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Vernehmlassung zur Teilrevision des Zivilgesetzbuchs, des Obligationenrechts und 
der Zivilprozessordnung betreffend nachrichtenlose Vermögenswerte   
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen mit, dass wir den 
vorgeschlagenen Bestimmungen über die Behandlung nachrichtenloser Vermögenswerte 
grundsätzlich zustimmen. Eine klare Regelung und ein rechtsstaatlich einwandfreies 
Verfahren im Umgang mit nachrichtenlosen Vermögenswerten ist für unseren international 
ausgerichteten Finanzplatz und für die Finanzintermediäre von grossem Interesse. Beides 
dient dem Ansehen des Finanzmarkts Schweiz und so auch den Banken und 
Versicherungen unseres Landes.  
 
Bezüglich des Erbrechts des Staates fragen wir uns allerdings, warum neben den Kantonen 
(= geltendes Recht) neu auch der Bund eingesetzt werden soll. Das gilt auch für den Erlös 
aus der Liquidation von bereits seit längerer Zeit nachrichtenlosen Vermögenswerten. Dieser 
sollte ebenfalls allein den Kantonen zukommen. Denn wie der Bericht zur Revisionsvorlage 
richtig ausführt, tragen allein die kantonalen Behörden die Last der Verfahren, indem sie bei 
nachrichtenlosen Vermögenswerten eine Person verschollen erklären und nach den Erben 
suchen müssen, während der Bund durch die Revisionsvorlage nicht belastet wird.  

Daher beantragen wir,  
- die bisherige Regelung von Artikel 550 Absatz 2 ZGB beizubehalten;  
- im zusätzlichen Artikel 466 Absatz 2 ZGB des Revisionsentwurfs festzulegen, dass 

Vermögenswerte von Erblassern, die in der Schweiz weder wohnhaft noch 
heimatberechtigt waren, den Kantonen zufallen;  

- in Absatz 3 der entworfenen Übergangsbestimmung darauf zu verzichten, den Bund am 
Erlös aus der Liquidation bereits seit längerer Zeit nachrichtenloser Vermögenswerte zu 
beteiligen.  

Ferner finden wir im Gesetzesentwurf keine Bestimmung, die festlegt, wer die Kosten für die 
Suche nach der an einem nachrichtenlosen Vermögenswert berechtigten Person zu tragen 
hat. Der Bericht zum Revisionsentwurf (S. 21, Ziffer 3.3) verweist lediglich auf die 
Erläuterungen zum neu vorgeschlagenen Artikel 96a OR, denen wir allerdings keine klare 
Antwort entnehmen können. Im Interesse der Rechtssicherheit und Klarheit sollte dazu eine 
ausdrückliche Gesetzesregelung geschaffen werden. Sollen die Finanzintermediäre diese 



 
Schreiben_Nachrichtenlose Vermögen.doc www.baselland.ch 

Kosten naheliegenderweise dem jeweiligen nachrichtenlosen Vermögenswert belasten 
dürfen, könnte dies dazu führen, dass geringere Vermögenswerte bei relativ 
kostenaufwändigen Nachforschungen nach der berechtigten Person völlig aufgebraucht 
werden. Wird die berechtigte Person dann gefunden, ist also unter Umständen kein 
Vermögenswert mehr vorhanden. Hier scheint für uns noch Klärungsbedarf zu bestehen.  
 
Schliesslich bleibt noch anzumerken, dass das Verfahren zur Verschollenerklärung durch 
das zuständige Gericht nur natürliche Personen betrifft. Uns ist nicht klar, ob auch juristische 
Personen als Gläubiger von nachrichtenlosen Vermögenswerten nicht mehr auffindbar sein 
können und falls ja, wie in solchen Fällen vorzugehen ist. Dieser Punkt sollte in der 
Botschaft des Bundesrats noch geklärt werden.   
 

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme gedient zu haben.  
 
 
 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 

 Der Landschreiber:  
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