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Der Notar, die Notarin ist die Schlüsselperson in der Kaufab-
wicklung. Er setzt den Kaufvertrag auf, der von den Partei-
en vor seinen Augen unterschrieben und anschliessend von 
ihm beurkundet wird. Normalerweise organisiert der Notar 
auch die Eintragung des Kaufs im Grundbuch. Je nach Kanton 
nennt sich die zuständige Ukundsperson etwa auch Amts-
schreiber.

In den Kantonen Zürich und Schaffhausen ist für die Beur-
kundung ein Amtsnotariat zuständig, in anderen Kantonen 
können die Parteien die Urkundsperson unter freiberufli-
chen Notaren wählen. In den restlichen Kantonen sind die 
Notare entweder freiberuflich tätig, oder es existieren Mi-
schformen zwischen Amtsnotariat und freiem Notariat. In 
diesen Kantonen haben Sie als Käufer oder Käuferin meist 
die Möglichkeit, in Absprache mit dem Verkäufer einen No-
tar Ihrer Wahl zu beauftragen. Was in Ihrem Kanton gilt, er-
fahren Sie auf der Website des Schweizer Notarenverbands  
(www.schweizernotare.ch).

Seine Funktion verpflichtet den Notar bei der Abwicklung ei-
nes Geschäfts zur Neutralität. Dazu gehört auch, dass er die 
Vertragsparteien über mögliche heikle Punkte in den Verträ-
gen aufklärt und ihnen die Folgen aufzeigt. Trotzdem sollten 
Sie dem Notar nicht blind vertrauen – insbesondere nicht in 
Kantonen mit freiem Notariat. Denn wenn ein grösserer Im-
mobilienanbieter regelmässig mit «seinem» Notar zusammen-
arbeitet, entsteht eine gewisse wirtschaftliche Abhängigkeit. 
Dann besteht die Gefahr, dass der Notar einzelne Punkte – 
ohne damit gegen das Gesetz zu verstossen – eher zugunsten 
des Verkäufers formuliert.

Der Notar, Ihr Partner

TIPP
Bestimmen Sie in Kantonen mit freiem Notariat selber 
den Notar. Besteht der Verkäufer auf der Abwicklung 
über seinen eigenen Notar, lassen Sie den Vertrag vor der 
Unterzeichnung von einem Juristen Ihrer Wahl prüfen.
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