecke 
der Beurkundung aufzusuchen, sofern sich deren Aufenthaltsort innerhalb des 
Amtsbereichs (=Amtsgerichtsbezirk) befindet. Die Bundesnotarkammer ist 
derzeit allgemein damit einverstanden, dass die für diese medizinisch 
indizierten Beurkundungen außerhalb der Geschäftsstelle anfallenden 
Auswärtsgebühren nach gewissenhafter Prüfung durch den Notar 
niedergeschlagen werden können.

6. Eilige Urkunde, wie Grundschulden, Testamente oder Vollmachten
Bei eiligen Grundschuldbestellungen versuchen wir nach wie vor diese so 
zeitnah wie möglich zu beurkunden. Wir müssen darauf hinweisen, dass sich 
auch die Eintragungszeiten bei den Behörden schon verlängert haben und 
weiter verlängern werden. Hier gibt es die Möglichkeit der sogenannten 
Rangbescheinigung. Diese ist allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Auch wenn ein Krankenhausaufenthalt ansteht oder der Gesundheitszustand 
sich verschlechtert, so sind wir auch hier nach wie bevor bemüht, die 
Beurkundung ebenfalls so zeitnah wie möglich vorzunehmen. Hierzu benötigen 
wir allerdings dann einen Hinweis.

7. Ausweise
Nach dem Geldwäschegesetz muss der Notar amtliche Lichtbilder der 
Beteiligten für einen bestimmten Zeitraum vorhalten.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie im Vorfeld diese z.B. durch Kopie Ihres 
Personalausweises vorab per Mail an

info@anwaelte-neustadt.de

übermitteln.
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Allgemeine Sicherheitshinweise im Zusammenhang der Corona-Pandemie

1. Abstand halten und Hände desinfizieren
Grundsätzlich gilt selbstverständlich, das Risiko einer Ansteckung durch 
Abstands-, Trennungs- und Hygienemaßnahmen so gering wie möglich zu 
halten. Beim Betreten des Büros sind Ihre Hände mit dem zur Verfügung 
stehenden Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

2. Persönlichen Kontakt vermeiden
Besprechungen und alle anderen Termine, die kein persönliches Erscheinen 
der Beteiligten erfordern, sollen über das Telefon oder andere geeignete 
elektronische Kommunikationsmittel abgewickelt werden. Bei Abstimmungen 
und Fragen zur Urkunde schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an:

info@anwaelte-neustadt.de

3. Kein unangekündigtes Erscheinen
Termine dürfen nur in Abstimmung zu der Geschäftsstelle des Notars gewährt 
werden. Ein unangekündigtes Erscheinen zum persönlichen Gespräch muss 
daher abgelehnt werden. Unterlagen können jedoch nach wie in den 
Briefkasten der Kanzlei am Eingang eingeworfen werden.

4. Keine Gäste mehr bei Beurkundungen
Zugang soll grundsätzlich nur den Beteiligten selbst gewährt werden. Gäste und 
andere Begleitpersonen sollen daher nur im begründeten Einzelfall zugelassen 
werden. Ist dies gewünscht, dann stimmen Sie sich bitte telefonisch mit den 
Mitarbeitern ab. Die Entscheidung trifft der Notar oder Notarvertreter allerdings 
nur persönlich. Bitte nehmen Sie derzeit davon Abstand, Verwandte, Freunde, 
Kinder etc. zur Beurkundung mitzubringen.

5. Bei Unwohlsein bitte zu Hause bleiben
Soweit Sie sich selber gesundheitlich angeschlagen fühlen, erkältet sind, 
Grippe haben, nehmen Sie bitte von einer persönlichen Teilnahme an der 
Beurkundung Abstand. Sie können Urkunden nachgenehmigen wie auf dem 
beigefügten Merkblatt beschrieben. Dies gilt nicht für Testamente, Erbverträge, 
Erbausschlagungen oder sonstigen Erklärungen (z.B. Vorsorgevollmachten) vor 
kritischen medizinischen Eingriffen.


