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von Erwachsenenschutzmassnahmen" 
 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen zum erwähnten Geschäft 
Folgendes mit:   
 
A. Grundsätzliche Bemerkungen zum Kernpunkt der vorgeschlagenen Revision 
 
Nach geltendem Recht kann jede Person bei der zuständigen Erwachsenenschutzbehörde 
(ESB) unter Glaubhaftmachung eines Interesses Auskunft über das Vorliegen und die Wir-
kungen einer Massnahme des Erwachsenenschutzes verlangen. Gemäss erläuterndem Be-
richt zum Revisionsentwurf verursacht das heutige System administrativen Aufwand und Zeit-
verlust und ist allenfalls auch mit Gebühren zu Lasten der anfragenden Person verbunden. 
Neu soll zusätzlich auch das Betreibungsamt im Rahmen der Ausstellung eines Betreibungs-
registerauszugs darüber Auskunft geben, ob die betroffene Person handlungsfähig ist oder ob 
sie in ihrer Handlungsfähigkeit vollständig oder teilweise eingeschränkt ist.1 Auch das Betrei-
bungsamt dürfte die Auskunft nur unter der Voraussetzung erteilen, dass die anfragende Per-
son im Sinne von Artikel 8a Absatz 1 SchKG ein Interesse glaubhaft macht.  

Mit dem geltenden System können bei der ESB sehr differenzierte Auskünfte eingeholt wer-
den, die gegebenenfalls auch die Angaben über die Wirkungen der angeordneten Massnah-
me hinsichtlich rechtsgeschäftlicher Handlungen umfassen. Demgegenüber sind die Auskünf-
te aufgrund des neu vorgeschlagenen Systems – vorbehalten die Auskunft über den vollstän-
digen Verlust der Handlungsfähigkeit – nicht zielführend. Was nützt einer Adressatin oder  
einem Adressaten die blosse Auskunft, wonach eine Person teilweise in ihrer Handlungs-
fähigkeit eingeschränkt ist? In diesem Zusammenhang ist auch festzuhalten, dass die  
Prämisse gemäss Revisionsentwurf, wonach keine Einschränkung oder kein Verlust der 
Handlungsfähigkeit infolge einer Erwachsenenschutzmassnahme Handlungsfähigkeit einer 

1 Erläuternder Bericht, Seite 5. 
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Person bedeutet, falsch ist. Die Handlungsfähigkeit setzt unter anderem die Urteilsfähigkeit 
voraus. Ob diese vorliegt, kann weder das Betreibungsamt noch die ESB beurteilen. Letztere 
gibt Auskunft darüber, ob eine Massnahme vorliegt oder nicht und – falls eine Massnahme 
besteht – wie sich diese auf rechtsgeschäftliche Handlungen auswirkt. Jedoch gibt die ESB 
keine Auskunft über die Handlungsfähigkeit einer Person. 

Neben dem heutigen System mit der tauglichen Auskunftsregelung durch die ESB soll also 
ein zusätzliches System mit einer teilweise untauglichen Auskunftsregelung durch das Betrei-
bungsamt geschaffen werden. Welchen "Mehrwert" dies bringen soll, erschliesst sich uns in 
keiner Weise. Für die Kantone bedeutet die Einführung eines weiteren Auskunftssystems  
lediglich eine Doppelspurigkeit, die eine Anpassung der Informatik der Betreibungsämter be-
dingt und die mit einem nicht unbedeutenden Mehraufwand verbunden wäre.  

Dazu kommt, dass es sich bei der Auskunft über eine Betreibung und bei der Auskunft über 
eine Einschränkung oder den Verlust der Handlungsfähigkeit aufgrund einer Massnahme des 
Erwachsenenschutzes um zwei zu differenzierende Themenkreise handelt. So haben Aus-
künfte über Betreibungen und Auskünfte über Einschränkungen respektive Verlust der Hand-
lungsfähigkeit aufgrund von Massnahmen des Erwachsenenschutzes keinen direkten Sach-
zusammenhang. Die Adressatin oder den Adressaten einer Betreibungsregisterauskunft inte-
ressiert nicht zwingend, ob eine Person aufgrund von Massnahmen des Erwachsenenschut-
zes in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist oder nicht. Ebenso interessiert die Adressa-
tin oder den Adressaten, für welche/n die Auskunft über eine allfällige Handlungsfähig-
keitseinschränkung eingeholt wird, nicht zwingend, ob Betreibungen vorliegen oder nicht.  
 
Zusammengefasst kommen wir zum Schluss, dass die mit Absatz 3bis neu vorgeschlagene 
Regelung abzulehnen ist. Daher stellen wir den  

► Antrag: Auf Artikel 8a Absatz 3bis SchKG ist zu verzichten. 
 
 
B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs 
 
Artikel 395 Absatz 4 
Die heutige Regelung, wonach das Untersagen der Verfügung über ein Grundstück durch die 
ESB im Grundbuch zu vermerken ist, soll aufgehoben werden. Sie soll durch eine Bestim-
mung ersetzt werden, wonach die ESB dem Grundbuchamt lediglich eine Mitteilung über das 
Untersagen der Verfügung macht. Dazu stellt sich die Frage, was das Grundbuchamt mit der 
blossen Mitteilung tun würde. Mangels gesetzlicher Grundlage würde das Grundbuchamt  
keine Eintragung einer entsprechenden Anmerkung vornehmen, sondern die Mitteilung im 
EDV-Grundbuch erfassen. Dies lediglich als Zusatzinformation, die indessen für Dritte nicht 
sichtbar wäre, insbesondere nicht auf einem Grundbuchauszug. 

Die Anmerkung im Grundbuch stellt eine sichernde Massnahme dar (Grundbuchsperre). Die 
Aufhebung dieser Massnahme ist aus Gründen der Verkehrs- und Rechtssicherheit, welche 
die Zielsetzung der in Frage stehenden Vorlage sind, beizubehalten.  

► Antrag: Der heute geltende Artikel 395 Absatz 4 ZGB ist beizubehalten und (im Sinne von nArtikel 
449c Absatz 1 Ziffer 5 Buchstabe a ZGB) zu ergänzen mit der Anordnung einer Beistand-
schaft durch die ESB, welche die Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Verfügung über ein 
Grundstück einschränkt. 
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Artikel 449c Absatz 1 ZGB allgemein: Vollständiger Adressatenkreis? 
Beim Handelsregister steht auch der Aspekt der Verkehrs- und Rechtssicherheit zur Diskussion. Daher 
stellen wir folgenden  

► Antrag: Im Rahmen des vorliegenden ZGB-Revisionsvorhabens ist zu prüfen, ob eine  
Mitteilungspflicht der ESB an das Handelsregisteramt aufzunehmen ist. 

 
Artikel 449c Absatz 1 Ziffer 1 
Der Erweiterung der Meldung an das Zivilstandsamt, wonach diesem neu auch umfassende 
Beistandschaften für nicht dauernd urteilsunfähige Personen zu melden sind, können wir zu-
stimmen. 
 
Artikel 449c Absatz 1 Ziffer 4 
Die Mitteilungspflicht der Erwachsenenschutzbehörde entspricht geltendem Recht (Artikel 13 
Ausweisgesetz2). Dass sie nun parallel auch ins ZGB aufgenommen werden soll, um die  
Arbeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zu erleichtern, ist zwar rechtsanwender-
freundlich, aus gesetzgeberischer Sicht jedoch heikel. Das zeigt sich bereits daran, dass  
zwischen den beiden Bestimmungen eine Diskrepanz besteht. So verwendet das Ausweisge-
setz den Begriff "Schutzmassnahmen für Minderjährige", während die neu vorgeschlagene 
ZGB-Bestimmung in Buchstabe a den Begriff "Vormundschaft" für Minderjährige enthält.  

Die beiden Begriffe sind nicht identisch, daher ist die vorgeschlagene ZGB-Bestimmung über 
die Mitteilungspflicht der Erwachsenenschutzbehörde dem Ausweisgesetz anzupassen. 
 

Abschliessend danken wir Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung und für 
eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
Liestal, 25. März 2014 Im Namen des Regierungsrats 
 Der Präsident:  
 Wüthrich-Pelloli 
 
 
 
 
 Die 2. Landschreiberin:  
 Mäder 
 

2 Bundesgesetz über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige (SR 143.1)  
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