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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und 
elektronischer Beglaubigungen und zu einer Änderung der Grundbuchverordnung 
Vernehmlassung 

1. Sachverhalt 
 
Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) die Kantonsregierungen ein, bis 8. Mai 2019 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBG) und 
zur Änderung der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV, SR 211.432.1) Stel-
lung zu nehmen. 
 
Nach geltendem Recht muss das Original der öffentlichen Urkunde – das schriftlich abgefasste 
Ergebnis des durchgeführten öffentlichen Beurkundungsverfahrens („Urschrift”) – als Papierdo-
kument erstellt werden. Mit der Einführung des EÖBG soll der Schritt zur vollständigen elektroni-
schen Beurkundung vollzogen werden. Nach einer Übergangsfrist soll künftig zwingend das Origi-
nal der öffentlichen Urkunde sowie der Beglaubigung elektronisch entstehen und zentral in einem 
vom Bund betriebenen, gebührenpflichtigen Register aufbewahrt werden. Die Möglichkeit der 
zusätzlichen Erstellung von Papierausfertigungen bleibt bestehen. Der Bundesrat soll ferner die 
Ausnahmefälle, insbesondere für bestimmte Geschäftsfälle und Personengruppen sowie beim 
Vorliegen technischer Störungen, regeln. Mit der Einführung des EÖBG drängen sich auch Anpas-
sungen in der Grundbuchverordnung auf. Grundbuchämter sollen insbesondere künftig verpflich-
tet werden, elektronische Anmeldungen entgegenzunehmen. 
 
 
2. Mitberichtsverfahren 
 
Die Vernehmlassungsunterlagen hat das instruierende Sicherheitsdepartement am 14. Februar 
2019 dem Baudepartement, dem Bildungsdepartement, dem Departement des Innern, dem Fi-
nanzdepartement (mit dem Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragten), dem Umweltdeparte-
ment, dem Volkswirtschaftsdepartement, der Staatskanzlei, dem Rechts- und Beschwerdedienst, 
dem Kantonsgericht, dem Grundbuchinspektor, dem Notarenverband, dem Anwaltsverband, den 
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Bezirken sowie dem Verband Schwyzer Gemeinden und Bezirke (vszgb) zur Stellungnahme bis 
31. März 2019 zugestellt. 
 
Das Volkswirtschaftsdepartement, der Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragte, das Kantons-
gericht, der Bezirk Schwyz und der Verband Schwyzer Notare haben ausführliche, im Wesentli-
chen ablehnende Mitberichte zur geplanten Gesetzesrevision eingereicht. Die Bezirke Höfe und 
Gersau verweisen auf die Stellungnahme der Fachpersonen, insbesondere des Verbandes Schwy-
zer Notare. Das Baudepartement und das Umweltdepartement begrüssen die Vorlage. Die Staats-
kanzlei und das Grundbuchinspektorat äussern sich weder zustimmend noch ablehnend. Das De-
partement des Innern, das Finanzdepartement, das Bildungsdepartement und der Bezirk March 
haben auf eine Stellungnahme ausdrücklich verzichtet. 
 
 
3. Erwägungen 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf ist von grosser Tragweite für das Urkundenwesen auch im Kan-
ton Schwyz und hat erhebliche Auswirkungen auf alle Akteure. Der neu vorgesehene Zwang zur 
Erstellung der Originale öffentlicher Urkunden in elektronischer Form sowie zur Erstellung elek-
tronischer Ausfertigungen und Beglaubigungen ist abzulehnen. Dieser trägt weder zu einer Effi-
zienzsteigerung bei noch entspricht er einem Bedürfnis der Urkundspersonen und deren Klient-
schaft. Die Erstellung elektronischer Ausfertigungen und Beglaubigungen sowie die Erstellung 
elektronischer Originale öffentlicher Urkunden sollen vielmehr freiwillig bleiben und eine Alterna-
tive zur Erstellung der Beurkundungsunterlagen (inklusive der Urschrift) in Papierform darstellen. 
Auch der neu vorgesehene Zwang zur Erfassung und Aufbewahrung elektronischer öffentlicher 
Urkunden und elektronischer Beglaubigungen zentral in einem vom Bund bereitgestellten und 
betriebenen, gebührenpflichtigen Urkundenregister ist abzulehnen. Insgesamt ist die Vorlage 
nicht ausgereift und stellt einen unnötigen Eingriff in die kantonale Hoheit dar. 

Beschluss des Regierungsrates 

1. Erlass der beiliegenden Vernehmlassung an das Eidgenössische Amt für Grundbuch- 
und Bodenrecht im Bundesamt für Justiz des EJPD (egba@bj.admin.ch als PDF-Version sowie als 
Word-Format) mit Kopie an die Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

2. Zustellung: Kantonsgericht; Grundbuchinspektor; Notarenverband p.A. Notar Sven 
Spörri, Notariat und Grundbuchamt, Seemattweg 6, 6403 Küssnacht am Rigi; Bezirke. 

3. Zustellung elektronisch: Mitglieder des Regierungsrates; Staatsschreiber; Beauftragter 
für Information und Kommunikation; Departemente; Staatskanzlei; Datenschutzbeauftragter; 
Rechts- und Beschwerdedienst (unter Rückgabe der Akten). 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun  
Staatsschreiber  
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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und 
elektronischer Beglaubigungen und zu einer Änderung der Grundbuchverordnung 
Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
die Kantonsregierungen ein, bis 8. Mai 2019 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Erstellung 
elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBG) und zur Änderung 
der Grundbuchverordnung vom 23. September 2011 (GBV, SR 211.432.1) Stellung zu nehmen. 
 
Grundzüge der Neuregelung 
 
Mit der Einführung des EÖBG soll der Schritt zur vollständigen elektronischen Beurkundung vollzo-
gen werden. Nach einer Übergangsfrist soll künftig zwingend das Original der öffentlichen Urkunde 
sowie der Beglaubigung elektronisch entstehen und zentral in einem vom Bund betriebenen, gebüh-
renpflichtigen Register aufbewahrt werden. Die Möglichkeit der zusätzlichen Erstellung von Papier-
ausfertigungen bleibt bestehen. Mit der Einführung des EÖBG drängen sich auch Anpassungen in 
der Grundbuchverordnung auf. Grundbuchämter sollen insbesondere künftig verpflichtet werden, 
elektronische Anmeldungen entgegenzunehmen. 
 
Stellungnahme 
 
Der neu vorgesehene Zwang zur Erstellung der Originale öffentlicher Urkunden in elektronischer 
Form sowie zur Erstellung elektronischer Ausfertigungen und Beglaubigungen lehnen wir ab. Dieser 
trägt weder zu einer Effizienzsteigerung bei noch entspricht er einem Bedürfnis der Urkundsperso-
nen und deren Klientschaft. Die Erstellung elektronischer Ausfertigungen und Beglaubigungen sowie 
die Erstellung elektronischer Originale öffentlicher Urkunden sollen weiterhin freiwillig bleiben und 
eine Alternative zur Erstellung der Beurkundungsunterlagen (inklusive der Urschrift) in Papierform 
darstellen. Auch lehnen wir den neu vorgesehenen Zwang zur Erfassung und Aufbewahrung elektro-
nischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen zentral in einem vom Bund be-
reitgestellten und betriebenen, gebührenpflichtigen Urkundenregister ab. Insgesamt erachten wir die 
Vorlage als nicht ausgereift. Sie stellt einen unnötigen Eingriff in die kantonale Hoheit dar. 
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Bemerkungen im Einzelnen 
 
Gegenstand und anwendbares Recht (Art. 1) 
Das Beurkundungsverfahren ist bis anhin kantonal geregelt und hat sich bewährt. Eine (partielle) 
Vereinheitlichung des Beurkundungsverfahrens im Rahmen der Einführung von elektronischen 
Urkunden und Beglaubigungen stellt einen unnötigen Eingriff in die kantonale Hoheit dar, den 
wir ablehnen. 
 
Verpflichtung zur Erstellung der Originale öffentlicher Urkunden in elektronischer Form sowie 
Verpflichtung zur Erstellung elektronischer Ausfertigungen und Beglaubigungen (Art. 2 und 3) 
Gemäss dem geltenden Recht entscheiden die Kantone, ob kantonale Urkundspersonen elektro-
nische Ausfertigungen sowie elektronische Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften erstel-
len können, und es steht den Urkundspersonen frei, zu entscheiden, ob sie eine entsprechende 
Dienstleistung anbieten möchten oder nicht. Für einen staatlichen Zwang in diesem Bereich be-
steht auch künftig keine Notwendigkeit. Sie wird im erläuternden Mitbericht auch nicht stichhal-
tig aufgezeigt. Die Praxis im Kanton Schwyz zeigt, dass seitens der Urkundspersonen und deren 
Klientschaft ein geringes lnteresse nach einer elektronischen öffentlichen Beurkundung und Be-
glaubigung besteht. Obwohl der Kanton Schwyz die elektronische Ausfertigung öffentlicher Ur-
kunden und elektronische Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften bereits seit drei Jahren 
zulässt, haben sich nur 14 von insgesamt 157 beim Kantonsgericht Schwyz eingetragene Schwy-
zer Urkundspersonen im Bundesregister der Urkundspersonen eintragen lassen. Das mangelnde 
lnteresse daran widerspiegelt sich auch bei den Handelsregisteranmeldungen. Beim Handelsre-
gister Schwyz erfolgen weit weniger als ein Prozent der Anmeldungen auf dem elektronischen 
Weg. Es ist augenfällig, dass im Beurkundungswesen offensichtlich – trotz ansonsten weit fortge-
schrittener Digitalisierung in verschiedenen Wirtschaftsbereichen – weiterhin ein grosses Bedürf-
nis nach Papierdokumenten besteht. Gründe für die Bevorzugung von Papierdokumenten liegen 
nicht zuletzt im Ablauf des Beurkundungsvorganges begründet. Für die Durchführung des Beur-
kundungsvorgangs müssen bisher die Urkundsperson und die übrigen Beteiligten physisch an 
einem Ort zusammenkommen. Die Urkundsperson nimmt, soweit dies nicht bereits in der Vorbe-
reitungsphase geschehen ist, die noch fehlenden Ermittlungshandlungen vor. Hierauf wird der 
Urkundenentwurf von den Anwesenden gelesen und von den erklärenden Personen unterzeichnet. 
Mit der darauffolgenden Unterschriftsleistung der Urkundsperson wird der Beurkundungsvorgang 
abgeschlossen. Dieser Beurkundungsvorgang kann nicht elektronisch, sondern muss zwingend 
physisch ablaufen. Der im Entwurf EÖBG vorgesehene Zwang zur Erstellung der Originale öffent-
licher Urkunden in elektronischer Form führte dazu, dass nach der Durchführung des Hauptver-
fahrens und der Unterzeichnung der öffentlichen Urkunde durch die anwesenden Parteien unnö-
tigerweise ein erneuter Medienbruch vorgenommen werden müsste. Der Grund liegt darin, dass 
die öffentliche Urkunde, welche aufgrund des physischen Verfahrens ausgedruckt wurde und in 
Papierform vorliegt, erneut wieder in elektronischer Form gebracht werden muss. Dieser erneute 
Medienbruch steht dem Zweck des Entwurfs EÖBG aber entgegen, da mit dessen Einführung eine 
medienbruchfreie, vollelektronische öffentliche Beurkundung, beabsichtigt wird. Anstelle eines 
Effizienzgewinnes führte somit der vorgesehene Zwang zu einem Mehraufwand für alle Beteiligten 
und zu lneffizienz. Zwar kann es in der Praxis vorkommen, dass die Klientschaft der Urkundsper-
sonen ihre Unterschrift mittels elektronischer Signatur direkt am Beurkundungstag vor Ort leistet, 
jedoch stellt dies heute ein absoluter Ausnahmefall dar. Der beabsichtigte Zwang zur Erstellung 
einer elektronischen öffentlichen Urkunde wird aufgrund des erneuten Medienbruchs und den 
damit zusammenhängenden Mehrleistungen zu unnötigem Mehraufwand seitens der Urkundsper-
sonen führen. Damit wird der bisherige Arbeitsablauf keineswegs effizienter, sondern sogar auf-
wendiger und teurer werden. Auch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass derzeit wenige Unter-
nehmen, insbesondere kaum KMUs, die elektronische Signatur regelmässig im Geschäftsverkehr 
verwenden. Entsprechend ist auch das Bedürfnis der Wirtschaft an einer elektronischen öffentli-
chen Beurkundung nicht erkennbar. 
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Der Zwang zur elektronischen öffentlichen Beurkundung ist der falsche Weg, denn in der Praxis 
ist offensichtlich die öffentliche Beurkundung in Papierform die effizientere, wirtschaftlichere 
und insbesondere praktischere Art der öffentlichen Beurkundung. Es ist deshalb unerlässlich, 
dass neben der elektronischen öffentlichen Urkunde auch die öffentliche Urkunde in Papierform 
– nach Wahl der Urkundsperson bzw. deren Klientschaft – zulässig bleibt. Einerseits soll es dem 
Kanton – wie bisher aufgrund der Kantonsautonomie im Beurkundungs- und Beglaubigungswesen 
gemäss Art. 55 SchlT ZGB – freigestellt bleiben, den Urkundspersonen und deren Klientschaft 
die elektronische öffentliche Beurkundung zu ermöglichen. Andererseits soll es im Sinne einer 
liberalen und flexiblen Regelung den Urkundspersonen und deren Klientschaft im Rahmen der 
persönlichen Freiheit überlassen bleiben, ob sie die Originale der öffentlichen Urkunde in elekt-
ronischer Form oder in Papierform erstellen wollen. Der Beurkundungszweck lässt sich durch 
beide Methoden unter Wahlfreiheit und mit Rücksicht auf die eigenen Präferenzen erreichen. 
 
Zentrales Urkundenregister (Art. 4) 
Die bisherige Aufbewahrung von öffentlichen Urkunden in Papierform nach Massgabe des kanto-
nalen Rechts hat sich in der Praxis bewährt. Im Erläuterungsbericht (S. 8) wird zwar zu Recht 
festgehalten, dass die dauerhafte und sichere Aufbewahrung elektronischer Urkunden hohen An-
sprüchen genügen muss. Nicht übersehen werden darf allerdings, dass heute sämtliche Lebens-
bereiche von der Digitalisierung betroffen sind. Viele Gerichte und Verwaltungen arbeiten an der 
vollständigen Digitalisierung der Akten. Im Grundbuchwesen ist die Digitalisierung weit fortge-
schritten. Die Gewährleistung der sicheren Aufbewahrung der elektronischen Akten wird sich des-
halb in Zukunft für alle Akteure gleichermassen stellen. Es ist davon auszugehen, dass das Know-
How und die Verfahren zur Aufbewahrung solcher Urkunden in wenigen Jahren für alle involvier-
ten Akteure zum Standard einer professionellen Berufsausübung gehören und eine Selbstver-
ständlichkeit darstellen werden. Es ist deshalb nicht sachgerecht, sämtliche(!) öffentlichen elekt-
ronischen Urkunden in Bern zentralisieren zu wollen. Hinzu kommt, dass die Regelung der Zu-
griffsberechtigung auf dieses zentrale Urkundenregister unklar ist. Öffentliche Urkunden unter-
stehen einer unterschiedlichen Geheimhaltungspflicht. Für die Einsicht in die Grundbuchbelege 
(z.B. in öffentlich beurkundete Kaufs-, Dienstbarkeitsverträge oder Pfandbestellungen) muss ein 
Interesse glaubhaft gemacht werden. Darüber zu befinden ist Sache des Grundbuchverwalters. 
Öffentlich beurkundete letztwillige Verfügungen unterstehen bis zur ihrer Eröffnung nach dem 
Tode des Erblassers überhaupt keiner Einsichtsmöglichkeit. Sie werden im Kanton Schwyz beim 
Einwohneramt hinterlegt, welches sie an einem sicheren Orte aufbewahrt. Wie das Verfahren zur 
Einsichtnahme bei Schaffung eines zentralen Urkundenregisters ausgestaltet werden soll, wird 
aber weder in der Vorlage noch im Erläuterungsbericht dargelegt. Wie es im Verhältnis zu den 
heutigen Regelungen effizienter sein soll, ebenfalls nicht. Nicht aufgezeigt wird zudem, wie die 
Hinterlegungsstelle für (elektronische und nicht elektronische) letztwillige Verfügungen geregelt 
werden soll. Weiter stellt sich die Frage, wie künftig das elektronische Original der öffentlichen 
Urkunde für die grundbuchliche Erfassung eines Rechtsgeschäftes abgelegt werden kann. Ge-
mäss Art. 62 Abs. 1 GBV sind die Belege für Rechtsgrundausweise im Original einzureichen. Die 
grundbuchliche Erfassung eines Rechtsgeschäftes erfordert somit systembedingt eine Verweisung 
auf den Originalbeleg. Wenn künftig nur noch ein elektronisches Dokument erstellt wird (das von 
der Beweiskraft und der Beweissicherungsfunktion mit der Papierurkunde vergleichbar sein 
muss), ist unklar, ob auch so genannte Referenzdokumente akzeptiert werden können. 
 
Gebühren für die Nutzung des Urkundenregisters (Art. 5) 
Der Zwang zur Erstellung der Originale öffentlicher Urkunden in elektronischer Form hätte für den 
Kanton, inklusive für alle Urkundspersonen (d.h. neben den freiberuflichen Notaren auch für die 
Amtsnotare sowie für die Grundbuch-, Handelsregister- und Zivilstandsbehörden), erhebliche lT-
Entwicklungskosten zur Folge, welche im Endeffekt von der Wirtschaft und der Bevölkerung zu-
tragen wären. Damit die Umstellung auf die elektronischen Prozesse überhaupt vorgenommen 
werden können, müssen die Organisationsstrukturen teilweise bzw. in gewissen Fällen vollständig 
abgeändert werden. Es müssen neue Softwarelösungen entwickelt und implementiert werden. 
Neben diesen einmaligen lnvestitionskosten fallen neue erhebliche Kosten für die Wartung und 
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die Aktualisierung dieser Softwarelösungen an. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung 
im lT-Bereich ist bekanntermassen bereits wenige Jahre nach erfolgter lmplementierung einer 
Software bereits wieder mit lnvestitionen in Nachfolgeprodukte zu rechnen. Es muss deshalb bei 
den Urkundspersonen auch mit erheblich höherem Arbeitsaufwand (z.B. Kontroll-, Beratungsauf-
wand) gerechnet werden. Diese Kosten, welche in Bezug auf die öffentliche Beurkundung keinen 
relevanten Mehrwert erbringen, tragen im Endeffekt die Wirtschaftsbeteiligten sowie die Bevölke-
rung. Entgegen der Auffassung im Erläuterungsbericht ist deshalb davon auszugehen, dass mit 
dem vom Bund betriebenen Urkundenregister sowie dem Zwang zur Erstellung elektronischer 
Ausfertigungen und Beglaubigungen bzw. mit dem Zwang zur Erstellung der Originale öffentlicher 
Urkunden in elektronischer Form die vermeintliche Effizienzsteigerung und Kostensenkung aber 
überhaupt nicht erreicht werden. 
 
Erlass von Bestimmungen durch den Bundesrat (Art. 7) 
Die vorgeschlagene generelle Verordnungskompetenz des Bundesrates lehnen wir ab. Die wesent-
lichen Kernpunkte betreffend Abläufe und Einsichtsmöglichkeit sind im Gesetz festzuhalten. An-
dernfalls ist zu befürchten, dass auf dem Verordnungsweg in die kantonale Organisationsfreiheit 
eingegriffen wird. Die in Art. 7 Abs. 1 erwähnten, vom Bundesrat in einer Verordnung zu regeln-
den Punkte berühren Aspekte des Datenschutzes und der Datensicherheit. Dazu muss auch der 
Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) konsultiert werden, damit 
die Risiken für die Grundrechte der betroffenen Personen, welche die elektronischen Urkunden 
und Beglaubigungen potenziell nutzen wollen, minimiert werden. Erst nachdem eine Bundeslö-
sung gefunden wurde, die den Ansprüchen des Datenschutzes/der Datensicherheit als auch der 
Informationssicherheit (Informatikexperten) genügt, darf diese Lösung überhaupt als Wahlmög-
lichkeit vorgeschrieben und zur freiwilligen Nutzung angeboten werden. 
 
Übergangsbestimmungen bzw- fristen (Art. 9) 
Die Übergangsfrist beträgt fünf Jahre für Beglaubigungen und zehn Jahre für Beurkundungen. 
Das Verfahren der elektronischen öffentlichen Beurkundung und elektronischen Beglaubigung, 
insbesondere aber die technischen Voraussetzungen sind aber noch gar nicht bekannt. Beide 
Fristen sind unter den gegebenen Umständen viel zu kurz bemessen. Die Grundbuchämter wären 
überdies gemäss Art. 39 Absatz 1 nGBV sofort ab Inkrafttreten der Vorlage zur Entgegennahme 
von elektronischen Eingaben verpflichtet. Aufgrund dieses Widerspruches muss davon ausgegan-
gen werden, dass eine entsprechende Vorlaufzeit zur Schaffung der technischen Voraussetzungen 
fehlt. Damit besteht die Gefahr, dass die Umstellung auf die elektronischen Prozesse für die No-
tariate, Grundbuchämter, Urkundspersonen usw. aufgrund des neuen Gesetzes zu wenig sorgfältig 
erfolgt. 
 
Ergänzende Bemerkungen und Unklarheiten 
Überbeglaubigungen bzw. das Ausstellen von Apostillen ist im Kanton Schwyz der Staatskanzlei 
übertragen. Es ist auch mit Blick auf das Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öf-
fentlicher Urkunden von der Beglaubigung (SR 0.172.030.4) nicht davon auszugehen, dass der 
Entwurf EÖBG auch das Erstellen von Überbeglaubigungen und Apostillen in seinen Geltungsbereich 
einbezieht. Hingegen stellt sich im Rahmen des Vollzugs die Frage, ob inskünftig elektronisch be-
glaubigte Urkunden direkt, d.h. ohne die Notwendigkeit einer handschriftlichen Unterschrift überbe-
glaubigt bzw. mit einer Apostille versehen werden können. Entsprechend muss noch geklärt werden, 
wie inskünftig die Praxis bei der Erstellung einer Apostille auszusehen hat bzw. ob elektronisch be-
glaubigte Urkunden ohne weiteres im Rahmen des Überbeglaubigungsverfahrens zu akzeptieren 
sind. Konkret betrifft dies die Frage, ob bei einer elektronisch beglaubigten Urkunde eine Apostil-
le/Überbeglaubigung auch auf einem elektronisch signierten Dokument in der üblichen Form (vgl. 
Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung) 
angebracht werden kann, oder ob für das rechtsgültige Ausstellen einer Apostille/Überbeglaubigung 
zwingend nur die handschriftlich angebrachte Unterschrift zulässig ist. 
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Gemäss Art. 501 Abs. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, 
SR 210) müssen Zeugen auf der Urkunde mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass der Erblasser 
vor ihnen diese Erklärung abgegeben und dass er sich nach ihrer Wahrnehmung dabei im Zustan-
de der Verfügungsfähigkeit befunden habe. Für diese Unterschrift auf einem elektronischen Do-
kument muss nach heutiger Auffassung wohl eine qualifiziert elektronische Unterschrift benutzt 
werden (vgl. Art. 14 Abs. 2bis des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR, SR 220). Unter Pri-
vatpersonen ist eine solche heute kaum vorhanden. Wesentliche Änderungen sind nicht absehbar. 
Wie dieses und ähnliche Probleme mit der zwangsweisen Einführung der ausschliesslich öffentli-
chen Beurkundung gelöst werden sollen, ist nicht ersichtlich. 
 
 
Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Kaspar Michel Dr. Mathias E. Brun 
Landammann Staatsschreiber 


