
 

Anwesenheitserklärung zur Besichtigung der Immobilie  

_______________________________________ 
(bitte vollständige Objektanschrift eintragen) 

 

 
Sehr geehrter Interessent, 

 

um Ihnen derzeit eine Innenbesichtigung der Immobilie zu ermöglichen, bitten wir Sie aufgrund der aktuellen 

Situation rund um das Corona-Virus (COVID-19) um Vervollständigung und Unterzeichnung dieses Dokumentes. 

Bitte bringen Sie dieses Dokument in Papierform zum Besichtigungstermin mit. Bitte haben Sie dafür 

Verständnis, dass ein Zutritt zur Immobilien andernfalls leider nicht möglich ist. 

 

Dieses Dokument dient dem Schutz der derzeitigen Bewohner der Immobilie. Des Weiteren ermöglicht es uns, 

Kontakte nachzuvollziehen und der Gesundheitsbehörde im berechtigten Fall alle erforderlichen Personalien 

zur Verfügung stellen zu können, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Somit dient diese Bestätigung auch Ihrem 

eigenen Schutz und dem Schutz Ihrer Mitmenschen. Wir versichern Ihnen, dass wir dieses Dokument nur auf 

ausdrücklicher Anordnung der Behörde an Dritte weitergegeben wird. 

 

Erklärung: 
 
1. Person:      2. Person: 
 
Vorname  :________________________________ Vorname  :________________________________ 
 
Name  :________________________________ Name  :________________________________ 
 
Straße  :________________________________ Straße  :________________________________ 
 
PLZ/Ort  :________________________________ PLZ/Ort  :________________________________ 
 
Telefon  :________________________________ Telefon  :________________________________ 
 

 
▢ Ich/wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir derzeit frei von bekannten Corona-Symptomen bin/sind.  

Bekannte Symptome sind insbesondere Halsschmerzen, Husten, Fieber, Atembeschwerden, laufende Nase.  

 

▢ Ich/wir erkläre(n) hiermit, dass ich/wir in den letzten Wochen nicht in Corona Risikogebieten gewesen 

bin/sind und auch keinen Kontakt zu Personen hatten, die erkrankt sind oder aus einem Risikogebiet 

gekommen sind. Bekannte Risikogebiete sind derzeit insbesondere: 

- Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg 

- Alle alpinen Skigebiete in Schweiz und  Österreich 

- Das gesamte Ausland, insbesondere Italien, Spanien und Frankreich. 

 

▢ Ich versichere, während der Besichtigung jederzeit einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu allen 

Mitmenschen einzuhalten und unnötige Kontakte mit Gegenständen zu vermeiden. 

 

▢ Eine Besichtigung ist nur alleine sowie in Begleitung der Personen gestattet, die nachweislich im selben 

Haushalt (Art. 13 Abs. 1 Grundgesetz) leben, oder in Begleitung einer weiteren Person, die nicht im selben 

Haushalt lebt. Für diese Personen gilt das Abstandsgebot nicht. Ich/wir bestätige(n), dass dies der Fall ist. 

 

▢ Ich/Wir versichere/versichern, dass meine/unsere vorstehenden Angaben vollständig der Wahrheit 

entsprechen. Mir/uns ist bekannt, dass bei Falschangaben Bußgelder der Behörde verhängt werden können. 

Des Weiteren mache(n) ich mich/wir uns persönlich in unbeschränkter Höhe haftbar.  

 

 

______________________ ________________ ____________________________________________ 

Datum    Uhrzeit   Unterschrift(en) 

 


