
 

Jahresbericht 2018 der Präsidentin 

 

 

Wir haben für das Verbandsjahr 2018 im Januar das folgende Motto bestimmt: Glaubwürdig ist, wer 

weiss, was er will. Nachdem im Vorjahr 2017 die Zielorientierung des Verbands verbessert wurde, 

stand im Berichtsjahr die Meinungsbildung und die Mobilisierung unserer Mitglieder im Vordergrund. 

Der Vorstand hat für 2018 die folgenden Jahresziele formuliert: 

• Die bernischen Notarinnen und Notare und ihr Verband werden zunehmend als zeitgemässe 

Dienstleister anerkannt, die höchsten Qualitätsansprüchen genügen. 

• Die dafür notwendigen Anpassungen im Auftritt nach Aussen und Innen sind an die Hand 

genommen und erste Anpassungen umgesetzt. 

• Die inhaltlichen Positionen im Hinblick auf die NG-Revision sind unter Einbezug der Mitglieder 

geklärt. 

• Die Analyse und Einordnung der Schüsselakteure für die Gestaltung der Rahmenbedingungen 

des bernischen Notariats sind gemeinsam erarbeitet und à jour. 

• Die Beziehungen zu den Schlüsselakteuren sind gepflegt und offen. Sie ermöglichen deren 

Unterstützung und Multiplikation der VbN-Positionen. 

• Der VbN setzt im Interesse seiner Mitglieder Standards im Hinblick auf die nationale 

Wahrnehmung des Notariats. 

• Personelle Erneuerung: Die Vorstandswahlen 2019 sind in einem umsichtigen Prozess 

vorbereitet und die Schüsselchargen personell optimal besetzt. 

• Bildung: Die notwendigen Strategien für eine erfolgreiche Attraktivierung (für Auszubildende 

und Ausbildner) der notariatsnahen Berufsbilder sind erarbeitet und erste Massnahmen 

umgesetzt. 

• Die Mitglieder sind aktiviert und befähigt, ihre Botschafterrolle für das bernische Notariat 

wahrzunehmen. 

• Der VbN organisiert sich, seine Vertreter in den Gremien und seine Zulieferer so, dass die oben 

genannte Positionierung und Gestaltung der Rahmenbedingungen optimal bezüglich Wirkung 

und Kosten unterstützt wird. 

Der Verband hat im Berichtsjahr viel Zeit und Energie darauf verwendet, sich auf die anstehende 

Neugestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen unseres Berufsstands im Kanton Bern 

zweckmässig vorzubereiten und die besten Voraussetzungen für die politische Diskussion zu 

schaffen:  

Inhaltlich durch die Expertentätigkeit in der Zusammenarbeit mit den Behörden bei der Verfeinerung 

der Rechtsanwendung, bei der Beurteilung von Praxisfragen, aber auch bei der Bearbeitung 

komplexer Rechtsfragen in Vernehmlassungen und Stellungnahmen. Zudem hat er gegen Ende Jahr 

die regierungsrätliche Vorlage innert kurzer Zeit analysiert und eine ausserordentliche 

Mitgliederversammlung auf Ende Januar 2019 einberufen, die der Positionierung im Detail diente. 



Personell hat der Vorstand einige Weichenstellungen vorgenommen: Der Ersatz der beiden auf den 

Notariatstag 2019 hin zurücktretenden Vorstandsmitglieder und der Übergang in den beiden 

Ressorts Vertretung Berner Jura sowie Kommunikation war zu antizipieren. Das Engagement von 

VbN-Vertreterinnen und -Vertretern auf nationaler (SNV) und auf internationaler Ebene (UINL) 

wurde ausgebaut. Auf breitester Ebene wurden die Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern 

intensiviert – unter anderem mit der Durchführung eines speziellen NotarenTisches für die im 

Frühjahr 2018 neu gewählten Grossrätinnen und Grossräten, nebst dem bereits traditionellen Tisch 

im November, wo das ganze bernische Kantonsparlament eingeladen war. 

Kommunikativ hat der VbN mit der Jahresbroschüre 18/19 Neuland betreten: In einer auch für Laien 

verständlichen Sprache wird in der Broschüre dargestellt, welche Aufgaben die bernischen 

Notarinnen und Notare wahrnehmen und wie die Qualität in der Ausbildung und in der Praxis 

sichergestellt wird. Die Hintergrundarbeit mit Medienschaffenden zugunsten von inhaltlich korrekten 

Beiträgen in verschiedenen Medien wurden sowohl durch eigene Beiträge des VbN als auch durch 

das aktive Angebot von Expertise intensiviert. 

Qualitätsmässig hat der VbN auch im 2018 wegweisende Arbeit geleistet mit der 

Weiterbildungstagung zu gesellschaftsrechtlichen Themen, die er gemeinsam mit dem Institut für 

Notariatsrecht und notarielle Praxis der Universität Bern organisiert hat. Nicht vergessen möchte ich 

hier die Daueraufgabe, welche die Musterurkundensammlungskommission sowie die 

Redaktionskommission des Berner Notars leisten für das gesamte schweizerische Notariatswesen. 

Einige der Massnahmen zur Zielerreichung in den verschiedenen inhaltlichen Bereichen werden in 

den folgenden Kapiteln im Detail erläutert. 

2. Bericht aus den Kommissionen/Fachressorts/Forum junger Notare 

2.1 Weiterbildungskommission (WeiBiKo) 

"Business as usual", so könnte das vergangene Jahr aus Sicht der WeiBiKo bezeichnet werden.  

Einführungslehrgang 

Mit diesem Lehrgang sollen die ungenügenden Lehrstellenangebote für Notariatsangestellte 

kompensiert werden, indem wir Berufsleute aus branchenverwandten Berufen (Grundbuchämtern, 

Banken, Gemeinden etc.) für das Notariat gewinnen wollen. Den Kurs belegten 17 Teilnehmende.  

Halbtageskurse 

Bei den Halbtageskursen gelang es uns offensichtlich nicht, ein attraktives Programm anzubieten. 

Von vier ausgeschriebenen Kursen mussten deren drei mangels Interesse abgesagt werden 

(Dienstbarkeiten mit Schwerpunkt Baurecht, Grundpfandrechte sowie Herausforderungen 

Zivilstandswesen und Lex Koller). Durchführen konnten wir einzig den Tageskurs Steuerrecht für die 

notarielle Praxis mit 24 Teilnehmenden. 

Bei den Halbtageskursen bestätigt sich der Trend. Wir stellen eine gewisse Sättigung fest, da zu allen 

notariatsrelevanten Themen in den letzten Jahren Kurse durchgeführt wurden, und unsere 

Adressaten offensichtlich der Meinung sind, à jour zu sein. Spezialthemen stossen erfahrungsgemäss 

auf wenig Resonanz. 

Fachlehrgang 

Der Fachlehrgang wird im 3-Jahresrythmus angeboten, der nächste Lehrgang findet 2019 statt. 



Mein Dank geht vorab an unsere Dozierenden. Ihnen werden von den Teilnehmenden stets gute 

Noten erteilt. Mein Dank geht auch und unsere Partnerorganisation bwd sowie an den Präsidenten 

Christoph Bürgi und seine Kolleginnen in der WeiBiKo. 

2.2 Musterurkundenkommission (MUSAKO) 

Im Jahr 2018 hat die MUSAKO in 13 Sitzungen (Sitzungen Nrn. 459 - 471) die 38. Teillieferung unserer 

Sammlung abgeschlossen.  

Folgende Musterurkunden wurden im letzten Jahr neu oder in überarbeiteter Form in die Sammlung 
aufgenommen: 

- MU 521  Schenkungsvertrag  
- MU 671  Eintragung eines Verkäuferpfandrecht 
- MU 713  Ausscheiden aus einer einfachen Gesellschaft 
- MU 741.1  Aktiengesellschaft: Gründung (Barliberierung)  
- MU 741.2 Aktiengesellschaft: Gründung (Sacheinlage/Sachübernahme)  
- MU 742.2 Aktiengesellschaft: Ordentliche Kapitalerhöhung (GV-Beschluss / 

Sachbeurkundung)  
- MU 742.3 Aktiengesellschaft: Ordentliche Kapitalerhöhung (VR-Beschluss / 

Sachbeurkundung)  
- MU 761 Genossenschaft: Gründung  
- MU 762  Genossenschaft (Statuten)  

Die 38. Teillieferung konnte in deutscher und französischer Fassung im November 2018 per Post an 

unsere Abonnenten ausgeliefert werden. Sie ist zudem auf dem Web aufgeschaltet.  

Vom 7. - 10. Juni 2018 durften die Kommissionsmitglieder mit ihren Partnerinnen/ Partnern die 

traditionelle Jubiläumsreise durchführen. Über den Bodensee, die Bündner Herrschaft ging unsere 

Reise an den Bodensee mit einem unvergesslichen Abschluss in Konstanz. 

Ich danke der ganzen MUSAKO, dem Präsidenten Peter Muntwyler und dem Sekretär Roland Pfäffli 

ganz herzlich für ihre herausragende Arbeit, die beispielhaft für die Qualität des bernischen Notariats 

steht – im Kanton Bern und in der ganzen Schweiz. 

2.4 Revisionskommission (RevKo) 

Gemäss Jahresbericht des Hauptrevisors Michael Jaussi waren im Jahr 2018 für den VbN insgesamt 

16 Revisoren (8 Notare und 8 Bücherexperten) tätig. 

230 Notariatsbüros waren 2018 einer ordentlichen Revision zu unterziehen. In 174 Büros, d.h. mehr 

als 75 Prozent, wurden keine oder nur sehr untergeordnete Mängel entdeckt, die gegebenenfalls 

durch die Revisoren mit den Büroinhabern vor Ort besprochen und bereinigt wurden, so dass in 

diesen Fällen keine eingehende Behandlung des Revisionsprotokoll durch die Revisionskommission 

erfolgen musste.   

Ein Teil der behandelten Revisionsprotokolle musste aus formellen Gründen in der Kommission 

thematisiert werden. In 43 der insgesamt 230 Büros (18,7 %) wurden tatsächlich Mängel festgestellt, 

die durch die Revisionskommission zu beurteilen waren. Die meisten Fälle betrafen wiederum 

Verletzungen der Individualisierungsvorschriften. Hier ist die Tendenz leider steigend.  

Auch hier ist der Revisionskommission zu danken, insbesondere Hauptrevisor Michael Jaussi. Die 

Revisorinnen und Revisoren leisten einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zur Qualitätssicherung 

für das bernische Notariat. 



2.5 Disziplinarkommission (DiKo) 

Die DiKo hat im Jahre 2018 an drei Sitzungen ihre Geschäfte behandelt und die erforderlichen 

Entscheide gefällt. Die Tätigkeit in der DiKo ist gemäss ihren Mitgliedern interessant und 

abwechslungsreich. Gegenüber dem Vorjahr nahmen die Fallzahlen wieder zu und erreichten das 

Niveau der Vorjahre. Wesentlich geringer sind die telefonischen Anfragen durch Klienten von 

Notarinnen und Notaren. Diese finden offensichtlich den Weg zur Ombudsstelle, die diese Begehren 

rasch und unbürokratisch entgegennimmt.  

Im Jahre 2018 wurde über fünf Anzeigen der Revisionskommission im Zusammenhang mit der 

Verletzung der Individualisierungsvorschrift gemäss Art. 28 Abs. 4 Notariatsverordnung entschieden. 

Bei der DiKo sind im vergangenen Jahr mehrmals Fragen im Zusammenhang mit der Zulässigkeit von 

Werbung, aber auch zur Geschäftsführung eingegangen. Einige davon wurden an die Ombudsstelle 

weitergeleitet. Andere wurden durch die DiKo – oft auf Grund der zeitlichen Dringlichkeit – auf dem 

Korrespondenzweg erledigt. 

Ich danke an dieser Stelle dem Präsidenten Christoph Fankhauser und seinem Sekretär, Markus 

Bärtschi, sowie den weiteren Kommissionsmitgliedern, Rudolf Buri, Philippe Munari und Gilbert 

Münger, für die tatkräftige Unterstützung und die stets angenehme Zusammenarbeit. 

2.6 Ressort Aus- und Weiterbildung 

Im Ressort „Aus- und Weiterbildung“ werden die Aktivitäten der Lehrlingsverantwortlichen (Ebene 

Lernende), der Weiterbildungskommission (Ebene Sachbearbeitende) und des OK Weiterbildung 

VbN/Universität Bern (Ebene Notarinnen und Notare) koordiniert. Die Durchführungsverantwortung 

liegt traditionell bei den jeweiligen Verantwortlichen. Die im Jahre 2009 ins Leben gerufene 

Bildungskommission des VbN wurde bis auf Weiteres inaktiv gestellt. 

Die durchgeführten Anlässe waren rege besucht und lösten bei den Teilnehmenden soweit 

erkennbar ein gutes Echo aus. Namentlich seien erwähnt: 

• Diverse Halb-/Tages-Seminare für die NotariatsassistentInnen 

• Halbtägige Weiterbildungstagung im Oktober für die Notarinnen und Notare zum Thema 

„Gesellschaftsrecht“ mit rund 270 Teilnehmenden aus der ganzen Schweiz 

Den Partnern, nämlich der Universität Bern / Lehrstuhl Prof. Stephan Wolf sowie dem bwd 

Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleistung sei an dieser Stelle ebenso gedankt für die gute 

Zusammenarbeit wie Markus Schärer als Ressortverantwortlichem im Vorstand für seine umsichtige 

Arbeit. 

2.6 Ressort Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

Im Frühling 2018 war der VbN wiederum mit einem Stand an der Eigenheimmesse vertreten. 

Erstmals lud der VbN am Freitagabend ausgewählte Aussteller zu einem kleinen Apéro an unseren 

Stand ein. Dies war ein erfreulicher Anlass, an welchem gute Gespräche geführt und Kontakte 

geknüpft werden konnten. Allen Helfern an der Messe sei herzlich gedankt.  

Erstmals war der VbN auch an der Hausbau- und Immobilienmesse in Thun vertreten. Verantwortlich 

für den Stand war der Landesteilverband Oberland. Herzlichen Dank für den Einsatz zugunsten des 

bernischen Notariats.  



Im Juni 2018 führten wir einen Willkommensanlass für die neu gewählten Grossräte durch. Die Gäste 

lauschten interessiert den Ausführungen zum bernischen Notariat, anschliessend war bei einem 

Stehlunch Gelegenheit, Bekanntschaften und Kontakte zu knüpfen. Bei unseren Mitgliedern wurden 

zwischenzeitlich die Kontakte zu den neuen Grossräten erhoben, so dass wir à jour sind für das 

anstehende Lobbying.  

Im Juni 2018 erschien die erste Jahresbroschüre des VbN, in welcher der VbN über das Notariat 

informiert und einige Testimonials zu Wort kommen lässt. Diese Broschüre soll in Zukunft als 

Kommunikationsmittel gegenüber Interessierten und Ansprechpartnern und in der Öffentlichkeit 

verwendet werden.  

Im Herbst 2018 fand schliesslich der 4. NotarenTisch mit den Grossräten statt, wo der VbN die 

Gelegenheit nutzte, die Grossrätinnen und Grossräte bei einem Mittagessen über unsere 

Dienstleistungen zu informieren und v.a. Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern des 

Grossen Rates zu führen. Die Teilnehmerzahl war insbesondere dank dem Einsatz von unserem 

Berufskollegen Grossrat Samuel Leuenberger wiederum enorm erfreulich. Die geknüpften Kontakte 

werden sich im anstehenden Lobbying als hilfreich erweisen.   

Im Jahr 2018 wurde die im Jahr 2017 gestartete Publireportage in Bund und Berner Zeitung 

weitergeführt. Es erfolgten zudem einige Kontaktaufnahmen seitens Journalistinnen und 

Journalisten, welche vom Expertenwissen der bernischen Notare in rechtlichen Fragen profitieren 

wollten. Diese Kontakte sind wichtig und es freut den VbN, dass die Notare als Experten auftreten 

dürfen.  

Mein herzlichster Dank geht an Vorstandskollegin Simone Mülchi als Chefin dieses Fachressorts, an 

die aktiv beitragenden Notarinnen und Notare sowie an die beteiligten Dritten. 

2.7 Ressort Recht 

Der VbN als grösster kantonaler Verband des freiberuflichen Notariats verfolgt und begleitet die 

kantonalen und nationalen Gesetzgebungsprozesse und verfasst zu den fürs Notariat wesentlichen 

Gesetzesrevisionen Vernehmlassungen. Das Berichtsjahr 2018/19 war denn auch mit vielen 

wichtigen kantonalen und eidgenössischen Vernehmlassungen verbunden. Die 

Gesetzgebungsmaschinerien laufen auf vollen Touren und eine Gesetzesrevision reiht sich nahtlos an 

die nächste an. 

In diesem Zusammenhang sind besonders auf kantonaler Ebene die Vernehmlassung zur 

Totalrevision des Notariatsgesetzes und dem damit verbundenen, geplanten radikalen Wechsel des 

Gebührensystems sowie eine Stellungnahme zur geplanten Veranlagungspraxis zu Art. 6a des 

Handänderungsteuergesetzes zu erwähnen, welche beide enorm zeitintensiv und aufwendig waren. 

Im Rahmen des neuen Notariatsgesetzes wurde eine äusserst detaillierte Vernehmlassung verfasst. 

Dabei arbeitete der Vorstand eng mit den VbN-Mitgliedern, den VbN-Landesteilverbänden und 

befreundeten Verbänden zusammen.  

Ebenfalls auf Bundesebene nahm der VbN an mehreren Vernehmlassungen teil: Zu erwähnen sind 

beispielsweise unsere Stellungnahmen zu den Änderungen im Bundesgesetz über die Bekämpfung 

der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Erweiterung des Geltungsbereichs auf Notare) 

und den Änderungen der Grundbuchverordnung (Zugangs von Drittpersonen zu den 

Grundbuchdaten) sowie zum neuen Bundesgesetz über die Erstellung elektronischer öffentlicher 

Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (Zwang zur elektronischen öffentlichen Beurkundung 

und Erweiterung der Bundeskompetenz bei der öffentlichen Beurkundung), zur neuen 



Finanzdienstleistungsverordnung, der Finanzinstitutsverordnung und der 

Aufsichtsorganisationsverordnung. 

Daneben wurden wiederum diverse juristische Anfragen von Bürgern sowie von Berufskolleginnen 

und -kollegen beantwortet, insbesondere bezüglich interkantonalen und internationalen Erbschaften 

und Nachlassplanungen, Beglaubigungstexten sowie diverse Zuständigkeits- und Gebührenfragen. 

Ausserdem musste der VbN auch Stellung nehmen zur Frage der Gleichwertigkeit von 

ausserkantonalen Notariatspatenten, da vermehrt ausserkantonale Urkundspersonen bei der JGK ein 

Gesuch um Eintragung ins bernische Notariatsregister (Art. 9 Abs. 2 NG) stellen. 

Schliesslich verfasste der Vorstand mehrere Stellungnahmen zu Entwürfen des Handbuchs für die 

Grundbuchführung, bevor die zuständige kantonale Kommission diese definitiv genehmigt. 

Gerne danke ich bei dieser Gelegenheit besonders dem Leiter des Ressorts Recht und 

Vorstandskollegen Errol M. Küffer , der dieses Ressort zu einem echten Kompetenzzentrum 

ausgebaut hat und sehr viel Engagement und Zeit in diese Aufgabe steckt. 

2.8 Ressort Rechnungswesen 

An zwei Besprechungen mit der Geschäftsführung wurde die Budgetierung und der 

Rechnungsabschluss besprochen. Die Revision der Jahresrechnung 2018 hat zu keinen 

Beanstandungen geführt. Hier und im nachfolgenden Ressort elektronischer Geschäftsverkehr 

gebührt unser Dank dem Ressortverantwortlichen im Vorstand, Marcel Steck. 

2.9 Ressort elektronischer Geschäftsverkehr (eGV) 

Im Berichtsjahr haben mit Kanton und Bund mehrere Besprechungen stattgefunden, meist stand der 

Fokus auf der Vereinheitlichung der Schnittstellen zwischen Softwareanbietern, Bedürfnissen der 

Notare und Anforderungen der öffentlichen Hand. Nach wie vor ist der Weg sehr uneben!  

Der Support elektronische Kanzlei (SEK) unterstützt neu auch die Berufskollegen aus dem Kanton 

Waadt. 

2.10 Redaktionskommission Berner Notar 

Die Redaktorin Daniela Byland konnte auf die tatkräftige Unterstützung der erfahrenen 

Kommissionsmitglieder zählen. Dazu gehören Roland Pfäffli als Sekretär sowie die Mitglieder Béat 

Gerber, Adrian Kneubühler und Stephan Wolf. Der Dank geht an sie alle für die oft unspektakuläre, 

aber zentral wichtige Arbeit im Hintergrund, ebenso an die Redaktorin welche mit ihrem Team 

immer wieder spannende Inhalte im Berner Notar verantwortet. 

Bezüglich des Aufbaus und den angestrebten Themen/Umfang wurden keine Änderungen 

vorgenommen. Das Ziel ist es, vermehrt Kurzbeiträge zu aktuellen Themen/Fragestellungen zu 

publizieren.  

Im Jahr 2018 wurde der letzte Teil der Trilogie des Beitrages von Adrian Mühlematter über die 

Dienstbarkeitsbereinigungen bei Teilung und Vereinigung von Grundstücken publiziert. Daneben 

wurden vier weitere Beiträge publiziert, zwei Entscheide der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion 

und ein Entscheid des Verwaltungsgerichts mit Bemerkungen sowie Mitteilungen, Rezensionen und 

Literaturhinweise. Besonders zu würdigen ist die traditionsreiche Rechtsprechungs- und 

Aktualitätennummer von Roland Pfäffli (im BN 4). 

 



2.11 Forum junger Notare (FjN) 

Auf der Homepage des VbN ist ein kurzer Infotext über das Forum junger Notare publiziert. 

Als Anlässe wurden dieses Jahr unter anderem wiederum Stämme sowie das gemeinsam mit der 

Gruppe junger Anwälte organisierte, traditionelle Ämteressen durchgeführt. 

Ich danke Daniel Gehrig und seinem Leitungsteam für die Führung des Forums junger Notare. 

3. Kontaktpflege 

Der VbN pflegte auch im Berichtsjahr den regelmässigen Kontakt und Austausch mit den für unsere 

Tätigkeit zentralen Behörden und Organisationen. Zum einen geht es um die Interessenvertretung, 

zum anderen darum, offene Praxisfragen möglichst im Dialog zu bereinigen und festzulegen. Nicht 

selten resultieren daraus entsprechende Mitteilungen im «notitia» als Verhaltensempfehlungen für 

unsere Mitglieder. Wir pflegen den Austausch insbesondere mit den folgenden Organisationen und 

Ämtern: 

▪ Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern; 

▪ Die Mitglieder des Grossen Rats des Kantons, anlässlich des NotarenTisches 

▪ Der Schweizerische Notariatsverband, im Rahmen seiner Präsidentenkonferenz und er 

Teilnahme an der Generalversammlung sowie am nationalen Kongress; 

▪ Der Bernische Anwaltsverband 

▪ Die Geschäftsleitungen/Spitzenvertreter der folgenden Ämter des Kantons Bern: 

▪ der Regierungsstatthalterämter; 

▪ der Grundbuchämter; 

▪ des Handelsregisteramts; 

▪ der KESB 

▪ der kantonalen Steuerverwaltung; 

▪ Der Verband Berner Regionalbanken und der Verband bernischer Banken; 

▪ Der Verband Berner KMU im Rahmen seiner Delegiertenversammlungen; 

▪ Die Präsidentinnen und Präsidenten der VbN-Landesteilverbände Seeland, Emmental, Berner 

Jura, Oberland anlässlich der jährlichen Präsidentenkonferenz, ergänzt mit den Präsidenten der 

VbN-Kommissionen und Fachressorts sowie die Ombudsleute. 

Der Wechsel an der Spitze der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion(JGK) zu Regierungsrätin Evi 

Allemann erfolgte Mitte 2018: Bereits haben wir in mehreren Delegationssitzungen einen 

konstruktiven Dialog aufbauen können, der inhaltliche Kontroversen selbstverständlich nicht 

ausschliesst. 

4. Ausblick und Jahresziele 2019 

Der Vorstand hat im Januar die folgenden Ziele für das laufende Jahr definiert: 

Positionierung: 

• Die bernischen Notarinnen und Notare und ihr Verband werden als zeitgemässe 
Dienstleister anerkannt, die hohen Qualitätsansprüchen genügen. 

• Der dafür notwendige Auftritt nach Aussen und Innen ist umgesetzt. 

• Die inhaltlichen Positionen zur gestaltenden Begleitung der NG-Revision werden von den 
VbN-Mitgliedern geschlossen vertreten und setzen sich durch. 

• Der VbN ist der erste Ansprechpartner in der Schweiz für die digitale Abbildung von 
notariellen Prozessen. 



 
Rahmenbedingungen: 

• Die Schüsselakteure für die Gestaltung der Rahmenbedingungen des bernischen 
Notariats sind mobilisiert und in engem Dialog mit dem VbN. 

• Die Beziehungen zu den Schlüsselakteuren sind gepflegt und offen. Sie fördern die 
Unterstützung und Multiplikation der VbN-Positionen. 

• Der VbN nimmt seine Verantwortung als Verband des führenden kantonalen Notariats 
wahr, setzt sich auch auf nationaler Ebene dafür ein und wird dafür anerkannt. 

 

Organisation: 

• Personelle Erneuerung: Die Präsidiums- und Vorstandswahlen 2019 sind umgesetzt und 
die Integration der Nachfolger/innen in allen Chargen ist nahtlos vollzogen. Die 
mittelfristige Personalplanung ist in allen VbN-Gremien thematisiert. 

• Bildung: Die notwendigen Strategien für eine erfolgreiche Attraktivierung (für 
Auszubildende und Ausbildner) der notariatsnahen Berufsbilder sind erarbeitet und 
wirksame Massnahmen umgesetzt. 

• Die Mitglieder sind aktiviert und nehmen ihre Botschafterrolle für das bernische Notariat 
erfolgreich wahr. 

• Der VbN organisiert sich so, dass er die verfügbaren Ressourcen optimal bezüglich 
Wirkung und Kosten einsetzt. 

 

Auch dieses Jahr haben wir zu allen Zielen entsprechende Massnahmen formuliert, die unsere 

tägliche Arbeit für den Verband leiten und lenken. 

5. Schlusswort und Dank 

Das Jahr 2018 war mein letztes ganzes Jahr als Präsidentin des VbN. Es war mit den Vorbereitungen 

für die Revision des Notariatsgesetz’ ein besonders intensives Jahr, welches ich aber dank dem 

spürbaren Support der Chargierten und der Mitglieder auch als besonders wertvolles Jahr für die 

Zusammenarbeit unter uns bernischen Notarinnen und Notaren erleben durfte. Angesichts der 

zahlreichen ausgezeichneten Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die auch weiterhin dem Verband mit 

voller Kraft zur Verfügung stehen, weiss ich, dass der Verband gut aufgestellt ist zur Bewältigung 

dieser grossen, für viele unserer Mitglieder existenziellen Herausforderung. 

Im Vorstand kam es im Berichtsjahr zu keinen Wechseln. Als Präsidentin durfte ich voll und ganz auf 

ein eingespieltes und erfahrenes Team zählen, das sich im 2017 eingeführten Ressortsystem bestens 

bewährt hat. Gerne danke ich bei dieser Gelegenheit meiner Vorstandskollegin Simone Mülchi und 

allen Vorstandskollegen, und insbesondere auch den beiden Vizepräsidenten, Franz Stämpfli und 

Michael Riesen. Sie haben mich nach Innen und Aussen bei der Vertretung des Verbands wirksam 

und effizient unterstützt. Nicht zuletzt danke ich auch der Geschäftsstelle, dem Geschäftsführer 

Guido Schommer und seinen Mitarbeiterinnen von reflecta ag, die sich inzwischen im Verband und 

gegenüber den Mitgliedern sehr gut eingelebt haben und unsere operative Arbeit sehr erfolgreich 

prägen. 

Im Berichtsjahr haben wir sie, die Mitglieder, besonders in Anspruch genommen. Die Vorbereitungen 

auf die anstehende Gesetzesrevision machten dies nötig. Die Mitglieder haben einen starken Einfluss 

auf die Entscheidungsträgerinnen und -träger in ihren Regionen geltend gemacht. Sie stehen zum 



bernischen Notariat, was uns stark macht. Diese Breitenwirkung ist für die politische Arbeit an 

unseren Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung. Daran werden wir weiterarbeiten. Und nicht 

vergessen, dass wir als Berufsleute ebenso gefordert sind, unseren Klienten Tag für Tag zuverlässig, 

kundenorientiert und in hoher Qualität unseren Einsatz für die Rechtssicherheit zu leisten. Ganz im 

Sinne unseres Jahresmottos 2019: Qualität zuerst! 

 

Bern, 26. Mai 2019 

 

Für den Verband bernischer Notare (VbN) 

Die Präsidentin: 

 

 

Birgit Biedermann 


