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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und teilen Folgendes mit:   
 
Grundsätzliche Bemerkungen 

Die erwähnte Verordnung ist für die basellandschaftlichen Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-
den (KESB) von grosser Bedeutung. Sie gelangt bei sämtlichen Beistandschaften und Vormund-
schaften zur Anwendung, die die Vermögensverwaltung zum Inhalt haben. Das Revisionsvorha-
ben ist grundsätzlich zu begrüssen, damit wird die Verordnung insgesamt praxisnäher ausgestal-
tet. Unverständlicherweise soll jedoch eine widersprüchliche Bestimmung aus der bisherigen Ver-
ordnung beibehalten werden, was wir ablehnen. Und auf zwei neu geschaffene Bestimmungen 
sollte unseres Erachtens im Interesse sowohl der Rechtssicherheit als auch der Klienten verzichtet 
werden. Auf die fraglichen Regelungen gehen wir nachfolgend ein.  
 
Bemerkungen zu einzelnen Revisionsbestimmungen 
 
Artikel 4 ist aus unserer Sicht entbehrlich. Der erläuternde Bericht befasst sich vor allem mit den 

Unterschieden zwischen der Bewilligung gemäss VBVV sowie der Zustimmung nach Artikel 
416/417 ZGB und begründet mit den abweichenden Rechtsfolgen die angebliche Notwendigkeit 
zur Schaffung von Artikel 4. Allerdings nimmt der Wortlaut der Entwurfsregelung die gesetzgeberi-
schen Intentionen nicht auf. In der Praxis sind ein guter Teil der "Bewilligungen" solche nach Arti-
kel 9 des Revisionsentwurfs1, bei denen ein Wertschriftenportfolio grundsätzlich neu strukturiert 
wird, so dass dies gleichzeitig unter Artikel 416 Absatz 1 Ziff. 5 ZGB fällt. Aus unserer Sicht be-
steht das Risiko, dass sich die Finanzinstitute aufgrund des neuen Artikels 4 absichern und so-
dann in jedem Fall einen Entscheid der KESB wollen, der festhält, wie es mit der Zustimmung 
nach Artikel 416/417 ZGB steht. Am Ende noch dort, wo die VBVV nicht einmal eine Bewilligung 
der KESB vorsieht. Wir können dem erläuternden Bericht auch nicht folgen, wonach es diesbezüg-
lich in der Praxis Probleme gegeben habe. Im Kanton Basel-Landschaft gab es in dem Punkt bis-
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lang keine. Wir plädieren dafür, auf diese neue Bestimmung zu verzichten oder sie zumindest so 
eindeutig zu formulieren, dass der Wortlaut die im erläuternden Bericht aufgeführten Ziele erreicht.  
 
Artikel 9: Neu legt Absatz 2 Obergrenzen von einzelnen Anlagen in Bezug zum Gesamtvermögen 
fest, was sehr zu begrüssen ist. Entsprechend sind die Grenzen in den einzelnen Anlagekatego-
rien (Absatz 1 Buchstabe d) nicht mehr notwendig. Betreffend den gemischten Anlagefonds sind 
sie zudem schon bisher widersinnig gewesen. Warum darf ein gemischter Fonds nicht mehr als 
25% Aktienanteil aufweisen, während nach Buchstabe c reine Aktienfonds (100% Aktienanteil) und 
sogar Anlagen in Einzelaktien erlaubt sind? Gleiches gilt für die Beschränkung auf 50% Titel aus-
ländischer Unternehmen. Beide Kriterien werden zu Recht neu in Absatz 2 aufgenommen, wes-
halb sie unseres Erachtens in Absatz 1 Buchstabe d ersatzlos zu streichen sind.  
 
Artikel 11: Der erläuternde Bericht erwähnt bezüglich Absatz 3 zu Recht, dass die meisten Bei-

stände nicht über das entsprechende Fachwissen in der Verwaltung grösserer Vermögenswerte 
verfügen. Der Schutz der betroffenen Person erfordert deshalb, dass die Vermögensanlagen für 
weitergehende Bedürfnisse grundsätzlich der Bewilligung der KESB bedürfen. Im Einzelfall mag 
dies nicht notwendig sein, weshalb begrüsst wird, dass die KESB auch darüber entscheiden kann, 
welche Anlagen keiner weiteren Bewilligung mehr bedürfen. In der Praxis dürfte diese Konstellati-
on aber nur auf eine kleine Minderheit der Beistandschaften zutreffen. 
 
Vor allem aber schafft diese Entwurfsbestimmung Rechtsunsicherheit. Sie geht nämlich davon 
aus, dass die KESB ausnahmslos in allen Fällen einen Entscheid getroffen hat, ob die Anlagen 
nun einer Bewilligung bedürfen oder nicht. In der Praxis wird aber in etlichen Fällen (noch) kein 
Entscheid vorliegen. Was gilt dann?  
 
Aufgrund dieser Überlegungen stellen wir den Antrag, Artikel 11 Absatz 3 wie folgt zu formulieren: 
"Soweit die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde es nicht anderes bestimmt, bedürfen Anla-
gen nach Artikel 9 Absatz 1 ihrer Bewilligung." 
 

 

Abschliessend bedanken uns nochmals für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung und für eine 
wohlwollende Prüfung unserer Anliegen.  
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin  
 


