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Geleitwort von Regierungsrat  
Dr. iur. Urs Hofmann

Die Aargauische Notariatsgesell-
schaft (ANG) darf dieses Jahr auf 
ihre 200-jährige Geschichte zurück-
blicken. Seit mehr als 100 Jahren 
ist mit der Einführung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches im 
Jahr 1912 das Tätigkeitsgebiet der 
Notare im hoheitlichen Bereich klar 
festgelegt und in den Grundzügen 
beständig geblieben. Verändert hat 
sich allerdings die Art und Weise der 
Aufgabenerfüllung. Insbesondere in 
den letzten Jahren hat die Informa-
tisierung im Notariatsberuf Einzug 
gehalten. Nach wie vor bleibt es 
Aufgabe der Urkundsperson, den 
Willen der Parteien im Rechtsge-
schäft, für welches das Gesetz die 
öffentliche Beurkundung verlangt, in 
die gesetzlich mögliche und vorge-
schriebene Form zu bringen. Wich-
tig ist dabei stets die gute Beratung 
der Kundschaft. Die Urkundsperson 
ist ein Dienstleister, der sich durch 
eine hohe Sorgfalt auszeichnet.

Mit dem am 1. Januar 2013 in Kraft 
getretenen neuen Beurkundungs-
recht wurde die Notariatsordnung 
vom 28. Dezember 1911 abgelöst 
und eine moderne Grundlage für 
den Notariatsberuf geschaffen. So 
wurden das im Verlauf von 100 Jah-
ren gewachsene unübersichtliche 
Flechtwerk von Bestimmungen neu 
strukturiert, neue Ausbildungsstan-
dards festgelegt, das Erfordernis 

einer Berufshaftpflichtversicherung 
eingeführt und mit der neuen Nota-
riatskommission auch die Aufsicht 
über das Notariat unter anderem mit 
der Einführung von regelmässigen 
Inspektionen verstärkt.

Insgesamt 126 freiberufliche Ur-
kundspersonen sind zurzeit im 
Kanton Aargau tätig. Die ANG über-
nimmt dabei als Berufsverband eine 
wichtige Funktion. Als Schnittstelle 
zwischen den Urkundspersonen 
und den zuständigen Ansprechpart-
nern der Grundbuchführung und 
dem Handelsregister werden die 
gegenseitigen Anliegen im Dialog 
gemeinsam besprochen und Lösun-
gen gefunden. Ich danke der ANG 
für ihren wichtigen Beitrag zu einem 
gut funktionierenden Notariat.

Zum 200-jährigen Bestehen wün-
sche ich der ANG ein frohes Jubilä-
umsjahr und ein weiterhin erfolgrei-
ches Wirken.

Dr. Urs Hofmann, Regierungsrat
Vorsteher Departement  
Volkswirtschaft und Inneres

200-Jahre-Jubiläum der  
Aargauischen Notariatsgesellschaft (ANG)



Ein Zeitdokument als Spiegel unse-
res Berufsverbands, mit Rückblick, 
Darstellung der Gegenwart und Aus-
blick, mit Zeitzeugen, die zu Wort 
kommen.

Das will diese Schrift sein.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Doch auch zur Sicherung wichtiger 
Informationen.
Mit selbst verfassten Beiträgen von 
engagierten Mitgliedern.
Gemischt mit Anekdoten, Erfahrun-
gen und Erinnerungen von
einzelnen Notarinnen und Notaren.

Mit bestem Dank an alle Autoren, 
die Arbeitsgruppe Berufsbild und 
Öffentlichkeitsarbeit, Roland Wal-
ter Wüest für die Korrekturen und 
Christoph Blatter für die professio-
nelle Unterstützung bei Gestaltung
und Layout.

Nussbaumen, April 2017

Dr. iur. Martin Ramisberger

Ein Zeitdokument
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Mit dieser Jubiläumsschrift stel-
len wir unseren Berufsverband 
vor, dem zurzeit mit Ehren- und 
Freimitgliedern 150 Notarinnen 
und Notare angehören. Von der 
Gründung am 10. Oktober 1817, 
als das Protokoll noch in akku-
rater Handschrift geschrieben 
wurde, bis zum heutigen elektro-
nischen Informationsaustausch 
hat sich - vor allem in den letzten 
zwanzig Jahren - sehr viel getan. 
Wer sind wir, wo stehen wir und 
was wollen wir?

Von Dr. iur. Martin Ramisberger,  
Nussbaumen

Die Aargauische Notariatsge-
sellschaft, Kurzform: ANG, ist ein 
politisch unabhängiger und konfes-
sionell neutraler Verein im Sinne 
von Art. 60 ff. ZGB. Dieser Verein 
war 1905 - damals noch unter dem 
Namen Aarg. Notariats-Gesellschaft 
- an der Gründung des Schweize-
rischen Notarenverbands beteiligt, 
dem er bis heute als Mitglied ange-
hört.

An der Schwelle ins dritte Jahrhundert…
Die Aargauische Notariatsgesellschaft 2017:

Aktueller Zweck der ANG
Gemäss Art. 3 der 2014 revidier-
ten Statuten dient die Aargauische 
Notariatsgesellschaft folgenden 
Zwecken:

• Die Rechtssicherheit im Beur-
kundungswesen zu wahren und 
zu fördern.

• Die Unabhängigkeit und Unpar-
teilichkeit der Urkundspersonen 
zu wahren.

• Die Fachkompetenz und das 
Ansehen der Mitglieder zu 
fördern.

• Die Rechte und Interessen des 
Notariatsstandes zu vertreten, 
z.B. mit Vernehmlassungen und 
öffentlichen Stellungnahmen 
im Bereich des Notariats- und 
Grundbuchwesens.

• Das freiberufliche Notariat zu 
stärken.

Bei der Neuformulierung des 
Zwecks wurde die Wahrung und 
Förderung der Rechtssicher-
heit im Beurkundungswesen als 
Hauptaufgabe erkannt und neu in 
den Vordergrund gestellt.
Im Vorfeld der Statutenrevision 
stand eine Namensänderung zur 
Diskussion. In einer Umfrage spra-
chen sich 72 % der teilnehmenden 
Mitglieder für eine Beibehaltung des 
bisherigen Namens aus.
Die Statuten vom 04.09.2014 er-
setzten diejenigen vom 10.10.1817, 
24.05.1818, 11.06.1876, 
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06.10.1940, 28.08.1980 (mit Än-
derung vom 28.08.1986) und vom 
08.12.1998 (mit Änderung vom 
28.08.2003).

Erweiterte Aufgaben des 
Vorstands
Aufgrund der vom Verband 2012 
entwickelten Strategie fand die Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht nur Aufnah-
me in Absatz 4 des Zweckartikels 
(„öffentliche Stellungnahmen“), 
sondern auch bei den Aufgaben des 
Vorstands. In Art. 22 der Statuten 
wurde das Pflichtenheft des Vor-
stands ausdrücklich mit der „Sicher-
stellung und Pflege der internen und 
externen Kommunikation“ ergänzt.

Die politische Diskussion des neuen 
Beurkundungsrechts im Aargau, die 
teilweise Unkenntnis und Ignoranz 
betreffend Aufgaben und Funktion 

unseres Berufsstandes zutagege-
fördert hatte, führte im Mai 2012 
anlässlich eines Workshops mit ei-
nem externen Coach u.a. zur klaren 
Forderung, dass wir unser Berufs-
bild aktualisieren und uns besser 
bekannt machen müssen.

Aktuelle Zusammensetzung des 
Vorstands:

Dr. iur. Martin Ramisberger, Nuss-
baumen, Präsident 

lic. iur. Marcel Merz, Wildegg,  
Vize-Präsident 

MLaw Silvia Köferli, Remigen,  
Aktuarin 

Raphael Benz, Menziken,  
Kassier

lic. iur. Georg Klingler, Baden,  
Berufsbild/PR 

Monika Sekolec, Niederlenz,  
Kontakte SNV/UINL 

lic. iur. Matthias Geiersberger, 
Wohlen, Standortleiter

   
lic. iur. Georg Schärer, Aarau,
geb. 1978, Mitglied seit 2012

Zur Gegenwart:
„Mit Klienten und weiteren Betei-
ligten wie Behörden oder Banken 
rasche und tragfähige Lösungen 
zu finden ist immer wieder heraus-
fordernd, abwechslungsreich und 
befriedigend. Zwischenzeitlichen 
Ärger über einige schwierig zu 
erklärende Formalitäten mag ich 
deshalb verschmerzen.“

Zur Zukunft:
„Ich setze mich dafür ein, dass un-
ser Berufsbild in der Öffentlichkeit 
noch bekannter wird. Es genügt 
nicht, dass wir gute und seriöse 
Arbeit machen. Wir müssen der 
Öffentlichkeit und insbesondere 
den politischen Exponenten auch 
immer wieder aufzeigen, was wir 
tun und wie wichtig unsere Funk-
tion ist.“
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Berufsbild und 
Öffentlichkeitsarbeit
Die Arbeitsgruppe Berufsbild und 
Öffentlichkeitsarbeit, die vom Vor-
stand in der Folge gebildet wurde, 
setzt sich unter der Leitung von 
Georg Klingler intensiv mit dem 
Berufsbild auseinander, das im 
Zuge des grossen Wandels in der 
Gesellschaft - Stichworte: Social 
Media, elektronischer Geschäftsver-
kehr - zurzeit im Umbruch ist. Nach 
eingehenden Analysen werden seit 
2015 mit dem „Ratgeber Notariat“ 
von Autoren aus unserem Berufs-
verband aktuelle Themen bearbeitet 
und vierteljährlich in der Aargauer 
Zeitung publiziert. Die Arbeitsgruppe 
Berufsbild und Öffentlichkeitsarbeit, 
der auch Regula Senn, Frick, De-
nise Gunkel, Lenzburg, und lic. iur. 
Georg Schärer, Aarau, angehören, 
hat es in den letzten zweieinhalb 
Jahren verstanden, dem Publikum 
aufzuzeigen, dass die aargaui-
schen Notarinnen und Notare nicht 
nur Fachleute im Sachenrecht und 
Grundbuchverkehr sind, sondern 
auch erste Ansprechpartner für Tes-
tamente, Ehe- und Erbverträge, bei 
Vorsorgeaufträgen, Firmengründun-
gen und in vielen weiteren Geschäf-
ten, bei denen bundesrechtlich die 
öffentliche Beurkundung verlangt ist.

Aktualisierte Standesregeln
Im Zusammenhang mit der Statu-
tenrevision 2014 wurden - in Anpas-
sung an das neue Beurkundungs-
recht - auch die Standesregeln 
revidiert. Die Standesregeln der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
datierten aus dem Jahr 1998 und 

beinhalteten teilweise Fragestellun-
gen, die im neuen Beurkundungs-
recht ausdrücklich geregelt sind. 
Der Vorstand und mit ihm die Gene-
ralversammlung bejahte die Frage, 
ob Standesregeln heute überhaupt 
noch sinnvoll sind. Standesregeln 
sind zwar rechtlich nicht verbindlich, 
doch können sie als Auslegungshil-
fen dienen, wenn es um die Anfor-
derungen an eine seriöse berufliche 
Praxis geht. Auch Berufsverbände 
in anderen Kantonen mit freiem 
Notariat, so z.B. in Bern, Luzern 
und Uri, haben nach wie vor Stan-
desregeln für die Notare definiert. 
Am 3. September 2015 beschloss 
die Generalversammlung die neuen 
Standesregeln.

Internet-Auftritt  
www.aargauernotar.ch
2001 gestaltete die Aargauische 
Notariatsgesellschaft ihren ersten 
Internet-Auftritt. Neben der nach 
Bezirken gegliederten Mitgliederliste 
wurden auf der Website auch grund-
legende Informationen zu unserem 
Berufsverband publiziert und die 
Mitglieder erhielten die Möglichkeit, 
im Mitgliederbereich interne Infor-
mationen wie Mitteilungsblätter, Pro-
tokolle der Generalversammlungen, 
Vernehmlassungen usw. einzuse-
hen. 2014 beschloss der Vorstand, 
den bisher statischen Auftritt zu 
modernisieren und durch eine dyna-
mische Kommunikations-Plattform 
zu ersetzen. Neben einem zeitge-
mässen Auftritt war eines der Haupt-
ziele, die eigene/direkte Bewirt-
schaftung gewisser Inhalte dieser 
Website (insbesondere Mitteilungen 
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und Publikationen an die Mitglie-
der im internen Bereich oder von 
Publikationen an die Öffentlichkeit) 
einzuführen. Die unter Federführung 
von Marcel Merz und Raphael Benz 
entwickelte neue Website wurde 
Ende Juli 2015 aufgeschaltet und 
seither laufend verbessert und aus-
gebaut. Besuchen Sie uns auf  
www.aargauernotar.ch.

Nachwuchsförderung
Im Jahr 2013 bestanden keine 
Kandidatin und kein Kandidat die 
Notariatsprüfungen im Aargau. Meh-
rere Verbandsmitglieder verlangten 
eine Überprüfung der Angelegen-
heit. Eine erweiterte Arbeitsgruppe 
des Vorstands setzte sich intensiv 
mit der Sache auseinander und kam 
im Frühjahr 2014 zum Schluss, dass 
dies nicht an den Aufgabenstellun-
gen lag. Das Haupt-Augenmerk ist 
auf eine solide Ausbildung der Kan-
didatinnen und Kandidaten zu rich-
ten, die im Rahmen des Praktikums 
von den ausbildenden Amtsstellen 
und Urkundspersonen das nötige 
Grund- und Basiswissen vermittelt 
erhalten und mit anspruchsvollen 
und zielführenden Aufgaben auf die 
Notariatsprüfung vorbereitet werden 
müssen. Als Ergebnis der Arbeit 
übergab der Vorstand der Vereini-
gung Aargauischer Notariatskandi-
daten (VANK) gesammelte Lernhin-
weise für Notariatsprüfungen, die 
auch im Mitgliederbereich unserer 
Website aufgeschaltet sind.

Ausbildung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
Die Aargauische Notariatsgesell-

schaft engagiert sich seit Jahren für 
eine gute Ausbildung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Nota-
riatskanzleien. Seit der Reform der 
kaufmännischen Berufsausbildung 
im Jahr 2005 können Lernende 
aus dem Kanton Aargau die vorge-
schriebenen überbetrieblichen Kur-
se in der speziellen Branche Notari-
ate Schweiz in Bern besuchen. Die 
Kosten hierfür werden von unserem 
Berufsverband getragen. Zahlreiche 
Verbandsmitglieder wirken tatkräf-
tig und mit grossem persönlichem 
Einsatz bei der Bewertung von Pro-
zesseinheiten und Prüfungen mit.

Elektronischer Geschäftsverkehr
Mit dem Aargauischen Grundstück- 
und Objektinformationssystem 
(AGOBIS) stehen die informatisier-
ten Grundbuchdaten seit kurzem in 
Echtzeit zur Verfügung. Im Aargau 
startete am 1. Februar 2016 der 
Pilotbetrieb mit dem elektronischen 
Geschäftsverkehr Terravis (eGVT). 
In der ganzen Schweiz sollen 
medienbruchfreie, systemübergrei-
fende und standardisierte Prozesse 
zwischen Grundbuchämtern, Ur-
kundspersonen, Kredit- und Vor-
sorgeinstituten, Nachführungsgeo-
metern, Grosskunden und weiteren 
Nutzergruppen abgewickelt werden 
können. Aktuell können Geschäfte 
wie Umwandlung von Papier- in 
Register-Schuldbriefe, Errichtung 
von Register-Schuldbriefen und Er-
höhung von Schuldbriefen über den 
eGVT abgewickelt werden. 

Zusammen mit dem Verband 
bernischer Notare (VbN) hat un-
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ser Berufsverband unter Leitung 
von Ressortvorsteher Marcel Merz 
schweizweit eine konstruktiv-kriti-
sche Vorreiterrolle im Bereich des 
elektronischen Geschäftsverkehrs 
übernommen. Zahlreiche Urkunds-
personen haben sich in den von 
der ANG angebotenen Workshops 
mit Claudia Schreiber vom Support 
elektronische Kanzlei (SEK) des 
VbN und des BAV über Grundlagen 
und Funktion des elektronischen 
Geschäftsverkehrs aufklären lassen. 

Und unser Vorstandsmitglied Moni-
ka Sekolec, welche die Aargauische 
Notariatsgesellschaft im Vorstand 
des Schweizerischen Notarenver-
bands vertritt, trägt dort als Ressort-
vorsteherin für den elektronischen 
Geschäftsverkehr mit dazu bei, dass 
unsere Fronterfahrungen in die wei-
tere Konkretisierung des schweiz-
weiten elektronischen Geschäftsver-
kehrs einfliessen.
Noch sind zahlreiche Fragen offen. 
Die Verordnung des Bundes über 
den elektronischen Geschäfts-
verkehr ist in Überarbeitung und 
weitere (Rechts-) Grundlagen und 

praktische Umsetzungen sind noch 
zu erarbeiten oder zu überdenken.
Nur mit einer aktiven und kritischen 
Auseinandersetzung mit den neu-
en Möglichkeiten können wir die 
Zukunft im Sinne des Hauptzwecks 
unserer Statuten, der Wahrung und 
Förderung der Rechtssicherheit 
im Beurkundungswesen, mitge-
stalten.

Interessenvertretung
Im Anschluss an unsere eigenen 
Vorarbeiten im Hinblick auf ein neu-
es Beurkundungsrecht im Aargau 
und aufgrund unserer positiv-kriti-
schen Vernehmlassung zum Ent-
wurf für das neue Beurkundungs- 
und Beglaubigungsgesetz wurde die 
von uns eingesetzte Arbeitsgruppe 
für das neue Beurkundungsrecht 
mit ihrem Fachwissen während der 
Gesetzgebungsarbeiten verschie-
dentlich zu Stellungnahmen und 
Meinungsäusserungen eingeladen. 
Auch wenn wir uns nicht in allen 
Punkten mit unseren Anliegen 
durchsetzen konnten, war die vom 
Regierungsrat schliesslich dem 
Grossen Rat unterbreitete Geset-
zesvorlage ein austarierter Kom-
promiss, der von unserem Vorstand 
und unserem Berufsverband unter-
stützt werden konnte. Der Grosse 
Rat hat entgegen den mit Rechts-
gutachten gestützten Anträgen der 
Regierung und unseren Argumenten 
die Freigabe des Tarifs nach unten 
beschlossen. Wir haben das nach 
gerichtlicher Überprüfung akzeptie-
ren müssen.
Unser fachlicher Austausch mit den 
kantonal zuständigen Stellen für das 
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MLaw Silvia Köferli, Remigen,
geb. 1982, Mitglied seit 2012

Zur Gegenwart:
„Mir gefällt, dass ich als Notarin 
viel mit Menschen zu tun habe und 
sie in freudigen, manchmal aber 
auch schwierigen Momenten mit 
meinen Dienstleistungen unterstüt-
zen kann.
Mich ärgert manchmal, dass es 
immer schneller gehen muss. 
Sinn und Zweck der öffentlichen 
Beurkundung ist auch der Schutz 
vor Übereilung.“

Zur Zukunft:
„Für die Zukunft wünsche ich mir, 
dass wir die Digitalisierung des 
Notariats gut meistern und gleich-
zeitig den so wichtigen persönli-
chen Kundenkontakt nicht verlie-
ren. Erfahrungsgemäss können 
beim Beurkundungsakt viele sich 
spontan stellende Fragen beant-
wortet werden.
Von unserem Berufsverband er-
warte ich, dass er so weitermacht 
wie bisher und die Zusammenge-
hörigkeit sowie die Kollegialität un-
ter den Notaren im Kanton Aargau 
weiter fördert.“

Notariat ist inzwischen institutionali-
siert und wird gegenseitig geschätzt. 
Nur mit konstruktiv-kritischen Dis-
kussionen von Auslegungsfragen 
und Praxisänderungen kann der 
Notariatsprozess im Dienste der 
Rechtssicherheit und Bürgernähe 
optimiert werden. 

Geschichte wiederholt sich
Unser Berufsverband war und ist 
- wie diese Jubiläumsschrift zeigt 
- seit seiner Gründung der Erhaltung 
und Förderung des freiberuflichen 
Notariats verpflichtet. Waren die 
Gründungsväter 1817 mehrheitlich 
Zofinger Notare und vom Berner 
Modell geprägt, haben wir 2017 auf 
verschiedenen Ebenen - von der 
Ausbildung der Lernenden bis zum 
elektronischen Geschäftsverkehr 
- wieder spezifische und intensive 
Kontakte insbesondere mit dem Ver-
band bernischer Notare, aber auch 
mit dem Schweizerischen Notaren-
verband und den ihm angeschlosse-
nen kantonalen Verbänden.
Die neuen Techniken fordern uns 
nicht nur heraus, sondern geben 
uns auch die Möglichkeit, uns 
besser zu vernetzen und unsere 
Arbeit kantonal und interkantonal zu 
optimieren.
An der Schwelle zum 3. Jahrhun-
dert unseres Berufsverbands danke 
ich allen, die sich persönlich und 
tatkräftig, konstruktiv und kritisch für 
die Zukunft eines starken, kunden-
freundlichen und freien Notariats 
im Aargau eingesetzt haben und 
weiterhin einsetzen.

Dr. iur. M. Ramisberger
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Die ersten 100 Jahre: 

An der Jahresversammlung der 
Aarg. Notariatsgesellschaft vom 
9. September 1917 hielt Notar 
Gottlieb Baumann, Grundbuch-
verwalter, Zofingen, im Gasthof 
zum Bären in Suhr einen Vortrag 
zur Geschichte des Berufsver-
bands in den ersten 100 Jahren. 
Er stützte sich dabei auf ein 
schriftliches Gedenkblatt, das No-
tar Joh. Friedrich Berger im Jahr 
1887 anlässlich des 70-jährigen 
Bestehens der Gesellschaft ver-
fasst hatte, und auf Reminiszen-
zen betreffend das Aargauische 
Notariat vom Jahre 1862 bis 1876, 
verfasst von demselben Autor im 
Jahr 1903.

Der Vortrag von Notar G. Baumann 
ist in Form eines Separatdruckes 
aus dem Aargauischen Beamten-
blatt im Staatsarchiv des Kantons 
Aargau erhalten geblieben. Dieser 
Separatdruck diente als Grundlage 
für die nachstehende Zusammen-
fassung. Wörtliche Zitate sind kursiv 
gedruckt.

Gründung und erste Statuten
Die Notariats-Gesellschaft des 
Kantons Aargau wurde am 10. Okto-
ber 1817 im Gasthof Bären in Suhr 
gegründet. An der Gründungsver-
sammlung nahmen 21 Notare teil, 
wovon ein Drittel aus dem Bezirk 
Zofingen stammte. Der Anstoss 
zur Gründung ging offensichtlich 

Die Aarg. Notariatsgesellschaft  
in den Jahren 1817 - 1917

von den Zofinger Notaren aus. Als 
erster Präsident wurde der damalige 
Zofinger Stadtschreiber, Notar Franz 
Samuel Müller, gewählt.

Seite 1 des Gründungsprotokolls 
(Quelle: Staatsarchiv Aargau)

Über die Gründe des Zusammen-
schlusses und den Zweck der 
Gesellschaft gibt der Ingress der 
ersten Statuten Aufschluss, der hier 
zusammen mit Art. 1 betreffend die 
Voraussetzungen für die Aufnahme 
als Mitglied (in Form einer Fotogra-
fie von Seite 1 der Statuten vom 
10. Weinmonat 1817 bzw. 24. Mai 
1818) wiedergegeben ist:
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Ingress und Art. 1 der ersten Statu-
ten (Quelle: Staatsarchiv Aargau)

In seiner Eröffnungsrede vom 
09.05.1819 führte der Präsident, 
Franz Samuel Müller, Zofingen, über 
den Zweck der Gesellschaft u.a. 
Folgendes aus: 
„... Diesem Stande ist die praktische 
Anwendung der positiven Rechts-
grundsätze auf die mannigfaltigen 
einzelnen Fälle, also auf die Stipu-
lierung aller Arten von Kontrakten 
anvertraut. 
Jeder Versuch, diese Wissenschaft 
weiter auszubilden oder zu ver-
vollkommnen, muss daher jedem 
Mitgliede unseres Standes wichtig, 
erwünscht und angenehm sein.“
Der erste Präsident der Aargaui-
schen Notariatsgesellschaft, Franz 

Samuel Müller, bezeichnete zwei 
Haupteigenschaften, die ihm für 
einen Notar unerlässlich erschienen: 
Erstens die Moralität, die er wie 
folgt präzisierte: 
„Unser ganzes Benehmen soll dazu 
beitragen, das Zutrauen wirklich zu 
verdienen, welches das Gesetz uns 
zusichert. Die Glaubwürdigkeit un-
serer Urkunden beruht keineswegs 
ausschließlich auf unserm geleiste-
ten Eide, oder auf unserm Patent, 
sie stützt sich vielmehr auf die 
öffentliche Meinung, auf den mora-
lischen Wert, also auf die Überzeu-
gung, dass keiner von uns fähig sei, 
irgendeine Handlung zu begehen, 
die nicht mit unseren beschworenen 
Pflichten im vollen Einklang stehe.“
Und zweitens die wissenschaftli-
che Ausbildung. Dazu führte Franz 
Samuel Müller Folgendes aus:
„Dieser Verein soll uns zu einem 
anhaltenden Fortschreiten in allem, 
was zu unserer weiteren Ausbildung 
und Vermehrung unserer Kennt-
nisse beitragen kann, ermuntern. 
Dieser Zweck kann erreicht werden 
durch das Bestreben jedes Einzel-
nen, sich durch fleissiges Studium 
und Prüfen der bestehenden po-
sitiven Gesetze, durch pünktliche 
Beobachtung derselben in allen vor-
kommenden Fällen, durch sorgfäl-
tige, bestimmte und unzweideutige 
Abfassung aller Arten von Kontrak-
ten, durch möglichste Vollständig-
keit derselben sich je länger je mehr 
zu vervollkommnen.“

Je nach Stand der Gesetzgebung 
und je nach Engagement der Ge-
schäftsleitung richtete sich auch 
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der Erfolg der Aarg. Notariatsgesell-
schaft.
Unsere Quelle unterscheidet in 
dieser Hinsicht vier Epochen: die 
erste Epoche von der Gründung bis 
zum Jahr 1831, als den Notaren das 
Fertigungswesen entzogen wurde; 
die zweite Epoche von 1831 bis 
1841, dem Jahr, in welchem für das 
Sekretariat im Fertigungswesen neu 
geprüfte Schreiber verlangt wurden; 
die dritte und schwierigste Epoche 
von 1841 bis 1876 und die vierte 
Epoche von 1876 bis 1917.

1. Epoche:  Vom Gründungsjahr 
bis 1831

Nach der Gründung der Gesell-
schaft fand bis zum Jahr 1831 
alljährlich eine Versammlung statt. 
Im Jahr 1820 versammelte sich die 
Gesellschaft sogar zweimal. Das 
Hauptaugenmerk wurde naturge-
mäss auf das Hypothekarwesen 
gerichtet. Im Jahre 1820 wurde die 
Frage behandelt, ob und wie das 
Hypothekarwesen im Kanton Aar-
gau verbessert werden könne. 

Im Jahre 1825 wies der damalige 
Präsident, Dr. Karl Bertschinger, 
Lenzburg, darauf hin, dass für den 
Kanton ein neues allgemeines 
bürgerliches Gesetzbuch vorbe-
reitet werde, das die grosse Frage 
über künftiges Sein oder Nichtsein 
des Standes der Notare entschei-
den werde. Denn es war für den 
Berufsstand ein Problem, dass in 
einem nicht unbedeutenden Teil des 
Kantons die Funktionen der Notare 
durch die Gerichtskanzleien vertre-

ten wurden und dass man dort den 
Stand der Notare für sehr entbehr-
lich hielt.

Tatsache ist, dass mit der Notariats-
ordnung aus dem Jahr 1811 das No-
tariatsinstitut für den ganzen Kanton 
anerkannt und geregelt wurde. Doch 
vermochte diese Verordnung nicht, 
die alten Rechtsgewohnheiten (aus 
der Zeit vor der Gründung des Kan-
tons) aufzuheben, weshalb sich das 
Notariat bloss im ehemals berni-
schen Kantonsteil heimisch machte.
In den Bezirken Rheinfelden und 
Laufenburg waren es die Bezirks-
gerichte, die bis zum Erlass des 
gemeinderätlichen Organisations-
gesetzes vom Jahre 1831 das 
Fertigungswesen besorgten. In den 
übrigen Teilen des Kantons lag das 
Fertigungswesen bei den Gemein-
deräten. Auch in der ehemaligen 
Grafschaft Baden und im Freiamt 
fertigten die Gemeindekanzleien 
die Kaufbriefe aus, während nur 
im ehemals bernischen Kantonsteil 
die Leitung und Besorgung des 
Fertigungswesens – ebenfalls unter 
Mitwirkung der Gemeinderäte – den 
Notaren oblag.

Im Jahr 1826 wurde deshalb die 
Preisfrage formuliert: „Wie könnte in 
einem neuen bürgerlichen Gesetz-
buch unseres Kantons den Mängeln 
des bisherigen Hypothekarwesens 
am besten abgeholfen werden und 
welches sind die geeignetsten und 
ausführbarsten Vorschriften zu einer 
verbesserten Hypothekenverord-
nung?“ Eine sechsköpfige Spezi-
alkommission, der die Sache zur 
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Prüfung zugewiesen war, kam zum 
Schluss, dass vor der Aufstellung ei-
ner allgemeinen Hypothekarverord-
nung eine Bereinigung stattfinden 
müsse, „welcher eine Vermessung, 
Planierung und Katastrierung der 
Grundstücke voranzugehen habe“. 
Zur Probe wollte man die Hypothe-
karbereinigung in einer Gemeinde 
durchführen. Die Gemeinde Umi-
ken, der aus der Gesellschaftskasse 
ein Beitrag zugesichert wurde, stell-
te sich zur Verfügung. Der Versuch 
scheiterte jedoch wegen der Kosten.

An der Jahresversammlung 1829 
kam Hoffnung auf: Präsident Karl 
Bertschinger erklärte in seiner Eröff-
nungsrede, es gebe einen Entwurf 
für ein neues Pfandrecht für den 
Kanton Aargau. Dieser sehe neu 
Hypothekenbücher vor. Die Führung 
dieser Bücher werde vermutlich den 
Notaren übertragen, sodass sie ei-
nen neuen, wichtigen Wirkungskreis 
erhalten könnten.
Prokurator Gottlieb Sutermeister 
übernahm die Aufgabe, den Entwurf 
eines Hypothekargesetzes auszu-
arbeiten. Im Jahre 1830 verlas er 
seine allerdings noch unvollendete 
Arbeit an der Jahresversammlung 
und versprach, diese bis Ende 1831 
zu vollenden. Er starb jedoch bald 
darauf.
Die Hoffnungen, welche die No-
tariatsgesellschaft im Jahre 1829 
auf die neue Hypothekenordnung 
gesetzt hatte, zerschlugen sich im 
Jahre 1831, als mit dem Gemein-
deorganisationsgesetz das Ferti-
gungswesen dem Notariat gänzlich 
entzogen wurde. 

2. Epoche von 1831 bis 1841

Am 15.01.1832 hielt die Gesell-
schaft eine ausserordentliche 
Versammlung ab, die von 29 Mit-
gliedern besucht war. Die damalige 
gedrückte Stimmung prägte auch 
die Eröffnungsworte des Präsiden-
ten Dr. Karl Bertschinger, der die 
Versammlung nicht mit einer ge-
drechselten Rede aufhalten wollte. 
Freundschaftliches Handeln und 
Beraten tue jetzt mehr not als je, 
meinte er, nachdem vorab fest-
gestellt worden war, dass gegen 
das Organisationsgesetz von 1831 
zahlreiche Verwahrungen eingelegt 
worden waren. Notar Johann Jakob 
Nussbaum beleuchtete die grosse 
Schädigung, die dem Notarenstand 
durch den gänzlichen Entzug des 
Fertigungswesens zugefügt wurde. 
Er erklärte, er verliere dadurch alle 
Aussichten, da er weder Anwalt 
noch Beamter sei. Bezirksamtmann 
Pius Rieriker führte aus, in der ehe-
maligen Grafschaft Baden und im 
Freien Amt sei das Fertigungswesen 
längst so gestaltet gewesen, wie es 
nun in den übrigen Kantonsteilen 
eingerichtet werde.
Nach langer und lebhafter Debatte 
verabschiedete die ausserordentli-
che Versammlung folgende Konven-
tion:
„Da vermittelst Gesetzes vom 17. 
November 1831 die bisher den 
Notarien zugestandenen Verrichtun-
gen als Fertigungsaktuare von nun 
an den Gemeindeschreibern über-
tragen worden sind, so verpflichten 
sich die unterzeichneten Mitglieder 
der aargauischen Notariatsgesell-
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schaft gegenseitig auf Ehrenwort: 
an den Verrichtungen der Gemein-
deräte und Gemeindeschreiber als 
Fertigungsbeamte während dem 
Bestande jenes Gesetzes weder 
mittelbar noch unmittelbar Teil zu 
nehmen. Durch diese Erklärung, 
welche sowohl den abwesenden 
Mitgliedern, als den übrigen Notari-
en zum Beitritt offen sein soll, wird 
jedoch keiner der Unterschriebenen 
an der Übernahme einer Gemeinde-
rats- oder Gemeindeschreiberstelle 
gehindert.“

Diese Konvention wurde indessen 
nicht von allen Notaren eingehalten.

Die neue Gesetzgebung führte 
dazu, dass die Versammlungen der 
aargauischen Notariatsgesellschaft 
spärlicher wurden. In den Jahren 
1831 bis 1841 traten die aargaui-
schen Notare nur fünfmal zusam-
men. Es wurden praktische Fragen 
erörtert und das wissenschaftliche 
Gebiet gepflegt.
1835 fanden drei neue Aufnahmen 
statt. Alt Gerichtsschreiber Gottlieb 
Jaeger erklärte bei diesem Anlass, 
es freue ihn, für eine Vermehrung 
der Mitglieder stimmen zu können. 
Allein bei den ungünstigen Ein-
wirkungen der Gesetzgebung auf 
das Notariatswesen und bei an-
deren, nicht minder bedauerlichen 
Verhältnissen mehr müsse er sich 
wundern, dass sich neue Mitglieder 
anmelden und die jährliche Zusam-
menberufung der Gesellschaft als 
eine Feier ihrer Schmach ansehen. 
- Die Verzweiflung bei einzelnen 
Mitgliedern war gross. Präsident Dr. 

Karl Bertschinger hielt dem entge-
gen, Mitglieder der obersten Behör-
den, die nicht durch persönliches 
Interesse befangen seien, würden 
immer mehr erkennen, wie empfind-
lich für das öffentliche Wohl und für 
den Kredit des Landes die Entfer-
nung der Notare vom Fertigungswe-
sen gewirkt habe.
Zwei Jahre später, 1837, verlegte 
sich das Präsidium erneut aufs 
Trösten: Ein hellerer Tag werde 
kommen, weil auch der wesentlich 
verbesserte Schulunterricht täglich 
mehr dem Lichte Bahn breche. 
„Haben wir einst erleuchtetere 
Gesetzgeber, so werden sie auch 
erkennen, wie wichtig der Stand der 
Notarien als Wächter der Gesetze 
und der öffentlichen Treue ist, und 
wie wohltätig ihre durch gute Geset-
ze geregelte Wirksamkeit ist“, wird 
der Präsident zitiert.
Im Allgemeinen waren die Mitglieder 
der Gesellschaft ziemlich entmutigt. 
Entsprechend wurde während die-
ser Periode auch auf wissenschaft-
lichem Gebiet nicht viel geleistet. 
Oberrichter Abraham Hämmerli ver-
fasste eine geschichtliche Abhand-
lung über den Ursprung der Notare, 
die im Jahr 1837 gedruckt wurde.

Das Organisationsgesetz vom 
17.11.1831 verfehlte seine nachteili-
gen Wirkungen nicht. Es zeigte sich 
bald, dass zur Besorgung des wich-
tigen Gebiets des Hypothekarwe-
sens doch eine besondere Fähigkeit 
notwendig war. Aufgrund der durch 
die Neuordnung eingetretenen 
Desorganisation soll der Hypothe-
karkredit damals tief erschüttert wor-
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den sein. Es seien Gelder in Menge 
aus dem Kanton zurückgezogen 
worden. 
Im Jahr 1841 wurde der zehn Jahre 
früher begangene Fehler teilweise 
korrigiert, indem für das Sekretariat 
im Fertigungswesen neu geprüfte 
Schreiber verlangt wurden.

3. Epoche von 1841 bis 1876

In dieser Epoche wurden die Ver-
sammlungen der Notariatsgesell-
schaft noch spärlicher als in den 
Jahren zuvor: In diesen 35 Jahren 
fanden nur sechs Zusammenkünfte 
statt.
Im Jahr 1842 eröffnete der neue 
Präsident, Fürsprecher Friedrich 
Gottlieb Strähl, die Versammlung 
mit einem Rückblick auf die heftigen 
Verfassungskämpfe in den Jahren 
1840 und 1841, in denen auch Blut 
geflossen war. Die Zivilgesetzge-
bung wollte infolge der Parteikämpfe 
nicht vorwärtskommen. Der Hoff-
nung auf eine baldige Verbesserung 
des Hypothekarwesens standen die 
Kosten einer guten Hypothekenver-
waltung entgegen. Man wolle die 
öffentliche Verwaltung zu wohlfeil 
haben und schneide so den Weg zu 
guten Einrichtungen ab, die man an 
und für sich wünsche, meinte er.

Die nächste Versammlung fand 
erst 1846 statt. Wieder stand die 
Verbesserung des Hypothekarwe-
sens im Vordergrund. Dr. Hermann 
Bertschinger in Lenzburg, Mitglied 
einer vom Regierungsrat gewählten 
Spezialkommission, informierte, 
man beabsichtige, nach der Grund-

lage des badischen und württem-
bergischen Gesetzes für jeden 
Bezirk einen Hypothekenverwahrer 
anzustellen, wobei die Fertigungs-
aktuarien wegfallen würden. Die 
Verwirklichung dieses Gedankens 
stiess jedoch auf zu grosse Schwie-
rigkeiten.
1849, anlässlich der Bearbeitung 
des Sachenrechts, stellte die No-
tariatsgesellschaft das eingehend 
begründete Gesuch, die Verwaltung 
des Fertigungs- und Hypothekenwe-
sens ausschliesslich in die Hände 
der Notare zu geben. Damit sollte 
das Notariat, das bis anhin zwar 
gesetzlich als allgemeines Institut 
geregelt war, konkret aber vorzugs-
weise nur im ehemals bernischen 
Teil des Kantons Wurzel gefasst 
hatte, über den ganzen Kanton 
verbreitet werden. Wenn durchwegs 
kundige Männer der Verwaltung des 
Hypothekenwesens vorstehen wür-
den, würde sich dies auf den Kredit 
des Landes auswirken.
Diese Vorstellungen fielen aber 
nicht auf fruchtbaren Boden. Bei 
den  Notaren trat eine allgemeine 
Entmutigung ein, und in den nächs-
ten acht Jahren fand keine Ver-
sammlung mehr statt. In dieser Zeit 
wurde sogar der Antrag gestellt, das 
vorhandene Gesellschaftsvermögen 
für einen wohltätigen Zweck zu ver-
wenden, was aber keinen Anklang 
fand.

Im Jahr 1857 fand wieder eine 
Zusammenkunft statt, veranlasst 
durch den Entwurf einer Hypothe-
kenverordnung, die den Mitgliedern 
des Grossen Rates gedruckt zuge-
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stellt worden war. Der Entwurf sah 
Bezirksnotariate vor. Die Notariats-
gesellschaft konnte damit jedoch 
nicht einig gehen. Sie beschloss, 
die Einrichtung von Kreisnotariaten 
zu postulieren. Ob dieser Beschluss 
umgesetzt wurde, ist unklar.

Erst neun Jahre später, im Jahr 
1866, tagte die Gesellschaft wieder. 
Das Präsidium stellte fest, dass 
das Notariat durch die Gesetze der 
Neuzeit immer mehr Terrain seiner 
Tätigkeit verloren habe. Wiederum 
stand die Reorganisation des Hypo-
thekarwesens auf der Traktanden-
liste. Die Idee betreffend Schaffung 
von Kreisnotariaten wurde fallen ge-
lassen. Man verlangte eine bessere 
Aufsicht über die Fertigungsorgane 
und eine einlässliche Prüfung der 
Kandidaten für Fertigungsaktuariate.
Die Jahresversammlung 1872 
behandelte rein interne Angelegen-
heiten.

4. Epoche von 1876 - 1917

Nach der Revision der Statuten im 
Jahr 1876 begann für die Notariats-
gesellschaft eine fruchtbarere Epo-
che. Die Versammlungen wurden 
wieder häufiger und mehrere Einga-
ben an den Grossen Rat lanciert.

Im Jahr 1878 erhielt der Vorstand 
von der Generalversammlung den 
Auftrag, beim Gesetzgeber mit 
einer Eingabe die Beseitigung der 
Übelstände im Fertigungswesen zu 
verlangen. Der Entwurf einer No-
velle zur Geldstagsordnung wurde 
beraten, zeigte aber keine Wirkung. 

Eine im Jahr 1881 erfolgte Eingabe 
an den Regierungsrat betreffend 
die Frauengutsausmittlungen fand 
ebenfalls kein Gehör. 

Hingegen hatte eine Vernehmlas-
sung an den Bundesrat betreffend 
den Entwurf für das eidgenössische 
Schuldbetreibungs- und Konkurs-
gesetz Erfolg. Das darin vorge-
schlagene System (Betreibung auf 
Pfändung gegen Nichtkaufleute und 
Konkursbetreibung gegen Kaufleu-
te) wurde dem Gesetz zu Grunde 
gelegt. Der Bundesrat lobte die 
Vernehmlassung in seiner Botschaft 
als wohlerwogene Arbeit. Auch im 
Handbuch des schweizerischen 
Schuldbetreibungs- und Konkurs-
rechts von Professor Dr. Blumen-
stein wurde auf diese Eingabe 
Bezug genommen.

1884 machte die Notariatsgesell-
schaft dem Verfassungsrat eine 
Eingabe mit dem Wunsch, mit Be-
förderung ein Gesetz betreffend die 
Bannvermessung und Planierung zu 
erlassen. 

Im Jahr 1886 stellte die aargaui-
sche Notariatsgesellschaft einen 
Geschäftsagententarif auf, der vom 
Obergericht genehmigt wurde. 
Im Jahr 1890 nahm die Gesellschaft 
Stellung zum Einführungsgesetz be-
treffend das schweizerische Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetz.
1899 verlangte die Notariatsgesell-
schaft in einer Vernehmlassung zur 
neuen Zivilprozessordnung unter 
anderem, auch bei nichtappellablen 
Streitigkeiten das schriftliche Ver-
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fahren vorzuschreiben, was jedoch 
keinen Durchbruch fand.

Aus dem Kreis der Aargauischen 
Notariatsgesellschaft kamen in 
dieser Epoche nicht nur Eingaben 
an Kantons- und Bundesbehörden, 
sondern auch einige interessante 
Referate. So referierte der damalige 
Präsident, Johann Friedrich Berger, 
im Jahr 1900 über den ersten Ent-
wurf des schweizerischen Sachen-
rechts.
Im Jahr 1905 wurde unter Mitwir-
kung der Aargauischen Notariats-
gesellschaft der Verein schweize-
rischer Notare gegründet.
Schliesslich fand die Aargauische 
Notariatsgesellschaft ein reiches 
Tätigkeitsfeld in der Mitberatung 
der Einführungsvorschriften zum 
schweizerischen Zivilgesetzbuch 
vom 10. Dezember 1907. Fragen 
betreffend Organisation des Vor-
mundschaftswesens, Anlage von 
Mündelgeldern sowie zur Ausgestal-
tung der öffentlichen Beurkundung 
wurden ihr zur Begutachtung über-
wiesen. In hohem Masse beschäf-
tigten in dieser Zeit die Organisation 
des Grundbuchwesens und die Vor-
schriften für die öffentliche Beurkun-
dung unseren Berufsverband. Der 
damalige Vorstand war gefordert 
und leistete sehr gute Arbeit.

Die ersten praktischen Vorschläge 
für die Organisation des Grund-
buchwesens im Kanton Aargau 
gingen von Johann Friedrich Berger, 
Notar in Zofingen, dem damaligen 
Präsidenten, aus. Seine in einem 
ausgezeichneten Referat gemach-

ten Vorschläge wurden trotz Wider-
stand mit einigen Modifikationen, 
welche die öffentliche Beurkundung 
betrafen, dem aargauischen Einfüh-
rungsgesetz zu Grunde gelegt. Zu 
diesem Resultat trugen diejenigen 
Mitglieder der Notariatsgesellschaft 
bei, die in den vorbereitenden Be-
hörden und auch im Grossen Rat 
die Postulate der Gesellschaft voller 
Überzeugung verteidigten. 

Die Notariatsgesellschaft bemühte 
sich in der Folge, ihren Mitgliedern 
den Inhalt des neuen Rechts durch 
eine Reihe von Vorträgen zu vermit-
teln. Unter anderem referierte auch 
Professor Dr. Theo Guhl, Chef des 
eidgenössischen Grundbuchamtes, 
auf Einladung der Aargauischen 
Notariatsgesellschaft im Aargau.

Mit dem Inkrafttreten des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches und des 
aargauischen Einführungsgesetzes 
trat die Notariatsgesellschaft in eine 
neue Ära ein. Mit der Einführung 
des Grundbuches, der Übertragung 
der Grundbuchführung an paten-
tierte Notare und der Zuweisung 
der öffentlichen Beurkundung an 
das freiberufliche Notariat, soweit 
die patentierten Gemeindeschreiber 
nicht ebenfalls zuständig blieben, 
wurden die Zielvorstellungen der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
verwirklicht.
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Notar Gottlieb Baumann, Grund-
buchverwalter, Zofingen, ging in 
seinem Referat vom 09.09.1917 
zur Geschichte der ersten 100 
Jahre der Aarg. Notariatsgesell-
schaft auch auf die Entwicklung 
des Notariats im Kanton Aargau 
ein. Aus seinem Vortrag geht 
zusammengefasst Folgendes 
hervor:

Vor der Gründung des Kantons Aar-
gau im Jahr 1803 wurde im ehemals 
bernischen Kantonsteil die freiwillige 
Gerichtsbarkeit durch die Landvog-
teien ausgeübt. Landschreiber, die 
in der Regel den Titel eines öffent-
lichen Notars führten, waren für die 
Verschreibung von Liegenschaften 
zuständig. 
Nach der Gründung des Kantons 
fasste dieses im Kanton Bern schon 
früh entwickelte Berufsnotariat auch 
im Aargau Fuss. Die gesetzliche 
Anerkennung und Ordnung erfolg-
te mit der Notariatsordnung vom 
8. Mai 1811. Gemäss § 11 dieser 
Verordnung war die Verschreibung 
der Fertigungs- und Hypothekarver-
handlungen ausschliesslich Sache 
der Notare. Diese durften ihre Funk-
tionen aber bloss dann ausüben, 
wenn sie von den für die Fertigung 
zuständigen Gemeinderäten dazu 
bestellt und berufen worden waren.
Während diesen Vorschriften in 
jenem Teil des Kantons, der früher 
zum Kanton Bern gehört hatte, 
getreu nachgelebt wurde, bürgerten 
sich die neuen Regeln im Fricktal, 
im Freiamt und in der ehemaligen 

Grafschaft Baden weniger oder gar 
nicht ein.
Das im Jahr 1831 in Kraft getrete-
ne Gemeindeorganisationsgesetz 
übertrug das Hypothekarwesen 
den Gemeinderäten respektive den 
Gemeindeschreibern, ohne dass 
von diesen irgendwelche Fähig-
keitsausweise verlangt wurden. 
Das Gesetz legte auch aus einem 
andern Grund die Axt an den Stand 
der aargauischen Notare: Durch die 
Wegnahme des Hypothekarwesens 
wurde dem Notariat der Lebensnerv 
abgeschnitten.
1841 wurde die Regelung einge-
führt, dass die Fertigungsaktuare 
besondere Prüfungen bestehen 
mussten. Rechtsanwälte und Notare 
waren davon ausgenommen. 1849 
erfolgte eine erneute Revision der 
Vorschriften betreffend die Prüfung 
der Notare.
Durch das allgemeine bürgerliche 
Gesetzbuch wurden die bisher 
ausschliesslich den Notaren vor-
behaltenen Befugnisse auch den 
Anwälten, Gerichtsschreibern und 
Gerichtssubstituten zugestanden. 
Soweit die Notare in dieser Zeit 
nicht in der Staats- oder Gemein-
deverwaltung Anstellungen fanden, 
waren sie gezwungen, sich auf Ge-
biete zu verlegen, die dem Notariat 
eigentlich fremd sind, so z.B. auf 
das gütliche und rechtliche Inkasso 
von Forderungen.
Im Jahr 1863 stellte das Obergericht 
des Kantons Aargau in seinem Jah-
resbericht die Existenzberechtigung 
des Notariats in Frage und regte die 

Der Gesetzgeber traf den Lebensnerv
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gänzliche Aufhebung an. Die gross-
rätliche Kommission, welche mit 
der Prüfung der obergerichtlichen 
Jahresberichte betraut war, äusserte 
sich dahin, es sei hohe Zeit, zu un-
tersuchen, ob das Notariat aufzuhe-
ben oder wie es umzugestalten sei. 
Der Regierungsrat wurde mit Abklä-
rungen zu dieser Frage beauftragt.
Aufgrund einer von 25 Notaren 
unterzeichneten Eingabe, worin der 
Standpunkt und die Berechtigung 
des Notariatsinstituts verteidigt wur-
de, beschloss der Grosse Rat am 
18. Februar 1868, das Institut der 
Notare für einmal noch unverändert 
zu belassen und den von den No-
taren angestrebten Gesetzesände-
rungen weder formell noch materiell 
vorzugreifen.
Nur sieben Jahre später, 1875, 
beschloss der Grosse Rat wieder-
um auf Anregung des Obergerichts, 
dass künftig im Aargau mit dem 
Anwaltspatent ohne weiteres auch 
dasjenige eines Notars auszustellen 
sei.
Die aufgrund der Staatsverfassung 
im Jahre 1885 erlassene Geschäfts- 
agentenverordnung brachte dem 
Notariat eine Besserstellung. Und 
die im Jahr 1900 erlassene Zivilpro-
zessordnung des Kantons Aargau 
räumte den Notaren ausdrücklich 
das Recht ein, die in nichtappel-
lablen Streitsachen zulässigen 
schriftlichen Rechtsvorkehren zu 
verfassen. Im Tarif zur Zivilprozess-
ordnung wurde den Notaren das 
Recht zugestanden, bei Führung 
eines inappellablen Streits dem 
unterlegenen Gegner die Kosten-
rechnung zuzustellen.

Bis zum Inkrafttreten des Zivilge-
setzbuches im Jahr 1912 ergaben 
sich für das Notariat im Aargau 
keine weiteren gesetzlichen Ände-
rungen.

   
MLaw Nicole Erne, Baden,
geb. 1981, Mitglied seit 2014

Zur Gegenwart:
„Mir gefällt der Kontakt, die 
Zusammenarbeit und die Begeg-
nung mit vielen verschiedenen 
Menschen. Es ist herausfordernd 
und spannend, für jede Partei die 
bestmögliche Lösung zu finden, so 
dass alle zufrieden aus der Beur-
kundung gehen. 
An meinem Beruf als Notarin är-
gert mich nichts. Ich selber ärgere 
mich, wenn es nicht so läuft, wie 
ich es mir vorstelle. Die Koordinati-
on des Berufs mit dem Familienle-
ben ist nicht immer einfach.“

Zur Zukunft:
„Jeder einzelne Notar trägt durch 
gute, rasche Arbeit und kompe-
tente Beratung inkl. Kostenaufklä-
rung zur Verbesserung unseres 
Berufsbildes bei. Ich wünsche mir, 
dass wir weiterhin als geschätzter 
Berufsstand anerkannt und wahr-
genommen werden.“



17

Erste Zeugnisse einer Notariatstä-
tigkeit im Kanton Aargau stammen 
aus dem 14. Jahrhundert. Dies 
stellte Historikerin Sabine Hofmann, 
die 2003/2004 im Staatsarchiv 
Aargau ein Praktikum absolvierte, 
in ihrer Arbeit „Die Notariatsakten 
im Staatsarchiv Aargau“ fest. Aus 
dieser Arbeit, erschienen in der 
Zeitschrift Argovia: Jahresschrift der 
Historischen Gesellschaft des Kan-
tons Aargau, im Band 116 (2004), 
S. 172 ff. (mit Quellenverzeichnis), 
ergibt sich u.a. Folgendes:

Vorgeschichte
Die Ernennung zum Notar war im 
Gebiet der heutigen Schweiz nach 
Papst und Kaiser auch Sache der 
Bischöfe, Städte und – ab dem 16. 
Jahrhundert vermehrt – sogenann-
ter Hofpfalzgrafen. Die Regelung 
des Notariatswesens war von den 
jeweiligen Machthabern abhängig 
und deshalb nicht einheitlich.
Gleichzeitig zum Notariatswesen 
entwickelte sich mit der Fertigungs-
behörde eine weitere Instanz, die 
Urkunden anfertigte. Das Tätigkeits-
feld dieser Behörde beschränkte 
sich auf den Bereich von Grundstü-
cken und Liegenschaften. Ab dem 
13. Jahrhundert oblag die Fertigung 
dem jeweiligen Gerichtsherrn. Die 
bis ins 15. Jahrhundert herrschen-
den unterschiedlichen Rechtsver-
hältnisse zwischen Stadt und Land 
sowie Freien und Unfreien liessen 
ein äusserst uneinheitliches Ferti-
gungswesen entstehen.
Nach der französischen Revolution 

kam die Organisation des Beur-
kundungswesens in Bewegung. 
Ein Dekret aus dem Jahr 1791 
zielte auf die Vereinheitlichung und 
Neuordnung des Notariatswesens 
in Frankreich und wurde 1803 – im 
Gründungsjahr des Kantons Aargau 
– durch ein Gesetz abgelöst.
Wenige Jahre nach seiner Grün-
dung organisierte der Kanton 
Aargau das Notariatswesen neu: 
Im Gesetz vom 14. Mai 1806 legte 
er die „Tarife für die Notarien“ fest 
und mit einer Verordnung im Jahr 
1807 regelte er die „Aufbewahrung 
der Notariats-Protokolle in den 
Gerichtsschreibereien nach Abster-
ben der Notarien“. Darin wurde der 
Bezirksamtmann damit beauftragt, 
die Protokolle der seit 1803 verstor-
benen Notare zu registrieren und in 
die Gerichtskanzlei zu bringen. Dort 
war es Aufgabe des Gerichtsschrei-
bers, sich um die Aufbewahrung zu 
kümmern.

Die öffentlichen Notare
Mit der Notariatsordnung vom  
08. Mai 1811 erliess der Kanton 
Aargau eine  umfassende Verord-
nung über die Tätigkeit der Notare 
und der damit verbundenen Rechte 
und Pflichten. Darin wurde unter 
anderem festgehalten, welche 
Bedingungen künftige Notare zu 
erfüllen hatten: Der Kandidat durfte 
zum Beispiel nicht älter als 24 Jahre 
sein. Er musste den Nachweis 
erbringen, dass er über theoreti-
sche und praktische Kenntnisse der 
Rechtswissenschaft verfügte. Erfüll-

Rechtsgrundlagen für die Beurkundung im Aargau
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te er diese Bedingungen, wurde er 
zur Prüfung zugelassen. Bestand 
er die Prüfung mit Erfolg, wählte 
ihn der Kleine Rat zum Notar und 
nahm ihn in „Eid und Pflicht“. Den 
geleisteten Eid schrieb der Notar in 
sein zukünftiges Notariatsprotokoll, 
zusammen mit seinem Namen und 
Handzeichen.

Unterschrift und Handzeichen jeden 
Notars wurden in einem Matrikel-
buch, angelegt von der Staatskanz-
lei, registriert. Ein patentierter Notar 
war grundsätzlich befugt, alle Arten 
von Verträgen in „gesetzlicher und 
rechtlicher Form“ auszufertigen.
Die Notariatsprotokolle waren so gut 
wie möglich vor Feuer zu schützen 
und gesichert aufzubewahren. Sie 
waren in einem Inventar zu ver-
zeichnen, das sich in der zuständi-
gen Bezirksgerichtskanzlei befand. 
Nach dem Ableben des Notars 
sollten die Notariatsprotokolle von 
den Angehörigen oder vom Nachfol-
ger beim jeweiligen Bezirksgericht 
deponiert werden.

Die Fertigungsaktuare
Während in Frankreich die Notare 
nach dem Gesetz von 1803 als 
öffentliche Beamte allein für die 
Ausstellung von Urkunden zustän-
dig waren, behauptete sich im Kan-
ton Aargau die Fertigungsbehörde 
als 2. Instanz mit eingeschränkter 
Urgrundbefugnis.
Auch nach der Kantonsgründung la-
gen Geschäfte, die Liegenschaften 
betrafen, im Verantwortungsbereich 
der Fertigungsbehörde, die sich 
aus dem Gemeinderat konstituierte. 

Die Fertigung diente dazu, dingli-
che Rechte an eine Liegenschaft 
durch eine öffentliche Amtshandlung 
herzustellen. Bei einem Grund-
stücksverkauf musste zum Beispiel 
der Käufer über die Rechtslage 
und allfällige Verpflichtungen, die 
auf einem Grundstück lasteten, in 
Kenntnis gesetzt werden.
Die Ausstellung öffentlicher Ur-
kunden betreffend Liegenschaften 
(Handänderungen, Pfandrechte und 
Dienstbarkeiten) war auch nach der 
Notariatsordnung von 1811 Sache 
der Fertigungsbehörde (unter der  
Aufsicht des Bezirksgerichts) und 
wurde nur dann von einem Notar 
vorgenommen, wenn er vom betref-
fenden Gemeinderat dazu berufen 
wurde.
 
Das Verfassen der Verträge und de-
ren Registrierung in den Protokoll-
büchern waren Aufgaben der Ferti-
gungsaktuare, die vom Gemeinderat 
gewählt wurden. Wahlberechtigt war 
jeder, der ein Patent als Anwalt oder 
Notar besass oder die Prüfung der 
Fertigungsaktuare vor dem Bezirks-
gericht bestanden hatte.
In der Gemeindeordnung von 1841 
wurde darauf hingewiesen, dass 
der Gemeindeschreiber die Stelle 
des Fertigungsaktuars besetzen 
könne, was in der Praxis auch oft 
der Fall war. Obwohl es ab 1852 
Bestrebungen und Diskussionen 
über die Vereinigung der beiden 
Ämter bzw. über die Abschaffung 
der Fertigungsaktuare gab, blieb 
der Zustand bis zur Einführung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(ZGB) unverändert.
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Regelungen ab 1912
Mit der Inkraftsetzung des ZGB 
am 01.01.1912 regelten im Aargau 
neu das Einführungsgesetz zum 
Zivilgesetzbuch (EG ZGB) vom 
7. und 20.03.1911 sowie die am 
28.12.1911 erlassene Notariatsord-
nung die Tätigkeit der Urkundsper-
sonen.
Die Aufsicht über das Notariat 
führten der Regierungsrat, die 
Justizdirektion und die ihr angehö-
rende Notariatskommission. Nur 
wer „handlungsfähig und im Besitze 
bürgerlicher Ehren und Rechte“ war, 
wurde zur Notariatsprüfung zugelas-
sen. Neben theoretischen Kenntnis-
sen musste der Kandidat praktische 
Erfahrung mitbringen. Über die Prü-
fungszulassung entschied die Nota-
riatskommission. Über die Durchfüh-
rung der Notariatsprüfungen erliess 
der Regierungsrat am 16.02.1912 
ein ergänzendes Reglement.
Wer als Notar tätig sein wollte, 
musste ein amtliches Siegel und 
einen amtlichen Stempel führen. Die 
genauen Bestimmungen dazu legte 
die Notariatskommission fest.
Erstmals wurde in der Notariats-
ordnung von 1911 ausdrücklich 
erwähnt, dass sich die Tätigkeit 
des Notars auf denjenigen Kanton 
begrenzt, in welchem er patentiert 
worden ist und wo er seinen Wohn-
sitz hat. Ein patentierter Notar war 
grundsätzlich zur Beurkundung aller 
Rechtsgeschäfte befugt, sofern 
nicht eine bestimmte Behörde oder 
ein bestimmter Beamter damit be-
traut wurde.
Starb ein Notar oder erlosch sein 
Patent, lag es gemäss der Notari-

atsordnung von 1911 in der Hand 
der Notariatskommission, die Bü-
cher, Akten, Stempel und Siegel an 
das Staatsarchiv abzuliefern.

Für das auf Gemeindeebene orga-
nisierte Fertigungswesen brachte 
die Einführung des ZGB weitrei-
chende Konsequenzen: Die Ge-
meindeschreiber erhielten gemäss 
§ 22 der Notariatsordnung eine auf 
Liegenschaften begrenzte Urkunds-
befugnis, sofern sie auf Grund einer 
Prüfung das Fähigkeitszeugnis dazu 
erworben hatten. Gemeindeschrei-
ber mit diesem Fähigkeitszeugnis 
waren befugt, die bis anhin von den 
Fertigungsaktuaren vollzogenen 
öffentlichen Beurkundungen von 
Verträgen über Veräusserungen 
(Kauf, Tausch, Schenkung) und 
Verpfändung von Liegenschaften 
vorzunehmen. Die Gemeinde-
schreiber mit Urkundsberechtigung 
waren jedoch nur befugt, Verträge 
über Liegenschaften innerhalb ihrer 
Gemeinde zu beurkunden. Damit 
wurde die Übertragung der Auf-
gaben der Fertigungsaktuare auf 
die urkundsberechtigten Gemein-
deschreiber, die sich schon Ende 
des 19. Jahrhunderts abgezeichnet 
hatte, vollzogen.
Die Fertigungsaktuare verloren mit 
der Einführung des Grundbuchs 
zudem die Zuständigkeit für die 
Registrierung der Urkunden im Fer-
tigungsprotokoll. Ein Interimsregis-
ter und später das eidgenössische 
Grundbuch ersetzten das bis anhin 
gebräuchliche Fertigungsprotokoll, 
in welchem Eigentum, Dienstbarkei-
ten und Grundlasten sowie Pfand-
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rechte eingetragen wurden.
Mit der Führung des Grundbuchs 
wurde neu eine kantonale Behörde 
– das Grundbuchamt – beauftragt. 
Dem Grundbuchverwalter obliegt 
die Führung des Grundbuchamts. 
Alle öffentlich beurkundeten Lie-
genschaftsverträge müssen dem 
Grundbuchamt im Original einge-
reicht und zur Eintragung ins Grund-
buch angemeldet werden. Für die 
Aufbewahrung dieser Verträge war 
und ist das Grundbuchamt verant-
wortlich.
Im Unterschied zu anderen Kanto-
nen sind im Aargau die öffentliche 
Beurkundung und die Führung des 
Grundbuchs Tätigkeiten, die nicht 
von ein und derselben Person aus-
geführt werden dürfen.

Neues Beurkundungsrecht seit  
1. Januar 2013
Mit dem per 01.01.2013 in Kraft ge-
tretenen neuen Beurkundungsrecht 
wurden im Aargau eine Fülle von 
Vorschriften (2 Gesetze, ein Dekret, 
4 Verordnungen, ein Regierungsbe-
schluss und über 54 Weisungen und 
Kreisschreiben) im Beurkundungs- 
und Beglaubigungsgesetz (BeurG), 
in der Beurkundungsverordnung 
(BeurV) sowie im Dekret über den 
Notariatstarif zusammengefasst.

Das neue Beurkundungsgesetz 
brachte wesentliche Neuerungen:  

• Für die Zulassung zur Notariats-
prüfung wird neu ein juristischer 
universitärer Hochschulab-
schluss (Master oder Lizenziat) 
vorausgesetzt. Bisher war eine 

rein praktische Ausbildung 
möglich.  

• Ausserkantonale Fähigkeits-
ausweise als Notarin oder Notar 
werden für die Beurkundungstä-
tigkeit im Kanton Aargau zuge-
lassen, sofern die Ausbildung 
dem aargauischen Standard 
entspricht, die Gesuchstellerin 
oder der Gesuchsteller die deut-
sche Sprache beherrscht und 
der andere Kanton Gegenrecht 
hält. 

• Das Schweizer Bürgerrecht 
bleibt zwar Voraussetzung für 
die Beurkundungstätigkeit, wird 
aber für die Absolvierung der 
Notariatsprüfung nicht mehr 
verlangt. 

• Die bisherige Kaution für Ur-
kundspersonen und urkunds-
berechtigte Gemeindeschrei-
ber (CHF 5’000.00 bzw. CHF 
3’000.00) stellte einen ungenü-
genden Schutz der Kundinnen 
und Kunden dar. Die Kaution 
wurde daher abgelöst durch 
eine Berufshaftpflichtversiche-
rung mit genügender Deckung 
oder eine andere gleichwertige 
Sicherheit. 

• Beim Tarif wurde die Bemes-
sung der Gebühren nach 
Stundenaufwand ins Zentrum 
gestellt. Die Promillegebühr, 
welche eine Bemessung der 
Gebühr nach dem Vertrags-
wert ermöglicht, wurde nur bei 
Verträgen auf Eigentumsüber-
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Das älteste aktive Mitglied im 
Berufsverband:

Peter Voser, Baden

Dr. iur. Peter Voser, Baden,
geb. 1923, Mitglied seit 1962

Zur Stellung des Notars:
„Ganz entscheidend ist die Seri-
osität und Vertrauenswürdigkeit 
des Notars. Der Anwalt muss 
immer Partei ergreifen. Der Notar 
hingegen muss unabhängig sein 
und die Parteien objektiv beraten. 
Seine Aufgabe ist es, gute Lö-
sungen zu finden, die zu keinem 
Prozess führen.“

Zur Zukunft:
„Standardisierungen und Vorlagen 
sind schon recht. Doch muss der 
Notar auf die konkreten Bedürfnis-
se der Parteien eingehen und je-
den Vertrag auf den speziellen Fall 
hin ausarbeiten. Statt komplizierter 
Klauseln helfen oft klare und ein-
fache Sätze, welche die Parteien 
verstehen. Bei der Diskussion 
über Notariatsgebühren darf man 
nicht vergessen, welche grosse 
Verantwortung wir tragen.“

tragung von Grundstücken, zur 
Begründung von selbstständi-
gen und dauernden Baurechten 
sowie auf Errichtung und Erhö-
hung von Grundpfandrechten 
beibehalten, wobei für Geschäf-
te mit hohem Vertragswert ein 
Maximaltarif festgesetzt wurde. 

• Mit der vermehrten Anwendung 
des Aufwandtarifs und der 
Obergrenze beim Promilletarif 
werden unverhältnismässige 
Notariatsgebühren ausgeschlos-
sen. Zudem hat der Grosse Rat 
des Kantons Aargau entschie-
den, dass von der Gebühr nach 
unten abgewichen werden kann.

Schliesslich wurde auch die Aufsicht 
über die Urkundspersonen verstärkt 
und neu konzipiert.

Quellen:
• Sabine Hofmann „Die Notariatsak-

ten im Staatsarchiv Aargau“; pdf vom 
26.02.2016, persistenter Link: http://
dx.doi.org/10.5169/seals-18562

• Botschaft des Regierungsrats des 
Kantons Aargau vom 17. März 2010 an 
den Grossen Rat: Beurkundungs- und 
Beglaubigungsgesetz (BeurG): Totalre-
vision
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Letzter urkundsberechtigter 
Gemeindeschreiber im Kanton Aargau
Mit der Pensionierung von  
Max Haudenschild im Mai 2016 ist 
das Amt des urkundsberechtigten 
Gemeindeschreibers im Kanton 
Aargau ausgestorben.

Max Haudenschild, Oberentfelden

Max Haudenschild, geb. 
08.10.1951, war nach seiner Paten-
tierung im Jahr 1976 von 1979 bis 
1985 urkundsberechtigter Gemein-
deschreiber in Rohr und von 1985 
bis 2016 in Oberentfelden.

Vor Einführung des neuen Beurkun-
dungsrechts, das am 01.01.2013 in 
Kraft trat und die Institution der ur-
kundsberechtigten Gemeindeschrei-
ber mit dem Ende ihrer Anstellung 
aufhob, gab es im Aargau noch fünf 
urkundsberechtigte Gemeinde-
schreiber.

Mit den verbliebenen Berufskolle-
gen setzte er sich dafür ein, dass 
sie weiterhin Beurkundungen im 
bisherigen Rahmen, also auch für 
die eigene Gemeinde, durchführen 
durften.

Während es bis in die 50er Jah-
re des letzten Jahrhunderts für 
Gemeindeschreiber, welche die 
Urkundsberechtigung erlangen woll-
ten, noch Stipulatorenkurse gab, 
waren Max Haudenschild und die 
späteren Gemeindeschreiber von 
Mellingen, Ernst Pelloli, und von 
Strengelbach, Hanspeter Tüscher, 
die sich gemeinsam während fünf 
Jahren auf die Prüfung vorbereite-
ten, auf sich gestellt.

Ein «Krampf» sei diese Prüfung 
gewesen, erinnert sich Max Hau-
denschild, doch sei das Patent 
damals die einzige Weiterbildungs-
möglichkeit für Gemeindeschreiber 
gewesen.

Die letzten Fünf:
Vor dem Inkrafttreten des neuen 
Beurkundungsrechts am 1.1.2013 
waren im Aargau noch fünf ur-
kundsberechtigte Gemeindeschrei-
ber registriert, nämlich:

Bezirk Zurzach:  
Alfred Frey, Koblenz

Bezirk Zofingen:  
Hanspeter Tüscher, Strengelbach

Bezirke Baden und Bremgarten: 
Ernst Pelloli, Mellingen und Tä-
gerig

Bezirk Aarau:  
Max Haudenschild, Oberentfelden 
und Hans Huber, Suhr
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Die zweiten 100 Jahre:

Niemand prägte das Beurkun-
dungswesen im Kanton Aargau 
in den letzten 100 Jahren so sehr 
wie Notar Heinrich Nussbaum, 
Grundbuchverwalter in Baden, 
dessen „Beispiele mit Anmer-
kungen und Erläuterungen über 
öffentliche Beurkundungen mit 
einer einleitenden Darstellung 
des maßgebenden Rechts“ von 
der Aargauischen Notariatsge-
sellschaft mit Unterstützung der 
kantonalen Justizdirektion in 
erster Auflage an Ostern 1941 
herausgegeben wurden. Mit dem 
neuen Beurkundungsrecht, das 
per 1.1.2013 im Aargau in Kraft 
trat, begann eine neue Ära.

Im Kanton Aargau wurden die 
Vollzugsvorschriften zum Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch erst 
kurz vor dessen Inkrafttreten am 
01.01.1912 erlassen: So wurde das 
Einführungsgesetz zum Zivilge-
setzbuch in der Volksabstimmung 
vom 11.06.1911 angenommen. 
Die Grossratsverordnung über die 
Einführung des Grundbuchs datiert 
vom 05.07.1911, die Notariatsord-
nung als bestes Beispiel der Zeitnot 
gar vom 28.12.1911.

Im Hinblick auf die Anwendung  der 
neuen Vorschriften veranstaltete 
die Aargauische Notariatsgesell-
schaft, deren Zweck seit jeher die 
Belehrung ihrer Mitglieder in den 

Von Heinrich Nussbaum 
zum neuen Beurkundungsrecht

einschlägigen Rechtsgebieten war, 
noch häufiger als früher Vorträge 
und Weiterbildungsveranstaltungen. 
Anerkannte Juristen wie Hochschul-
dozenten oder Fachleute aus der 
eidgenössischen und kantonalen 
Verwaltung fanden an den Jahres-
versammlungen aufmerksame und 
dankbare Zuhörer. An der Gene-
ralversammlung 1937 referierte 
Professor Dr. Theo Guhl über „Die 
Rechtsstellung der Urkundsper-
son im neuen Gesellschaftsrecht“. 
Dieser Referent hatte schon in den 
Jahren 1909/1911 im Aargau Kurse 
über das neue Sachenrecht und die 
Führung des Grundbuchs erteilt. 

Bei der Einführung des neuen 
Bürgschaftsrechts per 1. Juli 1942 
wurde entgegen der Auffassung der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft, 
dass die Beurkundungsbefugnis nur 
dem Notar zustehen solle, anders 
entschieden. Wiederum war es Pro-
fessor Theo Guhl, der die Aargauer 
Notare mit den Neuerungen vertraut 
machte. 

Notar Hans Riniker, Aarau, schrieb 
in seiner Chronik zum 150-jährigen 
Bestehen der Aargauischen Nota-
riatsgesellschaft im August 1967, 
dass sich die Generalversammlun-
gen neben den ordentlichen admi-
nistrativen Dingen derart intensiv 
mit den vorgetragenen Problemen 
befassten, dass dann und wann der 
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Seite eines Fertigungsprotokolls: Osten war Morgen, Westen Abend, 
Norden Mitternacht und Süden Mittag.

Ruf nach mehr Zeit für die Pflege 
persönlicher oder gar freundschaftli-
cher Beziehungen unter den Mitglie-
dern laut wurde.

Im Jahr 1930 verlangte der damali-
ge Fürsprecher und Notar Fritz Bau-
mann, später Oberrichter, mit einem 
Postulat im Grossen Rat die Revi-
sion der Notariatsordnung in dem 
Sinne, dass die Vorschrift, wonach 
der Notariatskandidat zwei Jahre 
mit gutem Erfolg eine Mittelschule 
besucht haben müsse, zu streichen 
sei, damit die Ausbildungskosten 
gesenkt werden könnten. Der Gros-
se Rat überwies das Postulat dem 
Regierungsrat. Als der Postulant 
nach einem Jahr in der Presse an 
seinen Vorstoss erinnern liess, trat 
die Notariatsgesellschaft mit einer 
längeren begründeten Eingabe an 
den Regierungsrat der Auffassung 
des Postulanten entgegen und wies 
auf das unbedingte Erfordernis einer 
gewissen Allgemeinbildung hin. Der 

Angriff auf die Ausbildungsvorschrif-
ten verlief daraufhin im Sand.

Hans Riniker verzichtete in seiner 
Schrift im August 1967 auf eine 
chronologische Übersicht über die 
Themen, denen sich Vorstand und 
Mitgliederversammlungen in der Zeit 
von 1917 bis 1967 gewidmet hatten. 
Er wies auf die Eigenart der Stellung 
des Berufsnotars im Aargau hin, der 
im Bereich des Beurkundungswe-
sens in einem gewissen, oft wenig 
erfreulichen Wettbewerb mit den 
urkundsberechtigten Gemeinde-
schreibern stand. Auf dem Gebiet 
der unter die Geschäftsagentenver-
ordnung fallenden Tätigkeiten habe 
der Notar seinen Anteil an Aufträgen 
gegen eine vielartige und nicht im-
mer loyale Konkurrenz verteidigen 
müssen. In den Vorstandsprotokol-
len tauchten regelmässig Klagen 
über unkorrektes Verhalten dieser 
Konkurrenz auf, wie etwa Wahl von 
Gemeindeschreiber-Stellvertretern 
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MLaw Anja Vogt, Menziken,
geb. 1987, Mitglied seit 2014

Zur Gegenwart:
„Ich mag die Vielseitigkeit und 
Abwechslung in unserem Beruf. 
Der Berufsalltag ist spannend und 
bietet immer neue Herausforde-
rungen. Ich bin stolz, meine Kund-
schaft mit meinem Fachwissen 
beraten und individuelle Lösungen 
erarbeiten zu können.“

Zur Zukunft:
„Manchmal haben Leute das 
Gefühl, alles könne nach Schema 
X in ein paar wenigen Minuten 
erledigt werden. Oftmals erkennt 
ein Kunde nicht, welche Arbeit in 
der Ausarbeitung von Lösungen 
und Verträgen dahintersteht.  
Insbesondere formelle Erfordernis-
se werden nicht wahrgenommen. 
Ich finde es daher wichtig, der 
Kundschaft aufzuzeigen, dass ein 
Notar/Notarin fundiertes Fachwis-
sen mitbringen muss und dass viel 
Arbeit und Abklärung hinter der 
Vertragsausarbeitung steckt.“

für andere als „Nachbargemeinden“, 
Vereinbarungen zwischen Rechts-
kundigen aller Art und Urkunds-
personen über die Annahme und 

Erledigung von Beurkundungsauf-
trägen, Geschäftsempfehlungen mit 
getarnten Inseraten oder überhaupt 
Akquisition auf ungehörigen Wegen.

Weitere Angriffe auf die Beurkun-
dungszuständigkeit des Notars 
im Bereich des Privatrechts erge-
ben sich aus dem Jahresbericht 
1938/39. Die Generaldirektion der 
PTT wollte die Aufnahme von Pro-
testen für Postwechsel unter Aus-
schluss der Notare als Urkundsper-
sonen neu regeln. Ein Jahr später 
äusserte das Eidgenössische Justiz-
departement die Absicht, in der 
künftigen neuen Zivilstandsverord-
nung die Beurkundung der Kindes-
anerkennungen den Zivilstandes-
beamten zu übertragen. In beiden 
Fällen gelangte der Schweizerische 
Notarenverband u.a. auf Interven-
tion der Aargauischen Notariatsge-
sellschaft hin an die zuständigen 
eidgenössischen Instanzen mit dem 
Ergebnis, dass die vorgesehenen 
Neuerungen unterblieben.

Während Jahrzehnten beschäftigte 
man sich im Vorstand wie auch bei 
den Aufsichtsorganen mit der Frage, 
was für den Notar als Standesregel 
zu gelten habe. Dem Jahresbericht 
des Präsidenten für das Jahr 1946 
kann entnommen werden, dass der 
Regierungsrat in einem Disziplinar-
entscheid zur Frage einer allge-
meingültigen Standesregel Folgen-
des ausgeführt hatte:
„Für das Notariat gilt auch ein 
Standesrecht, wobei gleichgültig 
ist, ob dies in geschriebener oder 
ungeschriebener Form existiert. Im 
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Kanton Aargau besitzt die Notariats-
gesellschaft für ihre Mitglieder keine 
geschriebenen Standesregeln, doch 
ändert das nichts an der Tatsache, 
dass zweifellos derartige Normen 
von Notaren bei Ausübung ihrer 
Tätigkeit zu beachten sind. Vorab 
hat sich der Notar jederzeit so zu 
verhalten, dass Volk und Behörden 
mit besonderem Vertrauen auf ihn 
blicken können. Er hat beruflich und 
als Privatmann wie auch als Träger 
von Ämtern alles zu vermeiden, was 
der Würde und dem Ansehen seines 
Standes Eintrag zu tun vermag.“

Nach dem Vorbild der Standesre-
geln der bernischen Notare entwarf 
der Vorstand der ANG mehrere 
Jahre später schriftliche Regeln. 
Die Generalversammlung vom 
21.11.1957 ergänzte die Statu-
ten mit einer Bestimmung über 
die Standesregeln und beschloss 
Letztere in separater Vorlage unter 
gleichzeitiger Inkraftsetzung. Hans 
Riniker konnte in seiner Chronik 
vom August 1967 über die Auswir-
kungen noch wenig berichten, weil 
es für die Ahndung von Verstössen 
ja einer Anzeige oder Klage bedarf. 
Die Notare seien bei den damaligen 
Verhältnissen offenbar mit Besse-
rem beschäftigt, als sich auf Aus-
einandersetzungen über das stan-
desmässige Verhalten einzulassen, 
meinte der Chronist. Er bedauerte 
jedoch, dass die urkundsberechtig-
ten Gemeindeschreiber und dieje-
nigen unter den Fürsprechern, die 
trotz ihrer Betätigung auch als Nota-
re der Gesellschaft nicht beigetreten 
sind, nicht auch auf die Standesre-

geln verpflichtet werden können.

Als Anfang der Dreissigerjahre die 
zwei ersten Ausgaben des Formu-
larienbuchs, einer  Mustersamm-
lung von  Notar Jakob Stirnemann, 
Grundbuchreferent und Grossrat, 
Gränichen/Aarau, vergriffen waren, 
reifte im Vorstand der Notariats-
gesellschaft die Idee, eine neue 
Ausgabe herauszugeben, wobei 
man an Notar Heinrich Nussbaum, 
Grundbuchverwalter in Baden, als 
Verfasser dachte. Dieser hatte sich 
nicht nur mit hervorragenden Refe-
raten an den Mitgliederversammlun-
gen, sondern auch als Mitarbeiter 
bei der „Schweizerischen Zeitschrift 
für Beurkundungs- und Grundbuch-
recht“ über die Kantonsgrenzen 
hinaus einen Namen gemacht. 
Notar Heinrich Nussbaum sagte zu 
und machte es sich zur Aufgabe, in 
seinem Werk auch die Judikatur, die 
Literatur und die Entscheidungen 
und Weisungen der Aufsichtsbehör-
den zu berücksichtigen. 

Für die Notariatsgesellschaft stellte 
sich die Frage, wie sich die He-
rausgabe in finanzieller Hinsicht 
verwirklichen lasse. In der Krisenzeit 
der Dreissigerjahre durfte man nicht 
übermütig sein. Die bereits in Angriff 
genommene Arbeit stiess auf ideelle 
und mit einem Beitrag von 1500 
Franken bekundete materielle Un-
terstützung der Justizdirektion und 
des Regierungsrats des Kantons 
Aargau. Damit konnte die Fertigstel-
lung des Werks tatkräftig vorange-
bracht werden. Nach Überprüfung 
des bereinigten Manuskripts durch 
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eine aus erfahrenen Mitgliedern der 
Notariatsgesellschaft bestehende 
Kommission verliess das Werk im 
Frühjahr 1941 die Druckerpresse. 
Es erfüllte einen doppelten Zweck: 
Dem erfahrenen Praktiker sollte es 
Handbuch zur raschen Orientierung 
über den Stand von Gesetzgebung, 
Wissenschaft und Praxis sein, der 
werdenden Urkundsperson Lehrmit-
tel.

Das mit „Öffentliche Beurkundun-
gen“ betitelte Werk fand in Kreisen 
der Praktiker, bei Ämtern, Behörden 
und Gerichten alle Anerkennung 

   
Beda Humbel, Baden, 
geb. 1933, Mitglied seit 1962

Zur Vergangenheit:
„Ich machte 1950 eine Verwal-
tungslehre bei Dr. Hans Frey, 
genannt ‚Jean Liber‘, Rechtsan-
walt und Notar in Wettingen. Dabei 
gewann ich Freude am Notariat. 
Das Praktikum beim Grundbuch-
amt Baden machte ich noch bei 
Heinrich Nussbaum. 1960/61 war 
ich in Eiken als Gemeindeschrei-
ber angestellt und bereitete mich 
daneben auf die Notariatsprüfung 
vor.“

Zur Gegenwart:
„Ich habe als Lehrmeister 30 
Notariatsangestellte ausgebil-
det, die ich in diesem Sommer 
alle zu einer Zusammenkunft in 
Birmenstorf eingeladen habe. Als 
freier Mitarbeiter bei meinem Sohn 
Benedikt, der meine Kanzlei vor 
14 Jahren übernommen hat, kann 
ich vielfältige menschliche Kon-
takte weiter pflegen. Das war für 
mich immer sehr wichtig: eine gute 
Kundenbeziehung. Das Ansehen 
der Notare muss in gutem Sinne 
aufrechterhalten werden, durch 
gute und seriöse Arbeit.“

Aus dem Vorwort von 
Heinrich Nussbaum zur 1. Auf-
lage

„Die Beispielsammlung ist aus der 
Praxis und für die Praxis entstan-
den; sie soll die Urkundstätigkeit 
weder verflachen noch schabloni-
sieren.
Die Beispiele sind ein Wegweiser, 
aber nicht der Weg. Diesen muss 
die Urkundsperson von Fall zu 
Fall selbst suchen und finden. Vor 
einem gedankenlosen Kopieren 
der Beispiele sei gewarnt. (...)
Das Ansehen der Urkundsperson 
wird weitgehend durch das Pro-
dukt ihrer Arbeit bestimmt. Diese 
besteht in der Schaffung des freien 
Vertragsrechts im Rahmen der 
Rechtsordnung und in der Gestal-
tung dieses Rechts in der Form 
der öffentlichen Urkunde.
Form und Inhalt eines Rechtsge-
schäftes in getreuer und rechtlich 
einwandfreier Wiedergabe des 
Parteiwillens frei und unanfechtbar 
zu gestalten, das ist die Aufgabe 
der Urkundsperson.“
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und derart guten Absatz, dass die 
erste Auflage innert wenigen Jahren 
vergriffen war. 1948 ging Heinrich 
Nussbaum an die Bearbeitung einer 
um viele wertvolle Hinweise erwei-

terten Neuausgabe, die diesmal „frei 
von Verlegersorgen“ (so Heinrich 
Nussbaum) im Januar 1949 er-
schien.
Die höchste Auszeichnung, die No-
tar Heinrich Nussbaum für sein nicht 
alltägliches Lebenswerk entgegen-
nehmen durfte, wurde ihm mit der 
am 19.11.1949 erfolgten Ernennung 
zum Ehrendoktor der juristischen 
Fakultät der Universität Bern zuteil.
Das Werk von Heinrich Nussbaum 
war prägender Ausgangspunkt für 
ganze Generationen von aargaui-
schen Notarinnen und Notaren, und 
das letztlich bis zur Ablösung der 
seit 1912 gültigen Regeln durch das 
neue Beurkundungsrecht am 1. Ja-
nuar 2013. Damit begann 101 Jahre 
nach Inkraftsetzung der Regeln, die 
im Aargau zum Vollzug des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuchs erlassen 
wurden, eine neue Ära, zu deren 
Beginn die Notarinnen und Notare 
im Aargau in vielen Details umden-
ken mussten. Eine Hilfe dazu war 
die von der Aargauischen Notariats-
gesellschaft am 7. November 2012 
veranstaltete umfassende Informa-
tions- und Weiterbildungsveranstal-
tung zum neuen Recht.
Heute, keine fünf Jahre nach Inkraft-
treten des neuen Rechts, kann mit 
Stolz festgestellt werden, dass die 
meisten Urkundspersonen im Kan-
ton Aargau die neuen Regeln rasch 
und effizient adaptiert und umge-
setzt haben.

(Quellen: Hans Riniker, Notar, Aarau,  
„150 Jahre Aargauische Notariatsgesell-
schaft“, August 1967; Notar Hans Nussbaum, 
„Öffentliche Beurkundungen“, 2. Auflage, 
Baden, im Januar 1949; Staatsarchiv Aarau)

   
Paul Ernst, Lenzburg
geb. 1932, Mitglied seit 1957

Zur Vergangenheit:
„In diesem Jahr sind genau 60 
Jahre vergangen, seit ich die 
Notariatsprüfung bestanden habe. 
Nach dem Praktikum bei Notar 
Karl Gross, Brugg, arbeitete 
ich von 1956 bis 1958 auf dem 
Grundbuchamt Baden unter Notar 
Heinrich Nussbaum. Da hatten wir 
auch noch mit einem Relikt aus 
der Vor-ZGB-Zeit Kontakt: Karl 
Näf, der altrechtliche ‚Stipulator‘ 
der Gemeinde Spreitenbach, ein 
ehemaliger Lehrer, verstand es, 
alle seine Verträge inkl. Beurkun-
dung und Anmeldung auf zwei 
Seiten zu verfassen. Seine zittri-
gen Unterschriften wiesen auf sein 
hohes Alter hin.“

Zur Zukunft:
„Ich wünsche den jungen Nota-
rinnen und Notaren weiterhin viel 
Freude an unserem vielseitigen 
Beruf.“
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Der Weg der Frauen in unseren Berufsverband
Die Gleichberechtigung ist trotz 
ihrer Verankerung in der Bundes-
verfassung seit jeher ein heikles 
Thema in der Schweiz. So ist 
die Schweiz wegen der späten 
Einführung des Frauenstimm-
rechts - ehrlich genommen - eine 
der jüngsten Demokratien. Wie 
manch andere Berufsgruppe 
blieb auch das aargauische Nota-
riatswesen lange, nämlich ganze 
126 Jahre, in rein männlicher 
Hand. Erst im Jahre 1943 wurde 
Frau Yolanda van den Bergh-
Lewin, deren Vater bereits Notar 
und Anwalt war, 25-jährig als ers-
ter Notar im Aargau patentiert. 

Von Denise Gunkel,
Lenzburg

In den Protokollen der Mitglieder-
versammlungen der Notariatsgesell-
schaft findet diese rückblickend für 
die Frauenwelt doch enorm wichtige 
Pioniertat kaum Erwähnung. So 
wird im archivierten Jahresprotokoll 
lediglich Yolanda van den Bergh-Le-
wins Neuaufnahme als Notar unter 
zahlreichen männlichen Neuaufnah-
men verzeichnet. 

Yolanda Van den Bergh-Lewin dok-
torierte und arbeitete ab 1948 als 
Anwältin und Notar im Büro ihres 
Vaters, Dr. René Lewin, in Baden. 
Sie führte nach dessen Tod 1952 an 
seiner Stelle die Geschäfte weiter. 
Frau Dr. Yolanda van den Bergh-
Lewin wurde 1918 geboren und 
stammte aus einer jüdischen Fami-
lie mit langer juristischer Tradition. 
Ihr Urgrossvater, Heinrich Guggen-
heim, war der erste jüdische Anwalt 
im Kanton Aargau. Mit achtzehn 
Jahren studierte sie ein Jahr in Pa-
ris. Die politischen Umstände in Ita-
lien verhinderten im Jahre 1937 das 
von ihr geplante Studium des römi-
schen Rechts in Rom.¹ In jener Zeit 
erhielten Frauen keinen oder wenig 
Zugang zu vielen wichtigen Berei-
chen des öffentlichen Lebens. Yo-
landa van den Bergh war im Aargau 
eine mutige Wegbereiterin für die 
Chancengleichheit. Bis 1953 - dem 
Jahr ihrer Heirat - beurkundete sie 
als Yolanda Lewin, danach infolge 
Namenswechsel mit dem Stempel 
«Dr. Yolanda van den Bergh-Lewin - 
Aargauischer Notar».

Nach ihrem Tode im Jahre 1996 
gelangten ihre Protokolle, ein Ta-
gebuch, verschiedene Stempel und 
Siegel ins Staatsarchiv in Aarau und 
sind dort bis zum heutigen Zeitpunkt 
die einzige Ablieferung einer Nota-
rin. 
¹Quelle: Sabine Hofmann „Die Notariatsakten 
im Staatsarchiv Aargau“; pdf vom 26.02.2016, 
persistenter Link:  
http://dx.doi.org/10.5169/seals-18562
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Yolanda van den Bergh-Lewin, Pio-
nierin, in ihren besten Jahren

Begründet durch den zweiten Welt-
krieg wuchs international der politi-
sche Einfluss der Frauen und Män-
ner erkannten, dass die Kooperation 
mit ihnen wichtiger wurde. Es sollte 
aber noch fast vierzig Jahre dau-
ern, bis 1981 Frau Yvonne Saxer 
Bohnenblust als erst zweite Frau im 
Kanton Aargau als Notar patentiert 
wurde. Auch Yvonne Saxer Bohnen-
blust gilt als mutige Pionierin. Sie 
war nicht nur als erste Frau im Kan-
ton Aargau Notar und nicht zusätz-
lich Anwältin, sie war auch als Erste 
beim Kanton Aargau angestellt als 
Grundbuchverwalterin. Dies im Be-
zirk Laufenburg für zwei Jahre. 

Ist Ihnen beim bisherigen Lesen die 
Berufsbezeichnung aufgefallen? So-
wohl Yolanda Van den Bergh-Lewin 
als auch Yvonne Saxer Bohnenblust 
erhielten mit bestandener Prüfung 
die maskuline Berufsbezeichnung 
‹Notar›. Die damalige Vormachtstel-
lung des Mannes in der Gesellschaft 
kommt auch darin zum Ausdruck. 
Die Sichtbarmachung der Berufs-
bezeichnung für jedes Geschlecht 
erfolgte erst spät. 

So ist es auch im 21. Jahrhundert 
keine Selbstverständlichkeit, dass 
die Absolventin nach bestandener 
Notariatsprüfung tatsächlich als No-
tarin und nicht als Notar patentiert 
wird. Immerhin kann sie nach be-
standener Prüfung die gewünschte 
Bezeichnung wählen. Unschön wird 
die Erinnerung an vergangene Jahr-
zehnte wach, als «Frau Notarin» 
nicht die langjährig ausgebildete, 
erfolgreich geprüfte und offiziell pa-
tentierte Juristin, sondern Bezeich-
nung für die ehrenwerte Gattin des 
Herrn Notar war.

Die Emanzipierung unserer Be-
rufsbezeichnung hat auch nicht vor 
der Genderfrage des neuen Jahr-
tausends Halt gemacht. So sind 
die beurkundenden Berufstätigen, 
ob Notar oder Notarin, jetzt als 
Urkundsperson aktiv, was für den 
Gesetzgeber als neutral und ge-
schlechtergerecht formuliert gilt.

Das Aargauische Notariat war über 
viele Jahrzehnte ausschliesslich von 
Männern dominiert und geprägt, 
sei es in der Form der männlichen 
Notare oder sogar in deren Kund-
schaft. Die Branche durchlebt nun 
einen Wandel. Vermehrt nehmen 
auch Frauen notarielle Dienstleis-
tungen in Anspruch. Und der Kunde 
kann heute einfacher wählen, ob 
er den Bedarf der Dienstleistungs-
erbringung bei einem Notar oder 
einer Notarin deckt. Was scheint der 
Vorteil in der Wahl einer Notarin? 
Recherchen zeigen auf, dass diese 
offenbar unbefangener über emotio-
nale Befindlichkeiten sprechen. Dies 
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Siegelpresse 1948:
mehr als 18 Kilogramm

entspricht sehr dem gegenwärtigen 
Zeitgeist. 

In unseren Köpfen existieren be-
wusst oder unbewusst Rollenkli-
schees. Erlaubt sei an dieser Stelle 
eine kleine Auswahl von genderdis-
kriminierenden Erlebnissen einer 
Notarin mit Männern des 20. Jahr-
hunderts, die kaum einem männli-
chen Kollegen widerfahren dürften: 

• Ein Kunde tritt ins Notariat und 
wird von der Notarin begrüsst. 
Ganz allwissend geht der Kunde 
nun davon aus, dass er es hier 
bestimmt mit der Sekretärin des 
Notars und nicht mit einer Nota-
rin zu tun hat. So fragt der Kun-
de allen Ernstes: Ist sonst nie-
mand hier? Es bleibt der Notarin 
nichts Anderes als schlagfertig, 
gelassen und höflich zu reagie-
ren. Der Kunde wird erstaunt 
feststellen, dass sein Notar eine 
Frau ist.  

• Die Notarin wird vom Kunden 
informiert, dass er eben mit 
ihrer ‹Kollegin› korrespondiert 
hat. Die Kollegin ist in Tat und 
Wahrheit die Mitarbeiterin der 
Notarin. Der Kunde akzeptiert 
von seinem auf Erfahrung beru-
henden Rollenverständnis die 
Chefposition der Notarin selten 
oder nicht auf Anhieb. 

Diese beiden Beispiele dienen als 
Zeitdokument für den Beginn des 
21. Jahrhunderts, mit der Hoffnung, 
dass die Zukunft einfach nur gen-
derfreie Fachkompetenz verlangt.

Existiert ein femininer Nachwuchs-
kräftemangel? Tatsache ist, dass die 
heutigen Studienabgänger sich nicht 
mehr in Stereotypen pressen las-
sen. Sie wählen ihren Beruf frei und 
selbstbewusst. Wird die Zukunft der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
femininer? Die Zahl der femininen 
Berufsanwärter ist höher als jene 
der männlichen Kollegen. Im Aargau 
gibt es Stand Dezember 2016 neun-
zehn aktiv als Urkundsperson tätige 
Notarinnen. Ein erster positiver 
Trend zeigt sich. Aber für das ge-
wünschte paritätische Ziel braucht 
es wohl noch einen langen Atem. 

Denise Gunkel
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Ständig fordernde und 
bereichernde Herausforderungen
Interview mit  
Yvonne Saxer Bohnenblust,  
Bremgarten, Notarin seit 1981,
durchgeführt von 
Denise Gunkel

Seit 1981 arbeiten Sie als Notarin. 
Warum? Was ist das Schöne an 
Ihrer Arbeit?

Im Jahre 1981 habe ich die Prüfung 
als Notarin bestanden und mich 
dann aber zuerst als Grundbuch-
verwalterin des Bezirks Laufenburg 
wählen lassen. Seit der Übernahme 
des Notariatsbüros von Notar Otto 
Fischer sel., in Bremgarten,  im Jah-
re 1983 war und bin ich bis heute 
als selbständige Notarin tätig.
Der Kontakt mit Menschen, die mit 
ganz unterschiedlichen Problem-
stellungen zum Notar kommen, ist 
eine ständig fordernde, aber auch 
bereichernde Herausforderung. 
Wenn die Zusammenarbeit mit den 
involvierten Stellen wie Grundbuch-
amt, Handelsregisteramt, Banken, 
Gerichten etc. gut funktioniert, spürt 
man persönlich eine grosse Befrie-
digung bei der Arbeit und auch eine 
Wertschätzung seitens der Klienten.

Auf was legen Sie bei Ihrer Be-
rufsausübung besonders Wert?

Ich möchte den Klienten mit Em-
pathie und Sachverstand bei der 
Lösungsfindung behilflich sein.
Als Notarin bin ich unparteiisch, 

objektiv und immer darum bemüht, 
ein für alle Beteiligten zufriedenstel-
lendes Ergebnis zu erzielen. 
Das Ergebnis soll dem Willen und 
den Bedürfnissen der Parteien 
entsprechen und so abgefasst sein, 
dass wenn immer möglich keine 
Konflikte daraus entstehen.

Ist das Aargauische Notariat noch 
eine Männerdomäne? Oder neh-
men Sie bereits wahr, dass sich 
in dieser Hinsicht etwas ändert?

Im Jahre 1981 stiess ich mit meiner 
Berufswahl sicher in eine Männer-
domäne vor. Insbesondere war ich 
im Kanton Aargau die erste Frau, 
die als Grundbuchverwalterin tätig 
war, was speziell für männliche An-
gestellte gewöhnungsbedürftig war.
Als selbständige Notarin wurde ich 
von Anfang an ernst genommen und 
auch respektvoll behandelt. 
Bis heute haben doch viele Frauen 
im Kanton Aargau den Beruf der 
Notarin gewählt, sodass die Klien-
ten zwischen Notar/Notarin wählen 
können.

Wie haben Sie die Vereinbar-
keiten zwischen Familien- und 
Berufsleben erlebt?

Jede berufstätige Mutter weiss, 
dass der Spagat zwischen Fami-
lie und Beruf nicht einfach ist. Der 
Umstand, dass mein Mann und 
ich das Notariatsbüro zusammen 
führen und wir über das Zeitbudget 
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selber bestimmen konnten, hat das 
Zusammenspiel Beruf/Familie sicher 
günstig beeinflusst.

Welche Ratschläge geben Sie den 
Klienten als Notarin?

Bei allen vermögensrechtlichen Rat-
schlägen versuche ich den Klienten 
zu helfen, langfristig tragbare Ver-
tragslösungen zu finden, bei denen 
keine gerichtlichen Auseinanderset-
zungen nötig werden. Ich versuche 
dabei ein mediatives Konfliktlö-
sungsmanagement anzuwenden.

STECKBRIEF  
Yvonne Saxer Bohnenblust

Jahrgang 1955

Zivilstand Verheiratet, Mutter von 
 zwei Söhnen (25 und  
 21 Jahre alt)

Ausbildung Handelsdiplom Kan- 
 tonsschule Aarau
 Praktika auf den  
 Grundbuchämtern  
 Bremgarten und Muri,  
 Banken
 Juristisches Studium 
 Uni Bern
 Ausbildung als Media- 
 torin HSG St. Gallen

Tätigkeiten Grundbuchverwalterin 
 des Bezirks Laufen- 
 burg 1981/1983
 Selbständige Notarin  
 seit 1983 
 Mediatorin seit 2013

Persönliches:

Für mich ist der Beruf des Notars, 
wie er im Kanton Aargau praktiziert 
werden kann, nach wie vor eine 
wertvolle Dienstleistung, die wir 
unseren Klienten mit persönlichem 
Engagement und Sachverstand bie-
ten können. Ich würde diesen Beruf 
wieder wählen!
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Am längsten - nämlich seit 65 
Jahren - Mitglied in unserem 
Berufsverband:

Albert Häuptli, Suhr

Albert Häuptli, Suhr,
geb. 1927, Mitglied seit 1952

Zur Vergangenheit:
„Unsere Familie in Gränichen war 
bekannt mit der Familie von Notar 
Arnold Widmer, Gemeindeschrei-
ber in Suhr. Eigentlich war eine 
KV-Lehre geplant, doch meinte 
einer meiner Lehrer, ich gehöre in 
die Kantonsschule. In der RS in 
Aarau waren in meiner Kompanie 
Walter Gloor Fourier und Dr. Fritz 
Zinniker Kompaniekommandant. 
An der Notariatsprüfung trafen 
wir uns alle wieder und Dr. Fritz 
Zinniker meinte: ‚So, jetzt haben 
wir wieder die ganze Kompanie 
zusammen‘.“

Die andere Laufbahn:
„Ich wurde noch während mei-
ner Studien an der Universität 
ermuntert, die Notariatsprüfung 
raschmöglichst zu machen, um 
mich um die vakante Grundbuch-
verwalterstelle Kulm bewerben zu 

können. Von 1952 bis 1958 war ich 
dann Grundbuchverwalter in Kulm. 
Danach wollte ich eigentlich ein 
Notariatsbüro eröffnen, doch erhielt 
ich eine Anfrage von Möbel Pfister 
und war dort bis zur Pensionierung 
in der Geschäftsleitung. Daneben 
habe ich nur wenig notarisiert. 
Bis zuletzt, im Jahr 2010, schrieb 
ich die Verträge zuhause auf der 
Schreibmaschine.“

Die Anekdote:
„Ich erinnere mich noch gut an 
Paul Huber, der an der Generalver-
sammlung der Aargauischen No-
tariatsgesellschaft 1965 im Bären 
in Suhr zum Präsidenten gewählt 
wurde. Das war gesellschaftlich 
noch interessant. Wir gingen nach 
der GV nicht nach Hause. Paul 
Huber, einige Kollegen und ich blie-
ben sitzen. Paul Huber wollte auch 
nicht mit dem letzten Trämli nach 
Reinach zurück. Er liess zuhause 
ausrichten, er bleibe in Suhr, und er 
übernachtete in unserem Kinder-
zimmer.“
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Wie in jeder Branche ist auch in 
der Notariatsbranche das Mitar-
beiterteam im Sekretariat sehr 
wichtig. Die Aargauische Nota-
riatsgesellschaft engagiert sich 
deshalb seit Jahren für eine gute 
Lehrlingsausbildung. Seit der KV-
Reform 2005 können Lernende 
aus dem Aargau die vorgeschrie-
benen überbetrieblichen Kurse in 
der speziellen Branche Notariate 
Schweiz in Bern besuchen. Die 
Kosten hierfür werden von der 
ANG getragen.

Von Daniela Müller,  
Notarin, Baden

Leider fallen in der Notariatsbranche 
die gut ausgebildeten Sekretariats-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
nicht einfach so vom Himmel. Freu-
de an der eher „trockenen“ Materie 
und die Bereitschaft zu exaktem 
Arbeiten sind Voraussetzungen. 
Damit das Sekretariat die heute 
geforderten Leistungen in einem 
immer schneller tickenden Umfeld 
erbringen kann, ist eine gute Ausbil-
dung wichtig. 

Vor der KV-Reform erfolgte die 

Ausbildung sehr unterschiedlich. 
Während in einigen Betrieben eher 
von den günstigen Arbeitskräf-
ten profitiert wurde, gab es schon 
damals Notariatsbüros, die auf eine 
sorgfältige und breit gefächerte Aus-
bildung Wert legten und den Lehr-
lingen möglichst in alle anfallenden 
Arbeiten Einblick gewährten. In den 
90er-Jahren wurde schliesslich die 
Berufsmaturität auch im KV einge-
führt. 

Mit der KV-Reform bilden die No-
tariate im Aargau seit August 2005 
nach vorgegebenen Richtlinien 
Lernende zu gut ausgebildeten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern aus. 
Alle Lernenden der Branche Notari-
ate Schweiz legen die gleiche (auf 
die Kantone angepasste) schriftliche 
Prüfung ab und auch die mündliche 
Prüfung wird nach klaren Richtlinien 
durchgeführt. Während anfangs die 
Branche Notariate Schweiz von den 
Kantonen Aargau, Bern und Zürich 
getragen wurde, kamen mit der An-
passung der Bildungsverordnung im 
Jahre 2012 noch die Kantone Genf 
und Waadt dazu.

Da die Kantone Bern und Zürich 
bereits vor der KV-Reform eine 
standardisierte Ausbildung für die 
Notariatslehrlinge kannten, durf-
te der Aargau von deren Wissen 
profitieren, was zur Folge hat, dass 
die Lernenden der Notariatsbranche 
aus dem Aargau die seit der KV-Re-
form im Jahr 2005 vorgeschriebe-
nen überbetrieblichen Kurse (ÜK) in 

Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht
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Bern besuchen. Die Kosten dieser 
vorgeschriebenen überbetrieblichen 
Kurse, in denen den Lernenden die 
„Theorie“ vermittelt wird, werden seit 
2005 von der ANG getragen.

Nebst den vier überbetrieblichen 
Kursen müssen die ausbildenden 
Betriebe pro Ausbildungsjahr zwei 
Arbeits- und Lernsituationen (ALS) 
mit den Lernenden bearbeiten 
und bewerten. Weiter müssen die 
Lernenden im zweiten und dritten 
Lehrjahr je eine Prozesseinheit (PE) 
über einen von ihnen mindestens 
drei Mal bearbeiteten Prozess er-
stellen, die vom Lehrbetrieb und von 
zwei ÜK-Leitern bewertet werden. 
Die total sechs ALS und die beiden 
PE ergeben je ein Drittel der im 
Fähigkeitszeugnis ausgewiesenen 
Note. Das letzte Drittel setzt sich 
aus der mündlichen und der schrift-
lichen „Abschluss-Prüfung“ (heute 
Qualifikationsverfahren genannt) 
zusammen. 

Die KV-Reform hat viele neue 
Bezeichnungen von Abläufen, die 
bearbeitet werden müssen, mit sich 
gebracht. So heissen die früheren 
kaufmännischen Angestellten seit 
der KV-Reform Kaufleute (Kauffrau 
bzw. Kaufmann).

Obwohl die gestiegenen Anforde-
rungen an die Lehrbetriebe wesent-
liche Grundlagen für gut ausgebil-
detes Personal darstellen, haben 
sie auch ihre Schattenseiten. Der 
„administrative“ Aufwand schreckt 
sehr viele Notariatsbüros ab, obwohl 
dieser lediglich beim ersten Lernen-
den hoch ist. Danach ist der Ablauf 
bekannt und es kann auf die Erfah-
rungen zurückgegriffen werden. 
Es gibt im Kanton Aargau leider 
noch zu wenig Notariatsbüros, die 

Unsere zurzeit in der Lehrlings-
ausbildung aktiven Verbands-
mitglieder:

1. Bewertung der Prozesseinhei-
ten (PE):

Marcel Merz, Wildegg, Ansprech-
person AG, seit 2007
Reto Hunziker, Menziken, seit 
2007
Patrick Stutz, Baden, seit 2007
Georg Klingler, Baden, seit 2012
Florian Höchli, Baden, seit 2012

Florian Schneider, Brugg, seit 
2013
Lukas Knecht, Windisch, seit 
2013

2. Abschlussprüfungsexperten 
(QV-Experten):
Daniela Müller, Baden, Chef-
expertin mündlich + schriftlich, 
Ansprechperson AG - seit 2003
Raphael Benz, Menziken, seit 
2005 - mündlich + schriftlich
Frank Brunner, Baden, seit 2005 
- mündlich
Lukas Nauer, Bremgarten, seit 
2012 - mündlich
Silvia Köferli, Remigen, seit 2017 
- mündlich + schriftlich
Emanuel Meier, Wohlen, seit 
2017 - mündlich
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Lernende in der Branche Notariate 
Schweiz ausbilden. Dies, obwohl 
sich alle Notariatsbüros gut aus-
gebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wünschen, welche die 
Urkundspersonen von Standardar-
beiten entlasten.
Den heutigen Lernenden wird mit 
der Berufsmatur (M-Profil) in der 
Branche Notariate Schweiz eine 
gute Ausgangslage für die spätere 
Weiterbildung zum Notar gegeben, 
was nicht nur einen grossen Pool 
von guten Mitarbeitern schafft, son-
dern auch zur Erhaltung des freibe-
ruflichen Notariates beiträgt.
Auch die guten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben zum 200. 
Geburtstag der ANG beigetragen, 
denn ohne sie könnten viele Notari-
ate nicht existieren. Damit dies auch 
in Zukunft so bleibt, ist das weitere 
Engagement der Notariatsbüros und 
Urkundspersonen gefragt.
Es ist eine wesentliche Aufgabe un-
seres Berufsverbands und aller an-
geschlossenen Notariatsbüros und 
Urkundspersonen, sich  für die gute 
Ausbildung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern einzusetzen und 
Lernende für den Modell-Lehrgang 
Notariate Schweiz zu gewinnen und 
zu motivieren.

Daniela Müller

   
MLaw Christian Zimmermann, 
Baden,
geb. 1985, Mitglied seit 2015

Zur Gegenwart:
„Es macht mir Spass, eine ver-
tragliche Lösung komplett durch-
zudenken und so einen Vertrag zu 
entwerfen, der die Wünsche der 
Parteien richtig wiedergibt, in sich 
schlüssig ist und möglichst viele 
Eventualitäten abdeckt.“

Zur Zukunft:
„Der Notar sollte sich als Dienst-
leister verstehen, die Wünsche der 
Parteien abholen und innerhalb 
des gesetzlichen Rahmens um-
setzen. Das Bild des allwissenden 
Notars, der für die Parteien die 
richtige Lösung festlegt, ist über-
holt und sollte (von jedem Einzel-
nen im Alltag) korrigiert werden.

Ich wünsche mir, dass das teilwei-
se noch herumgeisternde Vorurteil 
des Beutelschneiders, der bloss 
einen Stempel zu machen braucht 
und dies zu einem überhöhten 
Tarif in Rechnung stellt, revidiert 
wird und die vom Notar erbrachte 
Arbeit bzw. Dienstleistung erkannt 
und wertgeschätzt wird.“
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Im Hinblick auf die Einflussnahme 
auf die Zivilgesetzgebung grün-
deten im Jahr 1905 die Standes-
organisationen der Notare der 
Kantone Bern, Neuenburg, Waadt 
und Aargau den Verein schweizeri-
scher Notare, später auf „Schwei-
zerischer Notarenverband“ umbe-
nannt.

Damals gab es nur die vier genannten 
kantonalen Berufsverbände. Ob und 
wie der Verein schweizerischer Nota-
re sich in die Beratungen des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches, in Kraft 
seit 01.01.1912, einbringen konnte, ist 
noch nicht erforscht.
Im Jahr 1934 übernahm die Aargaui-
sche Notariatsgesellschaft den soge-
nannten Vorort des schweizerischen 
Verbands. Der damalige Vorstand der 
ANG mit dem Präsidenten, Stadt-
schreiber Albert Suter, Aarau, bildete 
gleichzeitig das Büro des schwei-
zerischen Verbandes. Die üblicher-
weise zum Schluss der zweijährigen 
Amtsdauer vorgesehene Tagung 
fand entgegen der Tradition nicht im 
Aargau als Sitz des Vorortes statt: 
Weil der Berufsverband der Walliser 
Notare 1936 sein 25-jähriges Jubilä-
um feierte, ergab sich zur willkomme-
nen Entlastung unserer Gesellschaft 
die Zusammenlegung der schweize-
rischen Notarentagung mit der Feier 
der Walliser Kollegen in Sitten.
Im Jahresbericht des Vorstands der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
an die Generalversammlung für das 
Jahr 1940/1941 wird in  Ziffer 4 auf 
Seite 4 moniert, dass der Verein 
schweiz. Notare, der seinen Sitz 
damals in Genf hatte, seit zwei Jahren 

nichts mehr von sich hören liess. Es 
fand weder eine Sitzung des Zentral-
vorstandes noch eine Delegierten-
versammlung statt. Der Vorstand der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
beschloss deshalb, mit der Bezahlung 
des Jahresbeitrags für 1941 zuzuwar-
ten, bis ein Lebenszeichen kommt.
Im Jahr 1954 war es wiederum die 
ANG, die den Vorort zu bilden hatte. 
Präsident war Fürsprecher und Notar 
Dr. Fritz Zinniker, Aarau, dem zur 
Konstituierung des Büros drei Mitglie-
der unseres Vorstands beigeordnet 
wurden. Das Büro übernahm von 
den Amtsvorgängern die gewichtige 
Aufgabe, die früher vom Verband ber-
nischer Notare verlegten Formulare 
über Gesellschaftsstatuten neu bear-
beiten zu lassen und herauszugeben. 
Das Werk, das von Fürsprecher F. 
von Steiger, Vorsteher des eidge-
nössischen Amtes für das Handels-
register, verfasst wurde, konnte am 
06./07.10.1956 dem schweizerischen 
Notarenverband an seiner ersten Ta-
gung im Aargau, die in Aarau und auf 
Schloss Lenzburg stattfand, vorgelegt 
werden.
Die Arbeit des Schweizerischen Nota-
renverbands ist an dieser Stelle nicht 
weiter zu würdigen. Festzuhalten ist 
noch, dass der Schweizerische No-
tarenverband im Jahr 1964, also vor 
53 Jahren, der „Union Internationale 
du Notariat Latin“ beigetreten ist, in 
welcher er heute mit neun Delegierten 
indirekt an der Gestaltung des euro-
päischen Rechts beteiligt ist.

(Quellen: Hans Riniker, Notar, Aarau, „150 
Jahre Aargauische Notariatsgesellschaft“, 
August 1967; Staatsarchiv Aarau)

Beziehung zum
Schweizerischen Notarenverband (SNV)
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Am 1. Januar 2013 ist das neue 
Beurkundungs- und Beglaubi-
gungsgesetz des Kantons Aargau 
(BeurG) in Kraft getreten. Das 
Gesetz ersetzte die aus dem Jahr 
1911 stammende Notariatsord-
nung des Kantons Aargau. 

Von Dr. iur. Hans Beat Diriwächter, 
Aarburg

Der Vorstand der Aargauischen No-
tariatsgesellschaft hatte gegenüber 
Regierungsrat Kurt Wernli, dem 
damaligen Vorsteher des Departe-
mentes Volkswirtschaft und Inneres, 
schon in den Jahren 2001 und 2002 
auf die Revisionsbedürftigkeit der  
alten Notariatsordnung hingewie-
sen. 

Der damalige Vorsteher des Depar-
tementes Volkswirtschaft und Inne-
res teilte dem Vorstand der Aargau-
ischen Notariatsgesellschaft jedoch 
mit, dass seitens des Kantons keine 
Ressourcen für eine solche Revisi-
on bestünden und eine solche nicht 
Priorität habe. Er forderte die Aar-
gauische Notariatsgesellschaft auf, 
selber ein neues Beurkundungsge-
setz zu erarbeiten und vorzulegen. 

Vom alten zum neuen Beurkundungsrecht
Die Generalversammlung der Aar-
gauischen Notariatsgesellschaft 
vom 29. August 2002 bewilligte 
einen Kredit zur Ausarbeitung ei-
nes neuen Notariatsgesetzes. Der 
Vorstand setzte eine Arbeitsgruppe 
zur Ausarbeitung eines Gesetzes-
entwurfes ein. Diese Arbeitsgruppe 
bestand aus Frau Prof. Dr. iur. Ruth 
Arnet, Herrn Dr. Beat Edelmann als 
Nachfolger von Ruth Arnet, Herrn 
Notar Franz Frei, Herrn Notar lic. 
iur. Tobias Gimmel, Herrn Notar Ste-
phan Gurini, Herrn Notar Ernst Häu-
selmann, Herrn Notar lic. iur. Marcel 
Moser und Herrn Dr. Leonard Mül-
ler. Wissenschaftlich begleitet wurde 
diese Arbeitsgruppe von Herrn Prof. 
Dr. Peter Ruf, Professor an der Uni-
versität Bern. 

Ein erster Entwurf des neuen Nota-
riatsgesetzes war von der ausseror-
dentlichen Generalversammlung der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
vom 8. Juni 2006 zur Überarbeitung 
an den Vorstand zurückgewie-
sen worden. Im Anschluss an den 
Rückweisungsbeschluss wurde der 
Gesetzesentwurf im Sinne einer 
Konsultativberatung von den anwe-
senden Mitgliedern beraten und es 
wurden über die einzelnen Fragen 
Konsultativabstimmungen durchge-
führt. Gleichzeitig wurde beschlos-
sen, den überarbeiteten Gesetzes-
entwurf einer ausserordentlichen 
Generalversammlung vorzulegen. 

Die ausserordentliche Generalver-
sammlung der Aargauischen Nota-
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riatsgesellschaft vom 7. November 
2006 verabschiedete schliesslich 
den definitiven Entwurf zuhanden 
des Departementes Volkswirtschaft 
und Inneres.

Am 20. November 2006 überreich-
te der Vorstand der Aargauischen 
Notariatsgesellschaft Regierungsrat 
Kurt Wernli den ausgearbeiteten 
Entwurf für ein neues Notariatsge-
setz. Bei der Übergabe machte der 
Vorstand darauf aufmerksam, dass 
man sich von Seiten der Aargau-
ischen Notariatsgesellschaft seit 
mehr als 25 Jahren darum bemüht 
habe, eine Gesetzesrevision zu 
bewerkstelligen. Der Aufbau des 
vom Vorstand der Aargauischen 
Notariatsgesellschaft übergebenen 
Gesetzesentwurfes und sein Inhalt 
stützten sich in vielen Bereichen auf 
das damals frisch revidierte Notari-
atsgesetz des Kantons Bern. Nach 
Auffassung des Vorstandes der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
rechtfertigte sich die Abstützung auf 
die bernische Gesetzgebung auch 
deshalb, weil die Kantone Bern und 
Aargau die beiden grössten Kan-
tone der deutschen Schweiz sind, 
welche das lateinische bzw. freibe-
rufliche Notariat kennen. Der Vor-
stand wies auch darauf hin, dass es 
bei der Erarbeitung des Entwurfes 
für ein neues Notariatsgesetzt nicht 
darum ging, dem Notariatsstand 
besondere Vorteile zu sichern, son-
dern darum, die in den letzten 95 
Jahren entwickelte Doktrin sowie 
die Rechtsprechung des Bundesge-
richtes in das Gesetz einfliessen zu 
lassen. Im Entwurf waren denn auch 

Bestimmungen enthalten, welche 
klar im Interesse des Staates bzw. 
des Kantons bzw. der Öffentlichkeit 
standen. Es waren dies die folgen-
den: 

• Die Urkundspersonen sollten 
einer wirkungsvollen Kontrolle 
durch den Kanton unterworfen 
werden, welche auch die peri-
odische, in der Regel alle zwei 
Jahre stattfindende Revision der 
Notariatsbüros vorsah.

• Die der Notariatskommission zu-
stehenden Disziplinarmassnah-
men sollten verschärft werden. 
So sollten Verweise, Bussen bis 
zu CHF 20’000.00, ein vorüber-
gehender Entzug der Berufsaus-
übungsbewilligung bis zwei Jah-
re sowie der dauernde Entzug 
der Berufsausübungsbewilligung 
ausgesprochen werden können.

• Die Urkundspersonen soll-
ten verpflichtet werden, eine 
Kaution von CHF 300’000.00 
als Voraussetzung für die Be-
rufsausübungsbewilligung zu 
stellen, um damit Schäden ab-
zudecken, welche von einer Be-
rufshaftpflichtversicherung nicht 
gedeckt werden.

• Die Urkundspersonen sollten 
verpflichtet werden, eine Be-
rufshaftpflichtversicherung über 
CHF 1 Million abzuschliessen.

• Im Gesetzesentwurf war neu 
auch die Beurkundungspflicht 
enthalten. Danach sind die Ur-
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kundspersonen grundsätzlich 
verpflichtet, die Beurkundung ei-
nes in ihre Zuständigkeit fallen-
den Geschäftes auf Begehren 
der Parteien vorzunehmen.

Ohne dass zwischenzeitlich eine 
Stellungnahme des Departementes 
Volkswirtschaft und Inneres bei der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 
eingegangen war, teilte das Depar-
tement Volkswirtschaft und Inneres 
dem Vorstand der Aargauischen 
Notariatsgesellschaft am 3. April 
2007 mit, dass Herr Regierungsrat 
Kurt Wernli der Justizabteilung den 
Projektauftrag für ein neues Notari-
atsgesetz gegeben habe. Die Jus-
tizabteilung wurde beauftragt, in der 
ersten Projektphase bis Mitte 2007 
zuhanden des Regierungsrates ein 
Normkonzept zu erstellen. Bei der 
Erarbeitung des Normkonzeptes 
wirkten als externe Experten Herr 
Prof. Dr. Jörg Schmid, Universität 
Luzern, sowie als designierter Ge-
setzesredaktor Herr Dr. Jörg Spre-
cher, Rechtsanwalt und Notar sowie 
Lehrbeauftragter an der Universität 
Luzern, mit. Offenbar wollte der da-
malige Departementsvorsteher im 
Rahmen der von ihm angestrebten 
Zusammenarbeit mit dem Kanton 
Luzern das neue Notariatsgesetz 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Universität Luzern bzw. mit Prof. Dr. 
Jörg Schmid erarbeiten lassen und 
nicht auf dem Notariatsgesetz des 
Kantons Bern basieren. 

Nachdem Regierungsrat Kurt Wernli 
die Aargauische Notariatsgesell-
schaft selber aufgefordert hatte, 
einen Gesetzesentwurf zu erarbei-
ten, und die Aargauische Notariats-
gesellschaft über CHF 100’000.00 
in die Gesetzesredaktion investiert 
hatte, ersuchte der Vorstand der 
Aargauischen Notariatsgesellschaft 

   
Alexandra Manz-Notter, 
M.A.HSG, Baden,  
geb. 1984, Mitglied seit 2016

Zur Gegenwart:
„Die Tätigkeit der Urkundsperson 
ist lösungsorientiert und kreativ. 
Mir gefällt die Herausforderung, für 
mehrere Parteien mit oft gegen-
sätzlichen Interessen tragfähige 
vertragliche Lösungen zu suchen. 
Der Kontakt und Umgang mit 
unterschiedlichen Menschen ist 
spannend und bereichernd.
Was mich an meinem Beruf är-
gert? -  Fragen Sie mich dies doch 
bitte in ein paar Jahren.“

Zur Zukunft:
„Ich wünsche mir, dass die aar-
gauische Urkundsperson auch ins-
künftig freiberuflich tätig sein kann 
und nicht vom Staat angestellt 
ist. Damit kann sie ihre Unabhän-
gigkeit optimal bewahren und die 
Klienten – seien es Private oder 
Behörden – effizient und zielfüh-
rend beraten.“
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am 28. September 2007 das Depar-
tement Volkswirtschaft und Inneres 
um Orientierung über die erteilten 
Aufträge an die externen Experten 
und den Gesetzesredaktor.

Am 26. März 2008 verabschiedete 
der Regierungsrat des Kantons 
Aargau das Normkonzept mit 25 
Leitsätzen für die Totalrevision des 
Beurkundungsrechts. Darin waren 
unter anderem auch die Aufhebung 
der Voraussetzung des Schwei-
zer Bürgerrechts für die Beurkun-
dungstätigkeit sowie die Anerken-
nung ausserkantonaler Urkunden 
für den Bereich der Grundstücksge-
schäfte vorgesehen. Aufgrund der 
Ergebnisse der Anhörung wurden 
diese beiden in der Schweiz völlig 
singulären Regelungen wieder fallen 
gelassen. In der Botschaft des Re-
gierungsrates des Kantons Aargau 
an den Grossen Rat vom 17. März 
2010 zum neuen Beurkundungs- 
und Beglaubigungsgesetz wurden 
die folgenden wesentlichen Neue-
rungen erwähnt:

• Neuer Ausbildungsstandard der 
Notarinnen und Notare (Master-
abschluss oder Lizentiat);

• Kein Schweizer Bürgerrecht für 
die Notariatsprüfung;

• Neue Sicherheit im Rahmen 
einer Berufshaftpflichtversiche-
rung;

• Neues Gebührensystem;
• Verstärkung der Aufsicht.

Bis auf die Neuerung, wonach kein 
Schweizer Bürgerrecht für die Nota-
riatsprüfung erforderlich sein sollte, 

waren alle übrigen Neuerungen 
auch in dem von der Aargauischen 
Notariatsgesellschaft erarbeiteten 
Gesetzesentwurf enthalten.
Der Vorstand der Aargauischen 
Notariatsgesellschaft beurteilte 
den Entwurf des Regierungsrates 
für ein neues Beurkundungs- und 
Beglaubigungsgesetz in seiner Stel-
lungnahme vom 15. Mai 2010 zur 
Botschaft des Regierungsrates als 
taugliche Grundlage für die Wei-
terführung und Verbesserung des 
freiberuflichen Notariates im Kanton 
Aargau. Als positive Ergebnisse 
des Anhörungsverfahrens hob der 
Vorstand der Aargauischen Nota-
riatsgesellschaft hervor, dass das 
Schweizer Bürgerrecht für die Er-
teilung der Beurkundungsbefugnis 
nun doch beibehalten wurde. Die 
Anerkennung ausserkantonaler Ur-
kunden bei Grundstücksgeschäften 
wurde fallen gelassen, das Gebüh-
rensystem mit den drei Bemes-
sungsarten nach Vertragswert, nach 
festen Ansätzen und nach Zeitauf-
wand hingegen beibehalten.

Die Vorlage des Regierungsrates 
für das neue Beurkundungs- und 
Beglaubigungsgesetz umschrieb 
in § 69 den Grundsatz für die Ver-
gütung der Urkundspersonen. 
Danach erhebt die Urkundsperson 
eine Gebühr und fordert Ersatz der 
entstandenen Auslagen. Die vorbe-
ratende Kommission des Grossen 
Rates beantragte in Abweichung 
zur regierungsrätlichen Vorlage, 
den Gebührentarif nach unten zu 
öffnen. Gemäss dem vom Grossen 
Rat in der Folge verabschiedeten 
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§ 69 des Beurkundungs- und Be-
glaubigungsgesetzes darf bei der 
Festsetzung der Gebühr nach un-
ten vom Tarif abgewichen werden. 
In einem Gutachten von Prof. Dr. 
Christian Brückner, Advokat und 
Notar, Basel, sowie Prof. Dr. Peter 
Hettich, Rechtsanwalt, St. Gallen/
Zürich, vom 30. Juli 2012 zur ver-
fassungskonformen Auslegung von 
§ 69 des neuen Beurkundungs- und 
Beglaubigungsgesetzes kamen die 
Gutachter zum Schluss, dass mit 
der bedingungslosen Freigabe des 
Tarifs nach unten der aargauische 
Gesetzgeber das Rechtsgleichheits-
gebot bewusst fallen gelassen und 
damit eine zentrale rechtsstaatliche 
Garantie der Bundesverfassung 
verletzt habe. Die Gutachter vertra-
ten die Auffassung, dass § 69 Abs. 
1 BeurG in der vom Grossen Rat 
beschlossenen Form nicht verfas-
sungskonform zu handhaben sei, 
namentlich weil die offene Normie-
rung des § 69 Abs. 1 BeurG nicht 
genügend bestimmt sei (abgabe-
rechtliches Legalitätsprinzip) und 
weil die Rechtsgleichheit durch die 
offene Normierung nicht gewahrt 
werden könne. Die Aargauische No-
tariatsgesellschaft beschloss daher, 
gegen diese Bestimmung ein Nor-
menkontrollverfahren beim Verwal-
tungsgericht des Kantons Aargau 
durchzuführen. Der Normenkont-
rollantrag vom 21. Dezember 2012 
verlangte die Aufhebung von § 69 
Abs. 1 Satz 2 des Beurkundungs- 
und Beglaubigungsgesetzes. 

Das Normenkontrollgesuch wurde 
vom Verwaltungsgericht mit Urteil 

vom 19. Februar 2014 abgewiesen. 
Das Verwaltungsgericht ging davon 
aus, dass die Tarifordnung nicht in 
unvereinbarem Widerspruch zu den 
von den Gesuchstellern angeru-
fenen Verfassungsbestimmungen 
oder zum bundesrechtlichen Institut 
der Beurkundung stehe. Es sei nicht 
zu vermuten, dass die Urkundsper-
sonen das ihnen eingeräumte Er-
messen bei der Fakturierung miss-
bräuchlich oder willkürlich ausübten, 
nur weil eine ausdrückliche gesetz-
liche Regelung für eine Unterschrei-
tung der Grundgebühr fehle.

Obwohl das neue Beurkundungsge-
setz nach Auffassung der Aargau-
ischen Notariatsgesellschaft und 
der Gutachter Prof. Dr. Christian 
Brückner und Prof. Dr. Peter Hettich 
mit der Formulierung von § 69 Abs. 
1 BeurG einen gravierenden Man-
gel aufweist, hat es mit den übrigen 
Bestimmungen eine eindeutige Ver-
besserung der rechtlichen Grundla-
gen für die Beurkundungstätigkeit 
im Kanton Aargau gebracht. Mit der 
Verpflichtung zur Unabhängigkeit 
der Urkundsperson in § 22 BeurG, 
welche die alte Notariatsordnung 
noch nicht ausdrücklich statuierte, 
wurde die zentrale Berufspflicht der 
Urkundsperson im Gesetz veran-
kert. Die Verpflichtung zur Unab-
hängigkeit stellt den Grundsatz dar, 
aus welchem sich die Unvereinbar-
keitsgründe von § 7 BeurG sowie 
die Ausstandsgründe von § 25, 
26 und 27 BeurG ergeben. Diese 
Umschreibung der Unvereinbarkeit 
von bestimmten Tätigkeiten mit der 
Beurkundungstätigkeit hat eine Klä-
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rung der Rechtslage gebracht. Die 
Regelung des Grundsatzes der Un-
abhängigkeit und der Unvereinbar-
keit im Beurkundungs- und Beglau-
bigungsgesetz des Kantons Aargau 
ist offen formuliert und enthält keine 
abschliessende Aufzählung der mit 
der Beurkundungstätigkeit nicht zu 
vereinbarenden Tätigkeiten. Andere 
Kantone gehen noch weiter und das 
Bundesgericht hat solche strengen 
Unvereinbarkeitsbestimmungen als 
ohne weiteres haltbar bezeichnet. 
Zudem hat das neue Beurkun-
dungs- und Beglaubigungsgesetz 
mit den in § 10 enthaltenen Be-
dingungen für die Zulassung zur 
Notariatsprüfung sowie mit der in 
§ 26 der Beurkundungs- und Be-
glaubigungsverordnung enthaltenen 
Verpflichtung zur Weiterbildung und 
zu deren Dokumentation die Vor-
aussetzungen für die Garantie der 
Qualität des Notariates im Kanton 
Aargau geschaffen. Die Notariats-
kommission hat unter dem Präsi-
dium von Frau Prof. Dr. iur. Ruth 
Arnet in den ersten vier Jahren der 
Geltungsdauer des neuen Beurkun-
dungs- und Beglaubigungsgesetzes 
mit ihren Weisungen und Ent-
scheiden erste Leitplanken für die 
Rechtsanwendung aufgestellt.

Dr. iur. Hans Beat Diriwächter

   
Alois Lütolf, Wohlen,
geb. 1933, Mitglied seit 1961

Zur Vergangenheit:
„Durch Zufall haben sich Beda 
Humbel und ich in einem Aarg. 
Turn- und Sportverband kennen-
gelernt. Wir beide haben zu dieser 
Zeit unsere KV-Lehre in einem 
Notariatsbüro absolviert. Im Militär-
dienst trafen wir uns öfter wieder 
und haben uns gegenseitig moti-
viert, uns auf das Notariatsexamen 
vorzubereiten. Nach erfolgreich 
bestandener Prüfung im Jahr 1961 
eröffnete ich ein eigenes Notari-
atsbüro in Wohlen.“

Zur Zukunft:
„Es war und ist bis heute, nach 
mehr als 55-jähriger Tätigkeit, 
immer noch ein schönes Erlebnis, 
als selbständiger Notar den Men-
schen kompetente Beratungen 
anzubieten. Ich wünsche mir, dass 
das bisherige Beurkundungssys-
tem im Kanton Aargau beibehalten 
wird und das ‚freie Notariat‘ auch 
in Zukunft aufrechterhalten bleibt.“
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Die Kantone bestimmen, in 
welcher Weise auf ihrem Gebiet 
die öffentliche Beurkundung 
hergestellt wird und wer dafür 
zuständig ist. Im Aargau sind die 
Voraussetzungen und der Weg 
zum Notariatspatent im Beurkun-
dungs- und Beglaubigungsgesetz 
(BeurG) und in der Beurkun-
dungs- und Beglaubigungsver-
ordnung (BeurV) geregelt.

Von Patrick Gloor,  
Notar und Präsident VANK, 
Baden

Der Kanton Aargau bietet für ange-
hende Notarinnen und Notare keine 
speziellen Vorbereitungskurse oder 
Schulungen an. Damit aber doch 
Kandidatinnen und Kandidaten mit-
einander vernetzt sind und ihre An-
liegen austauschen können, wurde 
die Vereinigung Aargauischer Nota-
riatskandidaten (VANK) gegründet. 
Die Vereinigung stellt zudem den 
Informationsfluss von kantonalen 
Weisungen und Bekanntmachungen 
sowie Mitteilungen der ANG an die 
Kandidatinnen und Kandidaten si-
cher. Weiter sammelt und archiviert 
die Vereinigung die vergangenen 

Notariatsprüfungen und weitere für 
die Ausbildung relevante Unterlagen 
und stellt diese den Mitgliedern zur 
Verfügung.

1. Voraussetzungen 
Von der Notariatsprüfungskom-
mission werden Kandidatinnen 
und Kandidaten auf Antrag zur 
Notariatsprüfung zugelassen, 
wenn sie:

• handlungsfähig sind;
• über ein juristisches Master-

diplom oder ein juristisches 
Lizenziat einer schweizeri-
schen Universität oder ein 
Masterdiplom einer schwei-
zerischen Fachhochschule 
mit Fachrichtung Notariat 
verfügen;

• daran anschliessend das 
Notariatspraktikum absol-
viert haben.

Die bei Einreichung des Ge-
suchs verlangten Bestätigungen 
ergeben sich aus § 11 BeurV 
und werden hier nicht einzeln 
aufgeführt.

2. Praktika im Besonderen
Nachdem die Notariatskandi-
datinnen und -kandidaten die 
rechtlichen und theoretischen 
Grundkenntnisse im Rahmen 
des Masterdiploms bzw. Lizen-
ziats erworben haben, geht es 
darum, während mindestens 
eines Jahres (mit einem Vollzeit-
pensum) die praktische Tätigkeit 

Wie werde ich im Aargau Notar?
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eines Notars kennenzulernen 
und die vorhandenen Fach-
kenntnisse praxisbezogen zu er-
weitern. Die nachstehenden Mi-
nimaldauern der beiden Praktika 
verstehen sich gemäss Gesetz 
und Verordnung als Nettodau-
ern, d.h. ohne Abwesenheiten 
bzw. Ferien. Unterbrechungen 
der praktischen Ausbildung z.B. 
aufgrund von Schwangerschaft, 
Militärdienst, Ferien, Krankheit 
oder aus anderen Gründen 
werden, wenn sie insgesamt 
die Dauer von vier Wochen pro 
Jahr übersteigen, nicht an die 
Praktikumsdauer angerechnet. 
Die Restdauer bis zu den 12 
Monaten kann sich die Prakti-
kantin bzw. der Praktikant selber 
einteilen, indem sie/er eines 
der beiden oder beide Praktika 
entsprechend verlängert.

 a. Praktikum beim 
  Grundbuchamt

Minimal sind drei Monate 
Praktikum bei einem der 
aktuell vier Grundbuchämter 
des Kantons Aargau (Baden, 
Laufenburg, Wohlen oder 
Zofingen) zu absolvieren. 
Dabei soll die Praktikantin 
bzw. der Praktikant durch 
Prüfen und Besprechen der 
angemeldeten Rechtsge-
schäfte das Handwerk eines 
Grundbuchverwalters ken-
nen lernen. Es geht dabei 
(noch) nicht darum, Urkun-
den zu erstellen, sondern 
bereits fertige Verträge auf 
deren Korrektheit und Ein-

tragungsfähigkeit zu prüfen. 
Dabei erhält die Kandidatin 
bzw. der Kandidat Einblick 
in das Tagesgeschäft sowie 
nach Möglichkeit auch in 
Spezialfälle und eignet sich 
die Grundsätze der Regis-
terführung an.

 b. Praktikum bei einer 
  Urkundsperson

Das Praktikum bei der 
Urkundsperson dauert 
netto minimal sechs Mona-
te. Grundsätzlich ist jede 
Urkundsperson berechtigt, 
einen Praktikumsplatz 
anzubieten. Urkundsperso-
nen, welche regelmässig 
solche Plätze zur Verfügung 
stellen, werden durch Notar 
Raphael Benz in der laufend 
aktualisierten Stellenbörse 
zusammengetragen (einseh-
bar unter der Rubrik PRAK-
TIKA auf www.aargauerno-
tar.ch). Diese Liste soll den 
Kandidatinnen und Kandi-
daten die Suche nach einer 
Praktikumsstelle erleichtern.
Im Praktikum selbst erhält 
die/der Lernende durch das 
Bearbeiten von Alltagsfällen 
Routine. Sie/Er kann an 
Besprechungen teilneh-
men oder diese führen und 
lernt, den Parteiwillen zu 
eruieren sowie komplexe 
Fälle der Praxis zu lösen. In 
komplexen Fällen und bei 
Problemen sollte der Prakti-
kumsleiter dem Kandidaten 
im Bedarfsfall auch Gele-



47

genheit bieten, Sach- und 
Rechtslage sowie Lösungs-
varianten zu diskutieren.

3. Prüfungen
Während und/oder nach den 
Praktika steht eine individuelle 
oder gruppenweise Vorbereitung 
auf die schriftlichen und münd-
lichen Prüfungen an. In dieser 
Phase sollen Prüfungskandi-
datinnen und -kandidaten noch 
bestehende Wissenslücken 
schliessen. Erfahrungsgemäss 
bildet das Lösen und Bespre-
chen vergangener Prüfungen 
den Hauptbestandteil der 
Vorbereitungsphase. Das Lösen 
früherer Prüfungsaufgaben un-
ter möglichst realen Prüfungsbe-
dingungen vermag wahrschein-
lich am besten Aufschluss über 
das vorhandene Wissen und 
das eigene Zeitmanagement zu 
geben. Wer einen (mündlichen 
oder schriftlichen) Prüfungsteil 
dreimal nicht bestanden hat, 
wird zu keiner weiteren Prüfung 
mehr zugelassen.

 a. Schriftlicher Teil
Die schriftlichen Prüfungen 
finden ab 2018 in der Regel 
einmal jährlich im Frühjahr 
statt. Es werden den Kandi-
datinnen und Kandidaten an 
zwei aufeinanderfolgenden 
Tagen insgesamt sechs 
Prüfungsfälle gestellt. Zeit-
lich handelt es sich dabei 
um zwei Prüfungen à je vier 
Stunden und vier Prüfungen 
à je zwei Stunden. In den 

praxisbezogenen Klausur-
arbeiten sind insbesondere 
öffentliche Urkunden ab-
zufassen, typischerweise 
in den Bereichen Sachen-, 
Grundbuch- und Obligatio-
nenrecht, jeweils mit Neben- 
und Ausführungserlassen, 
Personen-, Familien- und 
Erbrecht sowie Beurkun-
dungs- und Beglaubigungs-
recht. Als Hilfsmaterialien 
zulässig ist die durch die 
Kommission elektronisch 
zur Verfügung gestellte 
Gesetzessammlung. Eigene 
Gesetzesausgaben, Lehrbü-
cher oder weitere Materia-
lien dürfen nicht verwendet 
werden.
Auf Ausführungen zur Be-
wertung der Klausuren wird 
mit Verweis auf § 16 BeurV 
an dieser Stelle verzichtet.

 b. Mündlicher Teil
Zur mündlichen Prüfung 
wird zugelassen, wer den 
schriftlichen Teil bestanden 
hat. Der mündliche Prü-
fungsteil wird vor der ge-
samten Notariatsprüfungs-
kommission abgelegt und ist 
öffentlich. Insgesamt dauert 
die Prüfungszeit ca. zwei 
Stunden pro Kandidatin bzw. 
pro Kandidat. In welchem 
Turnus diese zwei Stunden 
abzulegen sind, entscheidet 
die Prüfungskommission. 
Erfahrungsgemäss werden 
die Kandidatinnen und Kan-
didaten während eines Ta-
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ges jeweils in einer Abfolge 
mit Pausen befragt, sodass 
die Kandidatinnen und Kan-
didaten hintereinander und 
ohne Möglichkeit sich zwi-
schenzeitlich auszutauschen 
dieselben Fragestellungen 
eines Kommissionsmitglie-
des erhalten.
Inhaltlich umfasst die münd-
liche Prüfung zusätzlich zu 
den bereits bei den schriftli-
chen Prüfungen zu beherr-
schenden Rechtsgebieten 
auch das Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrecht, 
das Zivilprozessrecht, die 
für das Notariat relevanten 
Bereiche des Internationa-
len Privatrechts sowie die 
Grundzüge des öffentlichen 
Rechts und des Abgaben-
rechts.
Der Entscheid über das Be-
stehen oder Nichtbestehen 
der Prüfung wird am Ende 
des Tages und nach einer 
Beratung der Prüfungskom-
mission jedem einzeln direkt 
eröffnet (nicht mehr öffent-
lich).

4. Inpflichtnahme und Verleihung 
 der Beurkundungsbefugnis

Nach dem Bestehen beider 
Prüfungsteile folgt die Inpflicht-
nahme durch die Präsidentin 
bzw. den Präsidenten der Nota-
riatskommission. Dabei werden 
die Berufs- und Standespflich-
ten nochmals erörtert und der 
Fähigkeitsausweis als Notar 
übergeben.

Anschliessend kann die Notarin 
bzw. der Notar die Beurkun-
dungsbefugnis nach den §§ 6 ff. 
BeurG bei der Notariatskommis-
sion beantragen und bei Gut-
heissung die Tätigkeit als Ur-
kundsperson aufnehmen.

Patrick Gloor, Präsident VANK

Notariatsprüfungskommission

Die Notariatsprüfungskommission ist 
zuständig für die Organisation und 
Durchführung der Notariatsprüfung. 
Sie entscheidet über die Zulassung 
zur Notariatsprüfung und über das 
Bestehen der Notariatsprüfung.
Die Notariatsprüfungskommission 
setzt sich aus fünf Mitgliedern und 
zwei Ersatzmitgliedern zusammen, 
die von der Notariatskommission 
auf eine Amtsdauer von vier Jahren 
gewählt werden. Mindestens ein 
Mitglied muss eine Urkundsperson 
sein, ein anderes vertritt das Depart-
ment Volkswirtschaft und Inneres. 
Die Notariatskommission bestimmt 
den Präsidenten sowie seinen Stell-
vertreter.
Zurzeit gehören der Notariatsprü-
fungskommission folgende Mitglie-
der der Aargauischen Notariatsge-
sellschaft an:
• Dr. iur. Thomas Ender, Notar 

und Rechtsanwalt, Baden, 
Präsident

• Dr. iur. Andreas Baumann, No-
tar und Rechtsanwalt, Aarau

• lic. iur. Fernando Garcia, Notar 
und Rechtsanwalt, Kleindöttin-
gen (bis 2017)

• lic. iur. Lukas Nauer, Notar und 
Rechtsanwalt, Bremgarten (ab 
2017)

• lic. iur. Urs Lienhard, Notar und 
Fürsprecher, Aarau (Ersatzmit-
glied)
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Am Anfang war die Handschrift. 
Dann kam die manuelle Schreib-
maschine und heute versenden 
wir ganz selbstverständlich 
E-Mails. Das Notariat steht vor 
dem Übertritt ins digitale Zeital-
ter. Werden notarielle Geschäfte 
schon bald wie im Online-Ban-
king digital abgewickelt?

Von lic. iur. Marcel Merz, 
Wildegg

Schon mit der Einführung der Kugel-
kopfschreibmaschine in den 1960er 
Jahren und erst recht mit der elekt-
ronischen Datenverarbeitung in den 
1980er Jahren ist der Notar vom 
«Geschwindschreiber» (lateinisch 
notārius) zum Blitzschreiber gewor-
den: War es ganz am Anfang ein 
Speicherpuffer, der eine schnellere 
Texteingabe ermöglichte, so erlaub-
ten es Modelle mit einem Display, 
Fehler mit der Löschtaste zu entfer-
nen und die ganze Textzeile zu re-
digieren, bevor sie nach Betätigung 
der Zeilenschaltung gedruckt wurde. 

Durch grössere Speicher wurde die 
Verwendung von Textbausteinen 
oder der Mehrfachdruck eines Do-

kuments möglich. Copy and paste, 
also das Ausschneiden von Text-
bestandteilen und deren Einfügung 
an einer anderen Stelle, ist längst 
von einer anerkannten, fortschrittli-
chen Technik bei der Texterstellung 
zu einem Schlagwort mit negativer 
Konnotation geworden. 

Fotokopieren, Faxen, Mailen und 
Scannen sind heute für jedes No-
tariatsbüro eine Selbstverständlich-
keit. Das Internet ist zu einer wichti-
gen Informationsbeschaffungsquelle 
geworden und die vielen sich bie-
tenden Anwendungen gehören zur 
täglichen Routine. Schon länger 
bekannt ist die Möglichkeit, die Han-
delsregisterdaten über den zentra-
len Firmenindex der Schweiz (Zefix) 
abzurufen (seit 2008 mit den Daten 
aller Kantone). 

Gleichsam nachgezogen haben nun 
die Grundbuchämter und Geome-
ter: Die Geometerdaten und Kata-
sterpläne werden nach und nach 
digital aufbereitet und sind über das 
World Wide Web frei verfügbar. Die 
Informationen in den Plänen werden 
durch Angaben aus allen möglichen 
Katastern und weiteren Informati-
onsquellen ergänzt. 

Die Grundbuchdaten werden digita-
lisiert, das heisst, dass das soge-
nannte «Hauptbuch» nicht mehr 
handschriftlich in Buchform geführt 
wird. Für jedes Grundstück besteht 
ein Datensatz, der am Bildschirm 
angezeigt oder in eine Datei ausge-

Aufbruch zum elektronischen Geschäftsverkehr
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geben werden kann. Das Abschrei-
ben von Grundstückbeschrieben 
in einen Grundbuchauszug gehört 
definitiv der Vergangenheit an. 
Die Grundbuchbelege werden «on 
demand» aus den in gebundenen 
Büchern geführten Belegsammlun-
gen herausgescannt und als digitale 
Dateien (mittels Link) direkt in den 
Grundstückbeschrieb integriert. 

Angemeldete Verträge werden nicht 
mehr gesiegelt beim Grundbuchamt 
eingereicht, sondern zur Vereinfa-
chung des Scanvorganges lose. 
Schuldbriefe werden nicht mehr aus 
schreibmaschinenbeschriebenen 
A3-Doppelbogen mit Nadel und Fa-
den zusammengenäht, sondern als 
blosse Register-Schuldbriefe ohne 
Wertpapierdruck geführt. Handelsre-
gisterauszug, Handelsregisterbele-
ge, Katasterplan, Grundbuchauszug 
und Grundbuchbelege können nicht 
nur auf Papier, sondern vermehrt 
auch über Internetapplikation oder 
per Mail bezogen werden.

Die Digitalisierung der Handelsre-
gister- und Grundbuchdaten bildet 
das Fundament für den sogenann-
ten elektronischen Geschäftsver-
kehr. Damit soll es nun möglich 
werden, gewisse Prozesse von der 
«Papierwelt» hinein in die Welt von 
E-Mail und IT zu verlagern. Davon 
verspricht man sich eine verein-
fachte, rationellere Abwicklung (z. 
B. Massengläubigerwechsel, also 
den Gläubigerwechsel an allen 
Schuldbriefen einer Bank) und einen 
Zeitgewinn (z. B. durch die digitale 
Übermittlung von A nach B). 

Heute hat man Lösungsansätze für 
gewisse Fragestellungen, die sich in 
der Welt der Informationstechnolo-
gie ergeben.

• Wie können Papierurkunden 
und Papierbelege in ein aner-
kanntes und (ver-) fälschungs-
sicheres elektronisches Format 
überführt werden? 

• Wie können wir mit einer elek-
tronischen Beglaubigung be-
scheinigen, dass die digitale 
Datei das Papierdokument 
richtig wiedergibt?  

• Wie können wir in der digitalen 
Welt eine Person eindeutig und 
zuverlässig identifizieren und 
wie kann (nachweislich) diese 
Person eine irgendwo gespei-
cherte Datei «unterschreiben»?  

• Wie lassen sich Anmeldebelege 
und Rechtsgrundausweise auf 
dem elektronischen Weg an die 
Handelsregister- und Grund-
buchämter übermitteln?  

• Wie können die Ämter solche 
elektronischen Anmeldungen 
annehmen, prüfen, weiterver-
arbeiten und letztlich in ein 
zuverlässiges Langzeitarchiv 
überführen? 

Die (vorläufigen) Antworten lauten: 
PDF/A, elektronische Signatur, elek-
tronisches Register der Urkundsper-
sonen, SuisseID und Übermittlungs-
plattformen wie Juspace, Terravis, 
IncaMail und Privasphere.
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Unverändert ist die Bearbeitung 
und Unterzeichnung der Originale 
auf Papier. Heute ersetzt der elekt-
ronische Geschäftsverkehr erst die 
Übermittlung der Dokumente per 
Briefpost.

Siegelpresse 1986:
weniger als sechs Kilogramm

Die vollständige elektronische 
Errichtung von öffentlichen Urkun-
den (inkl. digitale Unterschrift der 
Urkundsparteien) und der Einbe-
zug von weiteren «Playern» in das 
digitale Ökosystem der Abwicklung 
von notariellen Geschäften ist heute 
noch Zukunftsmusik. Denkbar wäre 
aber, dass die Urkundsperson die 
Mutationstabelle des Geometers 
für die Parzellierung eines Grund-
stückes nur noch digital erhält und 
nicht als Plan und Kreuztabelle 
auf Papier. Es würde nichts mehr 
ausgedruckt, unterzeichnet und 
anschliessend wieder eingescannt, 
sondern das ganze Geschäft würde 
ausschliesslich am Bildschirm 
und mit digitalen Eingabegeräten 
bearbeitet. Zustimmungen von 

Grundpfandgläubigern, Vorsorgeein-
richtungen, Behörden oder Privat-
personen zu einem abgeschlosse-
nen Rechtsgeschäft könnten in der 
Zukunft ebenfalls digital eingeholt 
und an das Geschäft «angehängt» 
werden. 

Was braucht es heute, um mit dem 
elektronischen Geschäftsverkehr 
nicht nur (Initial-) Aufwand zu ha-
ben, sondern damit eine effektive 
Beschleunigung und Vereinfachung 
zu erreichen?

• Nächstes Ziel muss die Eliminie-
rung von Medienbrüchen sein: 
elektronisches Register oder di-
gital übermittelter Auftrag – Pa-
pierurkunde zur Unterzeichnung 
– Scanvorgang – Versand über 
eine anerkannte Übermittlungs-
plattform – Archivierung auf 
Papier. Medienbrüche bedeuten 
Aufwand.  

• Die SuisseID zur digitalen 
Identifikation und für die digi-
tale Unterschrift konnte sich 
nicht durchsetzen und soll per 
2020 nach nur gerade einmal 
zehn Jahren durch eine neue 
Lösung ersetzt werden. Eine 
elektronische Identität (eID) 
ist aber zwingend für die rein 
elektronische Bearbeitung von 
Rechtsgeschäften, die einer 
Unterschrift bedürfen.  

• Für den Austausch von teilwei-
se recht sensiblen (Kunden-)
Daten und Verträgen über das 



52

Internet braucht es zuverläs-
sige Übermittlungsplattformen 
und alternative Postfächer 
bzw. Eingangsfenster bei den 
Ämtern. Ein sicherer digitaler 
Kanal zum Kunden (z. B. die 
Verschlüsselung von E-Mails) 
ist bei den Nutzern jedoch nicht 
populär: Viele finden die Verfah-
ren grundsätzlich viel zu auf-
wendig und oft fehlt das Wissen 
darüber, wie mit Webapplikati-
onen oder per Mail vertraulich 
kommuniziert werden kann. Das 
muss sich ändern, wenn man 
notarielle Geschäfte und Pro-
zesse digitalisieren will.  

• Klare technische Normen und 
gemeinsame Standards stellen 
im Optimalfall die Interoperabi-
lität sicher. Leider unterliegen 
Hard- und Software einem der-
art rasanten Wandel, dass heute 
niemand sagen kann, was der 
Standard der Zukunft sein wird. 
Damit verbunden sind Unsicher-
heiten, ständiger Wandel und 
Wechselkosten.

Letztlich wird der elektronische 
Geschäftsverkehr dazu führen, dass 
viele Beurkundungs- und Verfah-
rensvorschriften hinterfragt werden: 
Sind die gleichzeitige Anwesenheit 
der Urkundsparteien und der Ur-
kundsperson und die «Einheit des 
Aktes» noch zeitgemässe Vorschrif-
ten und Pflicht oder sollen Fernbe-
urkundungen und zeitlich versetztes 
Visieren eines Rechtsgeschäfts 
zulässig werden? 

Die Freizügigkeit der Urkundsper-
sonen wird ein Thema, aber auch 
die Freizügigkeit der Urkunden: 
Es ist längerfristig wohl nicht leicht 
begründbar, weshalb eine Aargauer 
Notarin einen Pfandvertrag über 
eine Liegenschaft in Muri (AG) via 
Terravis an das Grundbuchamt 
Wohlen übermitteln, aber keine 
identische Schuldbrieferrichtung für 
eine Liegenschaft in Muri bei Bern 
(BE) über dieselbe Plattform beim 
Grundbuchamt Bern-Mittelland 
anmelden kann. Darf der Notar die 
Anmeldung mit seinem Laptop im 
Zug von Bern nach Baden versen-
den? Wie sieht es aus bei Ferien 
im Ausland? Und was bedeutet es 
für ein allfälliges späteres Aufsichts-
verfahren, wenn er auf fremdem 
Staatsgebiet auf «senden» klickt? 

Wenn man bedenkt, dass damit 
automatisch auch Fragen nach ein-
heitlichen Berufs- und Verfahrens-
pflichten sowie Ausbildungs- und 
Tarifvorschriften verbunden sind, 
ist eine weitere Einschränkung der 
kantonalen Regelungskompetenz 
im Bereich der öffentlichen Beur-
kundung – und eventuell sogar eine 
eidgenössische Notariatsordnung – 
absehbar. 

Was sollen wir Urkundspersonen 
angesichts dieser unvermeidlichen 
Entwicklungen tun? Wir haben zwei 
Möglichkeiten: Entweder wir werden 
selbst zu einem technologieaffinen 
Rechtsberatungsunternehmen und 
bieten Teile unserer Dienstleistun-
gen standardisiert und digitalisiert 
an (oder schliessen uns entspre-
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chenden Plattformen an, die solche 
Standarddienstleistungen digital an 
den Kunden bringen wollen). Oder 
wir konzentrieren uns auf das, was 
sich nicht digitalisieren lässt: Letzt-
lich sind unsere Klienten Menschen, 
die vor einem wichtigen Schritt in 
ihrem Leben Rat und Beratung und 
den persönlichen Kontakt suchen. 
Die Schaffung einer Vertrauensba-
sis und die Vermittlung von Wissen 
und Verständnis für die Sache – für 
und mit dem Klienten die richtigen 
Dinge richtig tun – stehen im Zent-
rum und nicht so sehr die Frage, wie 
die Urkunde vorbereitet, genehmigt 
und unterzeichnet sowie weiterver-
arbeitet wird.

lic. iur. Marcel Merz

   
MLaw Nadine Feuerstein,  
Laufenburg,
geb. 1985, Mitglied seit 2016

Zur Gegenwart:
„Wohl in Erwartung eines gesetz-
teren Herrn – so oder ähnlich stellt 
man sich den typischen Notar 
wohl noch vor - lösten die ersten 
Kontakte bei meinen Kunden 
einen – sagen wir – leichten Über-
raschungseffekt aus. Ich muss 
zugeben, dass mich diese Wirkung 
amüsiert.“

Zur Zukunft:
„Das Verhalten und die Erwar-
tungen der Kunden verändern 
sich durch die fortschreitende 
Digitalisierung massiv und haben 
schon ganze Industriezweige zum 
Umdenken gezwungen. Hier hat 
das klassische Notariatsgeschäft 
erhebliches Potential für mehr 
Kundenorientierung, Vereinfachun-
gen und Service. Dieses wiederum 
können wir nur ausschöpfen, wenn 
wir in kooperativer und proaktiver 
Weise agieren.“
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Paul Huber, Reinach,
geb. 1932, Mitglied seit 1958

Zur Vergangenheit:
„Nach meiner Patentierung war ich 
zunächst vier Jahre als Grund-
buchverwalter tätig, bevor ich 
mich 1963 selbständig machte. 
1965 wählte mich die Generalver-
sammlung im Bären in Suhr zum 
Präsidenten des Berufsverbands. 
Im Jubiläumsjahr 1967 durfte ich 
am 14. September die Jubiläums-
Generalversammlung im Schloss 
Hallwil präsidieren. Die Aargaui-
sche Notariatsgesellschaft zählte 
damals 80 Mitglieder und acht 
Ehrenmitglieder.“

Zur Zukunft:
„Die freiberuflich tätigen Notare fin-
den aufgrund ihrer Nähe und ihres 
direkten Kontakts zu den Kunden 
auch in komplizierten Fällen oft 
gute und pragmatische Lösungen. 
Ich wünsche ihnen, dass sie ihren 
Status als frei praktizierende Nota-
re in Zukunft beibehalten können.“

Paul Huber, Reinach, leitete am  
14. September 1967 im Rittersaal 
des Schlosses Hallwil die Jubilä-
ums-Generalversammlung zum
150-jährigen Bestehen der Aargau-
ischen Notariatsgesellschaft. Nach 
den statutarischen Traktanden und 
einem Vortrag von Prof. Dr. Vito 
Picenoni, Zürich, zum Thema „Der 
Erbvertrag in Theorie und Praxis“ 
fand der Apéritif mit freier Schloss-
besichtigung statt. Zum Mittagessen 
trafen sich die 48 Mitglieder, fünf 
Ehrenmitglieder und 13 Gäste im 
Schloss Brestenberg, Seengen. Die 
Teilnehmerzahl war nicht kleiner 
als an früheren Tagungen, obwohl 
wegen der erhöhten Kosten eine 
Festkarte für 30 Franken gelöst 
werden musste.

Paul Huber und der Chronist für das 
150-Jahre-Jubiläum, Hans Riniker, 
freuten sich besonders, dass Gott-
lieb Baumann, der Verfasser der 
Festschrift zum 100-Jahre-Jubiläum 
im Jahr 1917, der Versammlung im 
Alter von bald 90 Jahren in guter 
Gesundheit beiwohnte.

Nach dem Mittagessen unternahm 
die Gesellschaft eine Seerundfahrt 
auf dem Hallwilersee.

150-Jahre-Jubiläum 1967
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Die Aargauische Notariatsgesell-
schaft – der Berufsverband der 
Aargauer Notare – wird 200 Jahre 
alt. Zeit, nicht nur zurückzusehen,  
sondern auch einen Blick in die 
Zukunft zu werfen. In die Zukunft 
eines Berufsstandes, aber auch 
in die Zukunft von aktuell 126 im 
Register der Urkundspersonen 
des Kantons Aargau eingetra-
genen freiberuflich arbeitenden 
Notaren.

Von MLaw Christoph Bundi, 
Aarau

Art. 55 Abs. 1 des Schlusstitels zum 
ZGB ordnet seit jeher, dass „die 
Kantone bestimmen, in welcher 
Weise auf ihrem Gebiete die öffent-
liche Beurkundung hergestellt wird“. 
Die Kompetenz zur Regelung des 
Beurkundungswesens – insbeson-
dere auch die der Ausbildung der 
Urkundspersonen, die Aufsicht über 
die Urkundspersonen sowie die 
Ausgestaltung der Gebühren - 
liegt folglich bei den Kantonen. 
Lediglich in einzelnen Bereichen – 
so betreffend die Beurkundung von 
öffentlichen Verfügungen von Todes 

wegen – hat der Bundesgesetzge-
ber gewisse Vorgaben aufgestellt. 

Die Notariatsformen in der 
Schweiz

Aufgrund der kantonalen Kompe-
tenz im Notariatswesen haben sich 
drei verschiedene Notariatsformen 
entwickelt:

Das freiberufliche Notariat – auch 
lateinisches Notariat genannt – 
hat sich in der gesamten franzö-
sisch und italienisch sprechenden 
Schweiz (Genf, Waadt, Neuenburg, 
Freiburg, Wallis, Jura und Tessin), 
sowie in den eher westlich gelege-
nen Kantonen der Deutschschweiz 
(Bern, Basel-Stadt, Basel-Land, Aar-
gau und Uri) durchgesetzt. Während 
nur noch in den Kantonen Zürich 
und Schaffhausen ein Amtsnotariat 
besteht, kennen sämtliche übrigen 
Kantone (Solothurn, Luzern, Zug, 
Obwalden, Nidwalden, Schwyz, 
St. Gallen, Thurgau, Appenzell 
Ausserrhoden, Appenzell Innerrho-
den, Glarus und Graubünden) eine 
Mischform zwischen freiberuflichem 
Notariat und Amtsnotariat.

Ausser dem Kanton Graubünden, 
in welchem eine konkurrenzierende 
Tätigkeit zwischen Amtsnotariat und 
freiberuflichem Notariat besteht, ist 
die Zuständigkeit beim gemischten 
Notariat nach Sachgebieten ge-
trennt. Grundstückgeschäfte sind 
dem Amtsnotar vorbehalten.

Die Zukunft des Notariats  
in der Schweiz und im Kanton Aargau
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MLaw Christian Suter,  
Laufenburg,
geb. 1986, Mitglied seit 2016

Zur Gegenwart:
„Mit am spannendsten am Beruf 
des Notars finde ich, dass er mit 
einschneidenden Lebenssituatio-
nen und den unterschiedlichsten 
Biographien in Verbindung steht: 
Eheschliessung, Grundstückkauf, 
Firmengründung, Nachfolgepla-
nung, Erbteilung etc.“

Zur Zukunft:
„Ich wünsche mir für unseren Be-
rufsstand, dass das Vertrauen in 
die Form der öffentlichen Beurkun-
dung gewahrt und gestärkt wird 
und die Zusammenarbeit mit Men-
schen im Mittelpunkt bleibt, trotz 
fortschreitender Digitalisierung und 
omnipräsentem Kostendruck.
Und dass sich der Berufsverband 
auch in Zukunft für die Anliegen 
der Notarinnen und Notare und 
einen konstruktiven Dialog mit den 
jeweiligen Behörden einsetzt.“

Sowohl in der Schweiz wie auch im 
Ausland ist eine Tendenz weg vom 
Amtsnotariat hin zum freiberuflichen 
Notariat erkennbar. So haben die 

Kantone Appenzell Ausserrhoden 
(per 2011) sowie Thurgau (per 
2013) vom Amtsnotariat zu einer 
Mischform und der Kanton Basel-
Landschaft (per 2014) von einer 
Mischform zum freiberuflichen 
Notariat gewechselt. International 
optieren sämtliche Staaten, wel-
che das Notariat neu einführen, 
ausnahmslos für das freiberufliche, 
lateinische Notariat; so die Staaten 
des ehemaligen Jugoslawiens und 
der ehemaligen UdSSR, Russland, 
China und eine Reihe afrikanischer 
Staaten. Das Amtsnotariat ist zur 
Randerscheinung geworden.

Diese Tendenz – weg vom Amtsno-
tariat, hin zum freiberuflichen Nota-
riat – wird sich in Zukunft fortsetzen. 
Eine Umkehr dieses Trends ist nicht 
zu erwarten. Für den Kanton Aargau 
und die freiberuflich tätigen Notare 
ist diesbezüglich nicht mit Änderun-
gen zu rechnen.

Die Freizügigkeit der Notare und 
der öffentlichen Urkunde

Für die Tätigkeit der Notare gilt 
grundsätzlich das Territorialitäts-
prinzip, wonach Notare nur in dem 
Kantonsgebiet Beurkundungen 
vornehmen dürfen, in dem sie über 
eine Zulassung verfügen. Das Bun-
desgericht entschied in BGE 128 I 
280, dass sowohl die Wirtschafts-
freiheit wie auch das Binnenmarkt-
gesetz und das Freizügigkeitsab-
kommen auf die Tätigkeit der Notare 
nicht anwendbar sind. Die Kantone 
sind zudem gemäss bundesgericht-
licher Rechtsprechung auch nicht 
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verpflichtet, Fähigkeitsausweise der 
Notare aus anderen Kantonen anzu-
erkennen. Die Kantone können so-
dann vorsehen, dass die öffentliche 
Beurkundung eines Grundstück-
geschäfts am Ort vorgenommen 
werden muss, wo das Grundstück 
liegt (BGE 113 II 501).

Die schweizerische Wettbewerbs-
kommission (WEKO) hat zum 
Thema „Freizügigkeit für Notare und 
öffentliche Urkunden“ am 23. Sep-
tember 2013 eine Empfehlung erlas-
sen. In dieser schlägt die WEKO 
einerseits vor, dass die Kantone 
gleichwertige Ausbildungen von 
freiberuflichen Notaren aus anderen 
Kantonen anerkennen. Anderseits 
empfiehlt sie dem Bundesrat – wie 
von diesem bereits geplant – eine 
gesetzliche Grundlage zu schaf-
fen, damit öffentliche Urkunden im 
Bereich der Grundstückgeschäfte 
schweizweit eingetragen werden 
können. Die Kompetenz der Kanto-
ne, das Notariatssystem weiterhin 
nach ihren Bedürfnissen zu orga-
nisieren – insbesondere die Wahl 
zwischen Amtsnotariat, Mischform 
und freiberuflichem Notariat – soll 
dabei jedoch nicht in Frage gestellt 
werden.

Der Bundesrat hat im Dezember 
2012 das Eidgenössische Justiz- 
und Polizeidepartement beauftragt, 
ein Vernehmlassungsverfahren 
zur Änderung des ZGB im Bereich 
der öffentlichen Beurkundung 
durchzuführen. Die Vorlage bein-
haltete einerseits die Kodifikation 
von Mindestanforderungen an die 

öffentliche Beurkundung (Art. 55b 
ff. SchlT ZGB; bspw. Urkundspflicht, 
Rechtsbelehrungspflicht, Unpartei-
lichkeit, Wahrheitspflicht, etc.) und 
anderseits die Einführung der elekt-
ronischen öffentlichen Beurkundung 
(Art. 55n SchlT ZGB). Unter den 
vorerwähnten Mindestanforderun-
gen hielt Art. 55m SchlT ZGB des 
Vorentwurfes fest: „Die nach den 
am Errichtungsort geltenden Vor-
schriften und von einer zuständigen 
Urkundsperson errichtete Urkunde 
wird von jedem Kanton anerkannt.“ 
Diese geplante Freizügigkeit der 
öffentlichen Urkunde, welche auch 
von der WEKO empfohlen wird, wi-
derspricht jedoch der aktuellen bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung. 

Während die Bestrebungen im Be-
reich der elektronischen öffentlichen 
Urkunde in der Vernehmlassung auf 
positive Resonanz stiessen, wur-
de die geplante Freizügigkeit der 
öffentlichen Urkunde im Bereich der 
Liegenschaftsgeschäfte mehrheitlich 
abgelehnt. Um erstere Neuerungen 
prioritär vorantreiben zu können, 
koppelte der Bundesrat diese von 
weiteren Punkten der ursprüngli-
chen Vorlage ab. Gemäss Mitteilung 
vom 25.05.2016 prüfe der Bundes-
rat die interkantonale Anerkennung 
der öffentlichen Urkunde im Bereich 
der Liegenschaftsgeschäfte und 
die gesetzliche Verankerung von 
bundesrechtlichen Mindestanforde-
rungen an die öffentliche Beurkun-
dung jedoch vertieft. Beide Bereiche 
sollen allenfalls Gegenstand eines 
zweiten Gesetzgebungsprojektes 
werden.
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lic. iur. Fabian Meier, Wohlen,
geb. 1984, Mitglied seit 2014, 
schreibt als Hobbygärtner

Zur Gegenwart:
„Das gefällt mir an meinem Beruf: 
Hege und Pflege meines eigenen 
Gärtchens im Allgemeinen, pflan-
zenspezifische Wurzelbehandlun-
gen und formgerechtes Sträucher-
stutzen im Speziellen.
Das ärgert mich manchmal an 
meinem Beruf: Wucherndes 
Unkraut, parasitäre Schädlinge, 
giftige Pilze und spitzige Stachel-
pflanzen im eigenen Gartenbeet.“

Zur Zukunft:
„Unser Berufsbild könnte man 
durch natürlichere Gartenpflege 
und artgerechteren Einsatz von 
Herbiziden verbessern.
Ich wünsche mir für die Zukunft 
unseres Berufsstandes keine 
fanatischen Umweltaktivisten, 
wachstumsförderndes Klima und 
abgestimmte, kohärente Umwelt-
schutzgesetzgebung. Ich erwarte 
kein toxisches Gärtchendenken 
und eine umweltverträgliche 
Haltung im Interesse des Natur-
schutzes.“

Auch im Bereich der Freizügigkeit 
der Notare und der öffentlichen 
Urkunde ist in den nächsten Jah-
ren folglich nicht mit gravierenden 
Umwälzungen zu rechnen. Mittel- 
bis längerfristig ist jedoch davon 
auszugehen, dass sich beides – 
sowohl die Freizügigkeit der Notare 
wie auch diejenige der öffentlichen 
Urkunde – durchsetzen wird. Vor- 
aussetzung dafür bilden jedoch 
eine einheitliche Ausgangslage 
und gleich lange Spiesse in allen 
Kantonen. Dies sowohl hinsichtlich 
der Form des Notariats, der Zu-
ständigkeiten und der Ausbildung 
der Notare, wie auch hinsichtlich 
der Berufspflichten und der Gebüh-
renordnungen. Ohne gleichzeitige 
Vereinheitlichung dieser Parameter 
würde die volle Freizügigkeit der öf-
fentlichen Urkunde auch im Liegen-
schaftsbereich lediglich zu massiver 
Rechtsunsicherheit und bürokra-
tischem Mehraufwand seitens der 
Behörden, insbesondere der Grund-
buchämter, führen. 

Was bleibt: Von den aktuell 126 
freiberuflich tätigen Notaren im 
Kanton Aargau wird sich wohl 
keiner in einer Aargauer Amtsstube 
als Amtsnotar wiederfinden. Viel 
eher besteht die Möglichkeit, dass 
er sich in Konkurrenzsituation mit 
einem Walliser Notar befindet, dafür 
aber für seinen Aargauer Klienten 
die Ferienliegenschaft in Zermatt 
verschreiben kann; dies selbstver-
ständlich zu einem schweizweit 
einheitlichen Tarif.

Christoph Bundi, Aarau 
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Argumente gegen die Freizügigkeit der öffentlichen 
Urkunde im Bereich der Grundstücksgeschäfte

sind für Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, die sich auf 
Rechte an Grundstücken beziehen, 
die Gerichte und folglich auch die 
Urkundspersonen an dem Ort zwin-
gend zuständig, an dem das Grund-
stück im Grundbuch aufgenommen 
ist oder aufzunehmen wäre.

Kantonale Unterschiede: Aufgrund 
der kantonalen Unterschiede im 
Grundstücksverkehr und im Grund-
buchwesen, zum Beispiel betr. 
Gläubigermitwirkung bei der Errich-
tung eines Pfandrechts oder Verein-
barung eines Nachrückungsrechts, 
ist die öffentliche Beurkundung bei 
Liegenschaftsverträgen zwingend 
durch einen ortskundigen Notar 
durchzuführen. Im Grundstücksver-
kehr sind neben privatrechtlichen 
Bestimmungen auch Vorschrif-
ten des kantonalen öffentlichen 
Rechts zu beachten, namentlich im 
Bau- und Steuerrecht sowie in der 
Raumplanung. Eine unzulängliche 
Kenntnis kantonalen Rechts seitens 
ausserkantonaler Notare führt zu 
Qualitätsminderung der Beurkun-
dung.

Kundenschutz: Der Schutz der 
Parteien gegen die Abfassung 
von ungenauen, unklaren und den 
örtlichen Verhältnissen zuwider-
laufenden Verträgen ist stärker zu 
gewichten als die schweizweite Frei-
zügigkeit der öffentlichen Urkunde. 
Jene Parteien, die von der Urkunds-
person statt einer umfassenden Be-
ratung nur eine (Rechts-) Belehrung 
erhalten, sind in unzulässiger Weise 
schlechter geschützt.

Aus der vom Bundesamt für Jus-
tiz veröffentlichten Zusammen-
fassung der Vernehmlassungen 
zum Vorentwurf vom Dezember 
2012 geht hervor, dass eine 
überwiegende Mehrheit - darunter 
22 Kantone und insbesondere 
auch der Schweizerische Nota-
renverband - die Freizügigkeit der 
öffentlichen Urkunde im Bereich 
des Grundstücksverkehrs deut-
lich ablehnte.

In den Vernehmlassungen wurden 
unter anderem folgende Argumente 
gegen die Freizügigkeit der Urkun-
de im Grundstücksverkehr geltend 
gemacht:

Aufsicht: Die Aufsicht über die 
Urkundspersonen müsste bun-
desrechtlich sichergestellt werden. 
Ausserkantonale Urkundspersonen 
unterstehen nicht derselben Aufsicht 
wie die Notare vor Ort.

Ausbildung: Damit es in der 
Schweiz nicht zu einer gefährlichen 
Nivellierung nach unten kommt, 
darf die generelle Anerkennung 
ausserkantonaler Urkunden erst 
nach dauerhafter Anhebung des 
Ausbildungsstandards der Urkunds-
personen in allen Kantonen auf ein 
Niveau erfolgen, das der hohen 
Verantwortung entspricht.

Hoheitlicher Akt kantonalen 
Rechts: Die öffentliche Beurkun-
dung ist nach schweizerischem 
Recht ein hoheitlicher Akt, d.h. ein 
Akt der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
Entsprechend Art. 29 Abs. 4 ZPO 
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René Müller, Möhlin,
geb. 1935, Mitglied seit 1960

Zur Vergangenheit:
"In Oftringen aufgewachsen 
interessierte ich mich bereits mit 
18 Jahren, also noch ohne Stimm-
recht, für Politik. Es ging damals 
um die Einführung der Grundstück-
gewinnsteuer. Dr. Bruno Hunziker, 
den ich politisch kennen und schät-
zen lernte, berief mich nach meiner 
Patentierung 1960 als Partner in 
sein Büro in Möhlin. Von 1965 bis 
1990 war ich Mitglied des Grossen 
Rates, den ich 1980/81 auch präsi-
dieren durfte. Ich konnte dort auch 
die Interessen unseres Berufs-
verbands, dem ich viele Jahre im 
Vorstand diente, einbringen."

Zur Zukunft:
"Die Anforderungen an unseren Be-
ruf sind gewachsen. Heute ist eine 
grosse Mehrheit der Notare auch 
Anwalt. Die "Nur"-Notare sind aus 
einem anderen Holz geschnitzt. Ich 
wünsche dem Berufsstand für die 
Zukunft gutes Gedeihen und vor 
allem, dass er als selbständiger 
Berufsstand erhalten bleibt."

Standardisierungen und Zentra-
lisierung: Es wird befürchtet, dass 
lokale öffentliche Beurkundungen 
standardisierten Abläufen zum 
Opfer fallen, dies namentlich im 
Interesse von Banken und grossen 
Immobilienfirmen. Diese könnten die 
Kunden zur Beurkundung von stan-
dardisierten Verträgen in regionalen 
Zentren anhalten.

Tarife: Die kantonalen Tarife für 
Beurkundungen variieren in der 
Schweiz stark. Die interkantonale 
Freizügigkeit öffentlicher Urkunden 
würde zu einem unerwünschten 
Beurkundungstourismus führen, in-
dem vermehrt Urkundspersonen der 
Kantone mit den tiefsten Beurkun-
dungsgebühren berücksichtigt wür-
den. Die Kantone könnten gezwun-
gen sein, ihre Tarife anzupassen.

Wettbewerbsverzerrung: Im 
freiberuflichen Notariat wird eine 
umfassende Beratung erbracht, 
was beim Amtsnotariat fehlt. Da die 
blosse Beurkundung eines Textes 
ungleich günstiger angeboten wer-
den kann, führt die vorgeschlagene 
Regelung zu einer bedenklichen 
Wettbewerbsverzerrung. Die für ei-
nen wirksamen Wettbewerb notwen-
digen Instrumente sind – angesichts 
kantonaler Werbeverbote und enger 
Gebührenvorgaben – vom Bundes-
recht nicht gewährleistet. Die einzel-
nen Notariate können sich aufgrund 
ihrer kantonalen notariatsrechtlichen 
Auflagen nicht frei und adäquat an 
die Marktveränderung anpassen.

Zugriff auf Grundbuchdaten: In 
der Regel haben die Urkundsper-
sonen nur in ihrem eigenen Kanton 
direkten elektronischen Zugriff auf 
die Grundbuchdaten.
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Bei aller Technik steht der Mensch im Vordergrund

Schweizerischer Notarenverband
Fédération Suisse des Notaires
Federazione Svizzera dei Notai
Federaziun Svizra dals Notars

SNV  FSN

Frau lic. iur. Regina Wenger, Lau-
sanne, seit März 2016 Präsidentin 
des Schweizerischen Notarenver-
bands (SNV), gratuliert der Aar-
gauischen Notariatsgesellschaft 
zu ihrem Jubiläum mit folgenden 
Gedanken:

„Menschen kommen und gehen, 
Institutionen bleiben … Technologi-
en entwickeln sich weiter, Verfahren 
werden digitalisiert … Hinter dem 
Computer wird jedoch immer ein 
Mensch sitzen, der zum Zeitpunkt 
einer Begegnung, in einem wichti-
gen Moment im Leben eines Klien-
ten, benötigt wird, um diesen bei 
rechtlichen Schritten zu begleiten, 
auf die Beurkundung eines Doku-
ments zielend.

Es sind Menschen, die vor dem 
förmlichen Vertragsabschluss, um 
den Tisch sitzend, Worte und Blicke 
austauschen, bevor es zur Unter-
zeichnung der Urkunde kommt. Ob 
handschriftlich oder elektronisch ist 
hier unwichtig, da das Vertrauen 
nur zwischen dem Notar und seinen 
Klienten entstehen kann.

Deshalb braucht es uns: um ein 
Vertrauensverhältnis zu schaffen, 
welches unabdingbarer Bestandteil 
der guten Umsetzung von Geschäf-
ten ist.

Mit einer kompetenten und seriösen 
Ausführung unseres Berufes tragen 
wir dazu bei, eines der Ziele des 
Systems der Zivilrechts-Staaten zu 

erreichen: eine gerechtere, mensch-
lichere und harmonischere Gesell-
schaft.

Wir sind Vertrauensträger und 
Diener des Rechts, welche anderen 
das Recht verständlich machen. 
Unser Metier ist eine noble Aufgabe. 

Das so geschaffene Vertrauen ist 
eines der fundamentalen Elemente 
bei jeder Transaktion. Wie diese 
Transaktion vonstattengeht, ob elek-
tronisch oder auf Papier, ist weniger 
wichtig.

Genau aus diesem Grund werden 
uns Maschinen nie ersetzen kön-
nen.“

Regina Wenger,  
Präsidentin SNV
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Der Zug in die Zukunft fährt....
Wir behalten den Überblick!
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