
Hinweise zum Coronavirus
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mandanten,
der Coronavirus stellt uns alle vor neue Herausforderungen.

Meine Aufgabe als Notar ist es einerseits, die Funktionsfähigkeit der vorsorgenden Rechtspflege aufrecht 
zu erhalten, andererseits aber auch bei der Verlangsamung der Ausbreitung der Epidemie mitzuhelfen. Vor 
allem aber trage ich Verantwortung für Ihre Gesundheit und die Gesundheit meiner Mitarbeiter.

Ich folge daher der Empfehlung des Bayerischen Justizministeriums und konzentriere mich auf die Kern-
bereiche der notariellen Tätigkeit. Kundenkontakte werden auf das Nötigste, insbesondere auf eilbedürftige 
und dringende Fälle reduziert.

Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir in diesem Zeitraum Termine und Besuche in den Kanzleiräumen 
nur noch nach telefonischer Vorabklärung vergeben können (Tel.: 09602-944050). 

Sollten Sie tatsächlich eine unaufschiebbare notarielle Angelegenheit erledigen müssen, sind wir aber auch 
jetzt für Sie da. Für alle anderen Fälle bieten wir Ihnen telefonische Besprechungen und persönliche Termine 
für einen späteren Zeitpunkt an.

Selbstverständlich halten wir in unserem Büro alle Hygienemaßnahmen so genau als möglich ein und des-
infizieren z.B. nach jedem Termin die Türklinken, Armlehnen und Tischoberflächen.

Bei folgenden Punkten ist jedoch Ihre Eigenverantwortung besonders wichtig:

• Bitte informieren Sie uns vorab, wenn Sie selbst Krankheitssymptome aufweisen, Kontakt mit einem 
Infizierten gehabt oder sich in den vergangenen Wochen in einem Risikogebiet (z.B. Italien, Österreich, 
Frankreich, Spanien, Mitterteich) aufgehalten haben. In diesem Fall ist ein Betreten der Notariatskanzlei 
unbedingt zu unterlassen. Wir finden dann telefonisch einen Weg, wie wir Ihnen trotzdem helfen kön-
nen. 

• Der Weg zum Notar für besonders wichtige/eilbedürftige Erledigungen ist ein triftiger Grund im Sinne 
der geltenden Ausgangsbeschränkung und damit weiter möglich, ABER: 

• Bringen Sie zu einem Termin bitte nur diejenigen Personen mit, die unbedingt dabei sein müssen. Bei 
kinderbetreuenden Elternteilen kann im Regelfall ein Elternteil die Urkunde später nachgenehmigen, so 
dass Ihre Kinder zu Hause bleiben können. 

• Wir verzichten auf die Begrüßung durch Handschlag und das Angebot von Getränken. Außerdem halten 
wir ausreichend Abstand zwischen Ihnen, den anderen Urkundsbeteiligten und uns. Zudem bitten wir 
Sie, bei Betreten der Kanzlei Ihre Hände zu waschen.

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch (09602-944050) oder per E-Mail (info@notar-
wollmann.de) zur Verfügung. Die Weiterbearbeitung bereits beurkundeter Vorgänge ist selbstverständlich 
gewährleistet. Mit Verzögerungen infolge einer eingeschränkten Tätigkeit der Gerichte und Behörden muss 
allerdings gerechnet werden. Auch eine vorübergehende noch weitergehende Einschränkung kann leider 
nicht ausgeschlossen werden.

Wir freuen uns schon auf Sie und auf die Zeit nach dieser Krise. Dazu bereiten wir derzeit den Umzug in neu 
errichtete Kanzleiräume (Freyung 38 in Neustadt) für Anfang April vor. Auch hierbei kann es aber natürlich 
noch zu Verzögerungen kommen. Schützen Sie sich und andere und bleiben Sie gesund!

Ihr Notar Marcel Wollmann und das gesamte Team


