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Vernehmlassung zum Entwurf einer Änderung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buchs (ZGB) betreffend öffentliche Beurkundung 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit 
Folgendes mit: 
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagene 
Ergänzung des Zivilgesetzbuchs. Insbesondere die Einführung der Freizügigkeit des Notariats 
in allen Bereichen, also auch in Bezug auf das grundbuchbezogene Notariat, erscheint im Um-
feld der heutigen Mobilität der Bevölkerung und der sehr weiträumigen wirtschaftlichen Aktivi-
täten angebracht. Dank Freizügigkeit wird die Kundschaft ihre Notariatsgeschäfte aus einer 
Hand abwickeln können, selbst wenn Liegenschaftseigentum in mehreren Kantonen betroffen 
ist. Nicht zuletzt wird eine volle Freizügigkeit auch zu einer gesunden Konkurrenz der ver-
schiedenen kantonalen Notariate führen. Damit ergibt sich nicht nur eine stark verbesserte 
Wahlmöglichkeit, sondern auch eine allmähliche Angleichung der Notariatsgebühren, die sich 
teilweise im reinen Phantasiebereich befinden. Ein langjähriges Anliegen des Preisüberwa-
chers kann dadurch mittel- bis langfristig erfüllt werden. 

Hingegen ist zu bedauern, dass die Gesetzesrevision auf halbem Weg stehen bleibt und sich 
auf eine Ergänzung der Schlusstitel des ZGB beschränkt. Unseres Erachtens wäre es ange-
bracht, das Notariat endlich gesamtschweizerisch einheitlich zu regeln, beispielsweise in Form 
eines Bundesgesetzes über das Notariat. Dazu wäre sicherlich die Schaffung einer Verfas-
sungsgrundlage erforderlich. Indessen würde eine derartige Neureglung konsequent in die 
Landschaft einer Bundesreglung sämtlicher verfahrensrechtlicher Aspekte passen, nachdem 
bereits die Zivilprozessordnung und die Strafprozessordnung auf der Ebene des Bundesrechts 
geregelt wurden. Eine bundesrechtliche Regelung des Notariats würde auch die in der Vorla-
ge vorgesehene Einführung der vollen Freizügigkeit stark begünstigen. 
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Antrag: Es ist zu prüfen, ob das Notariat grundsätzlich – unter Schaffung der erforder-
lichen Verfassungsgrundlage – durch das Bundesrecht zu regeln sei. 

Trotz dieses Antrags kann sich der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft aber auch 
mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden erklären. Dies umso mehr, als der Kan-
ton Basel-Landschaft über eine aktuelle Gesetzgebung im Bereich des Notariats verfügt, die 
die Erfordernisse der unterbreiteten Gesetzesrevision bereits berücksichtigt.  
 

B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revionsentwurfs 
 
Artikel 55b / Artikel 55d Absatz 2 / Artikel 55j Absatz 3: Sollen auf der Ebene des Bundes-
rechts gewisse Minimalstandards für das Notariat formuliert werden, sind unbestimmte 
Rechtsbegriffe unbedingt zu vermeiden. Namentlich bleibt unklar, worin eine "ausreichende 
Ausbildung" der Urkundspersonen bestehen soll (Artikel 55b), welches die "wichtigen Gründe" 
für die Ablehnung einer Beurkundung sind (Artikel 55d Absatz 2) und worin die "wichtigen 
Gründe" für eine Einzelbeurkundung von Verträgen mit jeder Urkundspartei bestehen (Artikel 
55j Absatz 3). 

Antrag: Artikel 55d Absatz 2 und Artikel 55j Absatz 3 sind mit konkretisierenden Merk-
malen zu ergänzen, beispielsweise in Form einer nicht abschliessenden Aufzählung 
von Beispielfällen ("insbesondere wenn …", "namentlich bei …."). In Artikel 55b sind 
weitere Absätze anzufügen, welche die Erfordernisse an eine ausreichende Ausbil-
dung der Urkundspersonen deutlich machen (z.B. "Als ausreichende Ausbildung gilt 
…."). 

 
Artikel 55q: Die Möglichkeit zur uneingeschränkten Einführung der elektronischen Beurkun-
dung wird begrüsst. Zugleich ist erfreulich, dass es sich lediglich um eine Möglichkeit der Kan-
tone, nicht aber um eine Pflicht handelt, und dass die Notarinnen und Notare nach wie vor die 
Wahlfreiheit haben, in welcher Form sie die Urkunden einreichen wollen, selbst wenn der Kan-
ton die vollständige elektronische Beurkundung eingeführt hat. 

Allerdings ist nicht nachvollziehbar, dass die elektronischen Urschriften durch den Bund ver-
wahrt werden sollen. Solange die Regelung der öffentlichen Beurkundung grundsätzlich den 
Kantonen zusteht, ist es auch Sache der Kantone, für die ordnungsgemässe und sichere Ver-
wahrung elektronischer Urschriften zu sorgen.  

Antrag: In Artikel 55q ist eine Verpflichtung der Kantone zur Errichtung und zum Betrieb 
eines Systems zur Aufbewahrung und Registrierung der elektronischen öffentlichen 
Urkunden vorzusehen. Dies verbunden mit der Auflage, dass das System gleichzei-
tig mit der Zulassung der vollständigen öffentlichen Beurkundung bereitzustellen sei. 
Auf die Fassung, wonach der Bund ein solches System bereitstellt und es betreibt, 
ist zu verzichten. 
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Wir hoffen, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken nochmals für die 
Möglichkeit zur Meinungsäusserung.  
 
 
Liestal, 26. Februar 2013 Freundliche Grüsse 
 Im Namen des Regierungsrats  
 Die Präsidentin:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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