Standesregeln des
Walliser Notarenverbandes
Kapitel l : Allgemelne Grundsâtze
Artikel 1
Der Walliser Notar Ist Amtsperson, die hauptsâchlich mit der ôffentlichen Beurkundung beauftragt Ist. Zustàndigkeit, Pflichten, Verantwortlichkelt sowie die Form der Beurkundung
werden durch die einschlàgigen Bestimmungen des Gesetzes, insbesondere des Notariatsgesetzes, geregelt, ûber dessen Einhaltung er wachl.

Gemàss Artikel 17 des Notariatsgesatzes ist der Notar von Gesetzes wegen Mitglied des
Walllser Notarenverbandes, welcher durch seine Statuten geregelt wird; in Ergânzung derselben sind die vorliegenden Standesregeln anzuwenden, welche den Sitten sowie dèn be-

wâhrten Gebràuchen und Regeln des Berufes gewidmet sind.
Die Organe des Walliser Notarenverbandes wachen ûber deren Einhaltung.
Die Bezeichnung Notar bedeutet im Kanton Wallis den Beruf als Urkundsperson sowie den
vom Staat erteilten Titel.

Der Notar rechtfertigt durch sein Verhalten stets das Vertrauen der Offentllchkelt und der
Behôrden. Im Speziellen erfûllt er treu die Aufgaben, die ibm das Gesetz und die Usanz gegenûber den Klienten, den Behôrden und den Notarskollegen auferlegen.

Der Notar ûbt seinen Beruf in voiler Unabhângigkeit aus.
Er vermeidet allés, was ihn in Abhàngigkeit bringen kann und enthàlt sich jeder Handlung,
welche seine Glaubwûrdigkeit und seine Unabhângigkeit gefàhrdet.
Artikel 4
Der Notar vermeidet jedes Verhalten und jede Tàtigkeit, die mit seiner Berufswûrde unvereinbar sinct, selbst ausserhalb seiner Amtstàtigkeit.

Artikel 5
Der Notartrennt die berufliche Tàtigkeit streng von seinen persônlichen Angelegenheiten.

Artiket 6
Der Notar ûbt seine Tâtigkeit in eigener Verantwortung aus.

Kapitel II : Verhalten gegenûber der Ôffentlichkelt

Der Notar wahrt unter allen Umstânden die Diskretion. Er vermeidet daher auffâlllges Gebaren sowie allés, was als persônliche Reklame ausgelegt werden kônnte.
Selbst wenn er vom Berufsgeheimnis entbunden wird, Ist es ihm im Speziellen ohne die Zustimmung des Prâsidenten des Walliser Notarenverbandes untersagt, Pressekonferenzen
phzuhalten oder Interviews ûber ibm anvertraute Geschàfte zu geben.

Ole Bewerbung um Auftràge ist dem Notaren verboten.
Er enthàlt sich jeder bezahlten oder unbezahlten, direkten oder indirekten Reklame, jsglicher
Erwâhnung seiner Funktion In Werbetrâgern sowie jedes direkten oder Indirekten Vorgehens
bei Behôrden und bei Vertretern der anderen Berufe, welches die Ubertragung eines Mandates bezweckt.

Er enthàlt sich jeglichen unlauteren Wettbewerbs.
Die Vereinbarung einer direkten oder indirekten Provision oder Kommission, welcher Art
auch immer, bezûglich einer von thm stipulierten Urkunde, ist dem Notar verboten. Davon

ausgenommen Ist die Qebûhr, die er In den gesetzlich vorgesehenen Fâllen mit einem Berufskollegen teilen kann.

Die ûblichen Angaben betreffend den Notar oder seiner Amtsstube in Adressbûchern oder
Telefonverzeichnlssen dûrfen weder durch Unterstreichung, noch Fettdruck, noch Einrahmungen, noch durch sonstige Massnahmen auffallen.

Der Notar darf sich ausschllesslich an seinem Wohnort und am Ort seines Hauptsitzes sowie
gegebenenfalls an demjenigen seines Zweitsitzes in den Berufsrubriken des Telefonbuches
und in den Adressverzeichnissen. welcherArt auch immer, einschreiben.

Artikel 9
Der Notar gibt dem Publikum nur die Erôffnung und die Verlegung semer Amtsstube, die
Aufnahme und das Ende einer Kanzlelgemelnschaft und die Wlederaufnahme selner Tàtigkeit nach einem Unterbruch von mehr als drei Monaten bekannt.

Diese Bekanntgaben halten sich im Rahmen der lokalen Praxis an das ûbliche Format, enthalten nur die unerlâsslichen Angaben und kônnsn hôchstens zweimal im Amtsblatt und
hôchstens zweimal in der ganzen Presse publlziert werden.

Artikel 10
Die Hausanschriften und die Brletkôpfe dûrfen keine Zusàtze zu Reklamezwecken enthalten.

Der Notar wahrt bei der Wahl der Form und des Ausmasses in den Hausanschrlften die nôtige Zurùckhaltung.
Bei der Aufgabe der Berufstàtigkeit informiert der Notar das Publikum und entfernt seine
Hausanschrift und die entsprechenden Angaben In den Telefonbuchern.

Kapltel III : Die Beziehungen des Notars zum Staat

Der Notar ist keln Beamter. Er wahrt gegenûber dem Staat und seinen Behôrden seine Un-

abhângigkeit.

Kapltel IV : Die Beziehungen des Notars zu den Kollegen

Der Notar verhâtt sich gegenûber seinen Kollegen hôflich und loyal.
Die Notare schulden sich gegenseitig Rat und Hilfe.
Der Notar unterrichtet seine Berufskollegen ûber Irrtûmer und Mângel, die ihnen In ihrer Tàtigkeit unterlaufen sind und steht ihnen bei deren Behebung soweit als môglich bei.
Der Notar enthâlt slch jeder nachteiligen Ausserung und Beurtellung ûber seine Kollegen und
verhâlt sich zurûckhaltend.

Faits der Notar von einer Privatperson, einem Beamten oder einer Verwaltung ùber die Tà-

tigkeit und die Entschâdigung eines Kollegen befragt wird, antwortet er mit der gebotenen
Vorsicht.

Falls ein gesetzlicher Ausschliessungsgrund vorliegt, wahrt der stlpulierende Notar seine
voile Unabhângigkeit. Dasselbe gilbt fur den Fall, wenn der Notar fur einsn Koltegen verurkundet, mit welchem er assoziiert ist oder das BUro teilt.

Der Notar ist nicht berechtigt, die Notariatsgebûhren mit einem Notaren oder Anv/altskollegen zu teilen, der wegen ôrtlicher Unzustàndigkeit nlcht amten kann.

Der Notar achtet die Wûnsche und Anliegen der Klienten seiner Berufskollegen. Er vermeidet allés, was direkt oder indirekt dazu fûhren kann, Auftràge abzuwerben, die einem Berufskollegen ûbertragen wurden oder ûbertragen werden sollen.

Die Notare enthalten steh jeglicher Verôffentlichung oder sonstiger Bekanntmachung von
p*qndesrechtlichen Konflikten. welche unter ihnen bestehen.

^alls sotche Konflikte nicht im direkten Gesprâch beigelegt werden kônnen, sind sie der Aufslchtskammer vorzulegen. In keinem Fall darf der Notar gegen einen Kollegen Zivil- oder
Strafklage wegen Verletzung von Standesrecht elnreichen, bevor er den Fall der Aufslchtskammer des Notarenverbandes unterbreitet hat.

Vorbehalten bleiben die rechtlichen Schritte in dringendsn Fâllen, namentlich zur Elnhaltung
einer Frist oder zur Sicherung von Bewelsen. Die Aufsichtskammer muss sich in jedem Fall
unmittelbar mit der Angelegenheit befassen, wenn ein Versôhnungsverfahren noch nicht
eingeleitet worden oder wenn es noch hângig ist. Jeder Missbrauch dieses ausserordentlichen Verfahrens wird sanktioniert.

Kapitel V : Bezlehungen des Notars zu seinen Kllenten

Das Intéresse des Notars geht dem legitimen Intéresse des Klienten nach.

Der Notar erfûllt den ihm ubertragenen Auftrag mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Er behandelt mit derselben Sorgfalt allé Mandate, ob sis von grosser oder geringer Bedeutung
sind.

irfûllt seine Aufgaben gegenùber sàmtlichen Parteien in gleicher Art und Welse und bevurzugt keine Partei.

Artikei 1'
In der Regel empfângt der Notar die Klienten in seiner Amtsstube.

Der Notar hàlt sich an das Berufsgeheimnis, welches nur in den gesetzlich vorgesehenen
Fàllen aufgehoben werden kann. Selbst wenn er von seinem Mandanten vom Berufsgeheimnis entbunden worden ist, btelbt es dem Notar ûberlassen, zu beurteilen, ob es ange-

bracht ist, die Tatsachen bekannt zu geben, die er in Ausûbung seiner Tâtigkeit erfahren hat.
Im Grundsatz muss er ûber solche Tatsachen kein Zeugnis abgeben und er kann dazu weder durch Behôrden noch durch Mandanten gezwungen werden.
Er verlangt dieselbs Dlskretion von selnen Mltarbeitern, Angestellten und von allen Personen, welche, wie auch immer, an der Verurkundung beteiligt gewesen sind.

Artikel 21
Der Notar hâlt sich strikt an die Bestimmungen des Tarifs.
Er darf keinerlei Reduktion irgendwelcher Art gewâhren, noch solche in Aussicht stelten.
Jegliche direkte oder indlrekte Gewàhrung von Provisionen, Rabatten, von Gebuhren oder

anderen irgendwle gearteten Rûckûbertragungen von bezahlten Beitrâgen an seine Mandanten sind verboten.

Artikel 22
Vereinbarungen, die das Recht des Ktienten, den Notar frei zu wâhlen, verletzen, sind verbo(en.

Der Notar ist verpflichtet, die Parteien ûber das Recht, den Notar frei zu wàhlen, zu informieren.

Kapitel VI : Schlussbestimmungen

Die vorliegenden Standesregeln wurden vom Walllser Notarenverband anlâsslich der Generalversammlung vom 10. April 2008 in Martigny angenommen.

Der Prâsldent: Der Sekretâr:
Dr. German Mathier Cédric Bossicard

