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Totalrevision der Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden  
und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 7. September 2016 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
EJPD die Kantonsregierungen ein, bis 7. Dezember 2016 zur Totalrevision der Verordnung über die 
Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV) Stellung 
zu nehmen.  
 
Ausgangslage und Grundzüge 
 
Die geplante Ausdehnung des sachlichen Geltungsbereichs der EÖBV auch auf elektronische Auszü-
ge aus öffentlichen Registern des privatrechtlichen Verkehrs (sogenannte amtliche Registerauszüge), 
die beabsichtigte neue Gebührenregelung für die Finanzierung des Urkundenprotokollregisters (UP-
Reg) wie auch die weiteren geplanten terminologischen Anpassungen, Vereinfachungen und Aktuali-
sierungen bestehender Bestimmungen werden grundsätzlich begrüsst. Das UPReg ist für den Kanton 
Schwyz bereits aktiv und die Schwyzer Urkundspersonen können sich bereits gestützt auf die gel-
tende Verordnung über die elektronische öffentliche Beurkundung vom 23. September 2011 (EÖBV, 
SR 943.033) eintragen lassen.  
 
Vorbehalte und Hinweise werden zu den im Folgenden genannten Teilbereichen angebracht. 
 
Zusammanarbeit mit den Kantonen 
 
Der Datenabgleich zwischen kantonalen Systemen und dem UPReg erfolgt über eine Schnittstelle, 
deren technische Eigenschaften durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
definiert werden. Bei möglichen Systemanpassungen muss gewährleistet sein, dass den Kantonen 



 

 - 2 - 

 

neue Anforderungen mit genügend Vorlauf mitgeteilt werden, damit diese die Umsetzung (v.a. bzgl. 
finanziellen und personellen Ressourcen) planen können. 
 
Zu einzelnen Artikeln 
 
Art. 2 
Abs. 1 Bst. a 
Die Definition der Urkundsperson ist nicht ganz schlüssig. Die Aufzählung startet mit den kantona-
len Urkundspersonen resp. mit Personen, die überwiegend nach kantonalem Recht mit der Beur-
kundungsbefugnis ausgestattet sind, jedoch ohne Nennung aller kantonalen Urkundspersonen. Bei-
spielsweise werden der freiberufliche Notar sowie der Amtsnotar genannt; es würde sich somit recht-
fertigen, die Urkundsperson ebenso aufzuführen. Insbesondere Kantone, welche eine Mischform des 
Notariatswesens kennen, benutzen überwiegend den Terminus Urkundsperson für die nicht öffent-
lich angestellte Person mit Beurkundungsbefugnissen (z.B. Al, AR, GL, AG etc.). Der Grundbuchver-
walter ist nicht in allen Kantonen mit der Beurkundungsbefugnis ausgestattet (siehe Kanton Luzern). 
Soll somit die Beurkundungsbefugnis Anknüpfungspunkt von Art. 2 Abs. 1 Bst. a EÖBV sein, ist die 
explizite Nennung verfehlt. 
 
Es würde sich anbieten, die Definition der Urkundspersonen wie folgt aufzubauen: Vorab Nennung 
der Personen mit Beurkundungsbefugnis nach kantonalem Recht (Urkundspersonen gernäss kanto-
nalem Recht), anschliessend Nennung weiterer Personen, welche öffentliche Urkunden herstellen 
und zum Schluss die allgemeine Auffangklausel "alle weiteren Personen mit amtlicher Befugnis 
nach Bundesrecht oder kantonalem Recht elektronische öffentliche Urkunden oder elektronische 
Beglaubigungen zu erstellen". So wäre der Anknüpfungspunkt schlüssig und für Art. 2 Abs. 1 Bst. a 
EÖBV ergäbe dies: 
"Urkundsperson: Urkundspersonen nach kantonalem Recht [alternativ: Personen, die nach kantona-
lem Recht mit der Beurkundungsbefugnis ausgestattet sind], lngenieur-Geometer, Zivilstandbeam-
ter, Mitarbeiter eines Handelsregisteramtes [evtl. Nennung weiterer Personen ohne Beurkundsbefug-
nis, welche öffentliche Urkunden erstellen} sowie alle weiteren Personen mit amtlicher Befugnis 
nach Bundesrecht oder kantonalem Recht elektronische öffentliche Urkunden oder elektronische 
Beglaubigungen zu erstellen." 
 
Abs. 1 Bst. e sowie Art. 10 
Unklarheit besteht zudem darüber, ob unter "Urschrift" auch der Auszug aus dem Plan für das 
Grundbuch zu verstehen ist (Plan mit Grenzen und Situation), der mit der Beglaubigung eines Inge-
nieur-Geometers zu einer öffentlichen Urkunde wird. Die Definition ist entsprechend zu ergänzen 
bzw. zu klären. 
 
Art. 8  
Abs. 1, Bst. I: 
Bei den Kantonsgeometern ist die Angabe einer UID schwierig. Wenn die kantonale Amtsstelle nicht 
über eine UID verfügt, stellt sich die Frage, ob dann die UID des Kantons (falls vorhanden) verwen-
det werden darf. 
 
Abs. 2: 
Aufgrund dieser Regelung muss das durch das Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) bzw. der 
Eidgenössischen Vermessungsdirektion geführte Geometerregister durch die notwendigen Informati-
onen nach Abs. 1 dieses Artikels ergänzt werden. 
 
Art. 9 
Abs. 2, Bst. e: 
Im Erläuterungsbericht fehlen in der Tabelle für die Zulassungsbestätigung Ausführungen zu den 
lngenieur-Geometern.  
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Art. 13  
Das Ausstellen der Apostillen wird näher im Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentli-
cher Urkunden von der Beglaubigung vom 5. Oktober 1961 (SR 0.172.030.4) geregelt. Hierzu fin-
det sich weder im Verordnungsentwurf noch im erläuternden Bericht eine Bezugnahme. Es wird ins-
besondere nicht erwähnt, wie eine elektronische öffentliche Urkunde bzw. eine elektronische Be-
glaubigung den Anforderungen des Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher Ur-
kunden von der Beglaubigung an die Echtheit zu genügen vermag oder ob das Ausstellen der Apos-
tillen künftig auch in elektronischer Form erfolgen kann. Anzumerken bleibt in diesem Zusammen-
hang, dass die Änderung des Übereinkommens ein langwieriger Prozess sein dürfte, welcher wohl 
nicht durch die Teilrevision einer bundesrechtlichen Verordnung beschleunigt wird.  
 
Es ist deshalb wohl davon auszugehen, dass eine Apostille weiterhin nur auf einem Papierausdruck 
eines elektronischen Dokuments anzubringen ist (Art. 13), wohingegen die in Art. 10 bis 12 und 15 
geregelten Dokumente nicht für eine Apostille geeignet sind, es sei denn, die elektronische Beglau-
bigung lässt sich durch die Staatskanzlei für die schriftliche Ausfertigung authentifizieren.  
 
Im Unterschied zur Apostille, deren physische Form durch ein internationales Abkommen vorge-
schrieben wird, fragt sich, ob auf eine Überbeglaubigung künftig gestützt auf den Eintrag im UPReg 
verzichtet werden kann. Diesfalls stellt sich die weitere Frage, wie die ausländischen Konsulate rea-
gieren, die im Besitz von Unterschriftenmustern der zu einer Überbeglaubigung Berechtigten sind.  
 
Art. 14 f. 
Für eine Apostille/Überbeglaubigung einer elektronischen Beglaubigung einer eigenhändigen Unter-
schrift bzw. einer elektronischen Beglaubigung einer elektronischen Signatur muss die Staatskanzlei 
diese für die schriftliche Ausfertigung einer Apostille/Überbeglaubigung authentifizieren können.  
 
Art. 16 
Wenn überhaupt eine Gebühr erhoben werden muss (vgl. unten), erscheint die getroffene Lösung mit 
folgenden Einschränkungen sinnvoll: 
 
Vorab zu klären und zu begründen wäre, ob die Fr. 2.-- der MWST-Pflicht unterliegen. 
Sodann: Der gebührenfreie Bezug nach Art. 19 EÖBV nur für gewisse Amtsstellen und nur zu be-
stimmten Aufgaben ist nicht zielführend. Es ist nicht einzusehen, weshalb beispielsweise das Han-
delsregisteramt für einen Handelsregisterauszug je nach Adressat eine Gebühr bezahlen muss oder 
eben nicht. Dies ist umständlich und wird in der Praxis zu zahlreichen Abgrenzungsproblemen füh-
ren. 
Überdies greift die Regelung in die Kompetenzordnung der Verordnung über die Gebühren für das 
Handelsregister vom 3. Dezember 1954 (SR 221.411.1) ein, indem deren Art. 9 Abs. 1 Bst. i ab-
schliessend festlegt, dass die Gebühren ausschliesslich den Kantonen zukommen. Mit der Einfüh-
rung dieser neuen Gebühr räumt sich der Bund somit das Recht ein, an den kantonalen Gebühren 
indirekt beteiligt zu werden. 
 
Die abschliessenden Aufzählungen des gebührenfreien Bezugs von Art. 19 Bst. a und b EÖBV sind 
zu streichen und die Handelsregisterbehörden, die Zivilstands- und Grundbuchämter sind vollständig 
von der Gebührenpflicht zu befreien. ln diesem Falle wäre auch die Einleitung von Art. 19 EÖBV wie 
folgt anzupassen: 
"Gebührenfrei ist die Ausgabe der Zulassungsbestätigung für elektronische öffentliche Urkunden und 
Beglaubigungen, die durch Mitarbeiter der Handelsregisterbehörde, Zivilstandsbeamte sowie Grund-
buchbuchverwalter erstellt werden." 
 
Art. 17 
Gernäss Art. 73a der Technischen Verordnung über die amtliche Vermessung (TVAV, 
SR 211.432.21) wird den lngenieur-Geometern eine Gebühr für die Beglaubigung vorgegeben. Es 
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ist mit dem Bundesamt für Landestopografie (swisstopo, Eidgenössische Vermessungsdirektion) ab-
zuklären, ob Art. 17 auch für die lngenieur-Geometer gilt. 
 
Art. 19  
Wie wird der postulierte gebührenfreie Bezug überprüft? Kann bei der Anforderung der Zulassungs-
bestätigung mitgeteilt werden, dass es sich um eine gebührenfreie Verwendung handelt? 
 
Weitere Erlasse 
 
Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV, SR 211.432.1) 
Ist die Zustellung von elektronischen und mit einer digitalen Signatur beglaubigten Mutationspläne 
und -tabellen vom Ingenieur-Geometer an das Grundbuchamt geregelt? 
 
Technische Verordnung des VBS über die amtliche Vermessung vom 10. Juni 1994 (TVAV, SR 
211.432.21) 
Art. 73a regelt die Beglaubigung eines analogen Auszugs und gibt Gebühren dafür vor. Es ist ein 
zusätzlicher Artikel für die elektronische Ausfertigung einer öffentlichen Urkunde bis hin zu einer 
elektronischen Beglaubigung einer (elektronischen) öffentlichen Urkunde (Art. 10-15 EÖBV) einzu-
führen. Gleichzeitig sollen allfällige Formvorschriften für Beglaubigungen in der AV vorgegeben wer-
den. 
Zusätzlich ist die Gebühr pro Bezug einer Zulassungsbestätigung gemäss Art. 16 EÖBV in die neue 
Gebühr für eine elektronische Beglaubigung einzurechnen oder mindestens darauf hinzuweisen. Es 
ist zu klären, ob Art. 17 im Falle der AV zur Anwendung kommt oder nicht. 
 
Handelsregisterverordnung vom 17. Oktober 2007 (HRegV, SR 221.441) 
Es ist klarzustellen, dass auch beglaubigte Auszüge über Einträge einer Rechtseinheit im Tagesregis-
ter nach erfolgter Genehmigung durch das Eidgenössische Handelsregisteramt elektronisch ausgefer-
tigt werden können. Dementsprechend ist Art. 11 Abs. 1 bis und 6 HRegV(neu) wie folgt zu ergän-
zen: 
"Die elektronische Ausfertigung eines beglaubigten Auszugs über die Einträge einer Rechtseinheit im 
Hauptregister bzw. im Tagesregister nach erfolgter Genehmigung durch das EHRA gemäss Art. 11 
Abs. 2 HRegV sowie die elektronischen Kopien von Anmeldungen (. .. ). " 
 
 
Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
Kopie z.K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


