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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und teilen in erwähnter Angelegenheit Fol-
gendes mit:   
 

A. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft unterstützt die Stossrichtung der unterbreiteten 
Revisionsvorlage. Es ist zu begrüssen, dass das in die Jahre gekommene Erbrecht flexibilisiert 
und an die aktuellen gesellschaftlichen, familiären und demografischen Lebensrealitäten ange-
passt werden soll. Das gilt namentlich für die vorgeschlagene Verkleinerung der Pflichtteile der 
Nachkommen und des überlebenden Ehegatten sowie den Verzicht auf den Pflichtteil der Eltern. 
Mit dem so erweiterten Handlungsspielraum können die Erblasser/-innen weitere Personen − etwa 
faktische Lebenspartner/-innen oder Stiefkinder − stärker als bisher begünstigen. Dies schafft vor 
auch in besonderen Fällen, beispielsweise bei der Übertragung eines Unternehmens, die nötige 
Freiheit für optimalere Nachfolgelösungen.  
 
In Anbetracht des fortgeschrittenen Alters des heute geltenden Erbrechts und der mittlerweile stark 
gewandelten Lebens- und Beziehungsformen befürworten wir die geplante Erbrechtsrevision. Mit 
dieser erhält der Wille der Erblasserin oder des Erblassers, den Nachlass zu einem wesentlichen 
Teil selbst zu bestimmen, eine vermehrte Bedeutung. Die Erhöhung der Verfügungsfreiheit er-
scheint uns angebracht.  
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B. Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen des Revisionsentwurfs  
 
Artikel 120 Absatz 2 / Artikel 217 Absatz 2 / Artikel 241 Absatz 4 / Artikel 472  
Die in diesen Revisionsbestimmungen enthaltenen Neuerungen bringen eine begrüssenswerte 
Klärung und Präzisierung bisheriger Zweifelsfälle und verhindern – vor allem beim Tod eines Ehe-
partners während des laufenden Scheidungsverfahrens – Bevorzugungen und Vermögensbezüge, 
die der Erblasser sicherlich nicht gewollt hätte.   
 
Artikel 472 

Die Revision beschränkt sich darauf, die Pflichtteile zu verkleinern, ohne das gesamte Pflichtteils-
recht auch aus grundsätzlicher Sicht zu überprüfen. So etwa im Hinblick darauf, ob es immer noch 
zeitgemäss ist, Nachkommen in jeglichem Alter ausnahmslos einen Pflichtteilsanspruch zuzu-
gestehen. Ein solcher scheint sicherlich sinnvoll, wenn die Ausbildung − als Grundlage für das 
eigene wirtschaftliche Fortkommen der Nachkommen − abzusichern ist. Da aber die Nachkommen 
während ihres Aufwachsens nichts zum Vermögen der Erblasserin / des Erblassers beitragen, 
wäre die Frage zu beantworten, warum sie über die elterliche Sorge und die abgeschlossene Aus-
bildung hinaus einen Pflichtteilsanspruch haben sollen, auch wenn sie beispielsweise bereits über 
30 Jahre alt und älter sind.   

Die ebenso vorgeschlagene Verkleinerung des Pflichtteils des überlebenden Ehegatten scheint 
uns hingegen nicht in jedem Fall unproblematisch zu sein. Namentlich dort nicht, wo der wirt-
schaftlich schwächere Ehepartner betroffen ist (z.B. Hausmann/Hausfrau). Wir anerkennen aller-
dings, dass mit einer abweichenden Lösung als der nun vorgeschlagenen das Ziel, die Unterneh-
mensnachfolge insbesondere auch in KMU zu erleichtern und Unternehmenszersplitterungen ent-
gegen zu wirken, in Frage gestellt würde.  
 
Artikel 476 

Absatz 1 scheint durchaus Sinn zu machen. Doch muss darauf hingewiesen werden, dass mit Ab-
satz 2 namhafte Vermögensbestandteile der Erbschaft entzogen werden könnten, indem sie als 
spezielles Sparguthaben auf einer dritten Säule deponiert werden. Da die Revisionsvorlage keinen 
vollständigen Verzicht auf Pflichtteilberechtigungen vorsieht, erscheint es nicht ganz folgerichtig, 
weiträumige Entziehungsmöglichkeiten einzuführen. Dieser Punkt würde bedeutungslos, wenn das 
Pflichtteilsrecht radikal reformiert würde.  
 

Artikel 494 Absatz 4  
Diese Entwurfsbestimmung ist systematisch inkonsequent. Die Vorschlagszuweisung ist eine Ver-
fügung des ehelichen Güterrechts. Über die Vermögensmasse, die bereits mit dieser Verfügung 
zum Ehepartner verschoben wurde, kann nicht auch noch erbrechtlich verfügt werden. Die Unge-
reimtheit der entworfenen Regelung zeigt sich auch darin, dass die Vorschlagszuweisung in den 
"anderen Fällen" der Güterstandsauflösung (namentlich durch Scheidung) gerade keine Wirkung 
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entfaltet, sofern der Ehevertrag nichts anderes vorsieht. Die Wirkung dieser güterrechtlichen Ver-
fügung beschränkt sich regelmässig ausgerechnet auf den Todesfall.  

Klar ist hingegen, was die Bestimmung bewirken soll. Der Vorschlagszuweisung, die als güter-
rechtliche Verfügung ausschliesslich obligatorische Wirkung entfaltet, soll im Todesfall dingliche 
Wirkung zukommen. So kann der überlebende Ehegatte gestützt auf die Vorschlagszuweisung 
zum Beispiel unmittelbar als Erbe im Grundbuch eingetragen werden. Dies soll nun durch einen 
systematisch und logisch nicht herleitbaren Kunstgriff bewerkstelligt werden. Auch wenn die vor-
geschlagene Lösung von der Wirkung her sinnvoll scheint, wäre eine nochmalige Überprüfung 
dieser Thematik angezeigt.   
 

Artikel 518 Absatz 4 

Die Unterstellung der Willensvollstrecker/-innen unter die Gerichtsaufsicht wird sehr begrüsst. Da-
mit entfällt der bisherige Spagat zwischen einer rechtlichen Überprüfung − teilweise auch Rechts-
gestaltung (etwa im Bereich der Honorarforderungen) − und einer formalen Überprüfung. Ersteres 
ist grundsätzlich nur dem Gericht möglich. Für letzteres ist heute eine Administrativbehörde zu-
ständig, was unbefriedigend ist. Denn ein Teil der Entscheide der heutigen Aufsichtsbehörde über 
die Willensvollstrecker/-innen muss in wesentlichen Teilen auf den zivilrechtlichen Gerichtsweg 
verweisen. 
 

Artikel 601a  
Wir befürworten die vorgeschlagene Verbesserung des Informationsanspruchs für die Erbinnen 
und Erben. Gerade bei Banken ist es zunehmend schwierig, die erforderlichen Informationen zu 
erhalten, obwohl sie als „Halter“ und/oder Verwalter von Vermögenswerten des Erblassers mitun-
ter die einzigen sind, die überhaupt zu Klärungen beitragen können. Dass in diesem Zusammen-
hang auch das Berufsgeheimnis neutralisiert wird, ist folgerichtig. Ebenso sinnhaltig ist,  den Kreis 
der Informationspflichtigen auf Personen zu beschränken, die Vermögenswerte des Erblassers 
verwaltet, besessen oder erhalten haben. So kann eine vollständige Aufweichung von Berufsge-
heimnissen aller Art vermieden werden. 

 
Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Anmerkungen dienen zu können, und bedanken uns 
nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber, Regierungspräsident Dr. Peter Vetter, Landschreiber 
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