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re~ißratiDen. 2ttledmiiaigfei~ aug mand)eg gegen bie fragUd)e me~ 
fttmmung et~3Uttlenben fem mag, bod) nid)t ~u uerfennen, bau 
berfel~en femeB~egB ber 2toe~ ttlilIfütlid)er menad)tQeiHgung 
ber 9hd)tfantonBetnltlDQuer gegenu&er ben stantonBeinwo~nem öll 
G5runbe Hegt, foubem ban ben fe§teren ber ~d)u{bab3ug offen. 
b.ar beg~alb nad)gdaffen toirb, welf fie nid)t nur fiir i~r G5runb= 
etgent~um, fonbern aud) fih: 11}r übrigeB mermögen unb i~re 
~erfon ber fantonalen mefteuerung unterftel}en toii1}renb bie 
~icf)tfantonßeinttlol}ner beuf>ar& 6ur merfteuerung' i1}reß G5runb~ 
etgent1}~mB. nad) !et~em D~fCen ~d)a§ungBttlert1}e angel}a1tcn wer~ 
ben, wetl fte febtghd) mtt me3u9 auf 11}r G5runbeigentf>um ber 
la~tonaren mefteuerung unterjte~en unb Pd) bal)er bei G5eftattung 
b:.g ~d)ulbenab3ugeg burd) Q~~ot~elarifd)e mefajtung if)rer G5runb. 
jtude ber fan tonalen mefteuerung gän3fid) entöiel}en rönnten ob. 
f~on aud) i~ren G5runbftüden bie ftllatrtd)en &uBgaben für ~on,. 
3et~wede u. bgt 3U gute fcmmen. :I:>abonenblid), baa, wie 9le, 
furtent bef)a.u~tet, bie angefod)tene meftimmung ein morred)t beg 
~rteß ftatut~~f fa~n cffenfid)tftd) nid)t bie 9lebe fein. :I:>enn 
b;efef6e begr~nbet Ja feinegtoegg ein augnal}mBttleifeß momd)t 
elU3e1ner Drtld)aften, fonbem gm gfeid)mäuig im. ganaen stantcn. 

:I:>emnad) Qat baB munbeggerid)t 
edannt! 

:I:>er 9lefurg toir arg unbegrünbet abgettlief en. 

23. UdQeil bcm 23. &~rH 1881 in ~ad)en 
maumann. 

A. :I:>aB ~teumegfement ber G5emeinbe Ea ~l}au;!;.be#~onb~ 
bom 20. Sufi 1876, mit ~anftion beß ~taatgratf)eB be~ stan
tonB meuenb~rg bCl~ 25. &uguft 1876, beftimmt in feinem 
~tt. 1, bau bte G5emembefteuer ~u 6esiel}en fei: 1. bcm G5runb::: 
eigentf)um im metl}iiltniffe 3um ~ad)tettrag begierben unb 2. tlcm 
metmögen Cro:cbiliar. u~b 3mm~~marbetmögen). &rt. 3 bieie~ 
9legfementeg lobann be~lmmt: L Impöt sur le revenu d'im-
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meubles etant independant de l'impöt sur Ia fortune, Ie pro
prietaire externe, de meme que le propriMaire interne, doit 
payer l'impö! non seulement sur Ie revenu de son immeuble, 
mais aussi sur la fortune qu'il possede sur ce meme immeuble. 
3n ~nwen\)ung biefer 9legfementgbeftimmungen war 9lefurrent, 
hJe1d)cr in Euöem niebergefaffen trt unb im Glemein'oebeöirl E« 
G:f)au;!;,be'~onbg ein auf 30 000 ~r. gettlert~eteg, bagegen mit 
.32 000 ~r. ~~~otl)etarld)ulben befaftcteg @runbftüd befi§t/ bH~ 
~um 3al}re 1877 l>on ber G5emeinbe Ea ~~au!=be=~onbß lebig. 
lid) mit ber @rttilgßfteuer für ben ~ad)tertrag f eineB G5run'o, 
ftüdeg bdaftet wcrben. 3m 3af)re 1877 bagegen wurbe bcn ber 
G5emeinbe Ea ~f)au;!;~be=~ottbg aud) eine metmögengfieuer Don 
80 ~r. 50 ~tß. für fragHd)eß Glrunbftiid eingeforbert. l.nad)bem 
inbeu ~efurtent Pd) l)iegegen beim ~taatt!tiltl}e beß stantouß 
Neuenburg 6efcf)wert r,atte, erträrte fe§teter burd) @ntfd)eibung 
tlom 22. &uguft 1877 ben 9lefurß alt! begrünbet unb ftdd) bie 
mermögengfteuer, unb ~war mit merufung auf &rt. 3 beB G5e~ 
meinbefteuerregfementet! unb bie 5tf)atfad)e, bau baß fragHd)e 
G5runbftiid für eine feinen wal)ren m3ertr, überfteigenbe ~umme 
mit ~~~otr,eten befaftet unb baf,er mit ber mermögenßfteuer nid)t 
~u beIegen iei. 

B. 3m 3aQte 1880 nun aber wurbe bom 9lefurrenten, nad)" 
bem er für 1879 MOB mit ber @dragßfteuer befegt worben wat, 
burd) bie Glemeinbe ~r;au!=be~~onbß wieberum eine mermögeng. 
fteuer Dom bof{en ~d)a§ungßwertl)e feineB fragHd)en G5runb::: 
ftiideg mit 66 ~r. eingeforbert. 9lefurrent befd)werte fid) l)ie" 
gegen wieberum beim ~taat~tatte beß stantong meuenburg. 
:I:>urd) @ntfd)eib bi eier meQörbe bom 15. Bltober 1880 wurne 
inbeü biele mefcf)toerbe mit ~inwetß auf &rt. 4 unb 5 beß G5e::: 
re~eß über oie birdte ~teuet bom 18. Dftcber 1878, fcwie ge:: 
ftü~t barauf, bat, infofange ba~ G5emeinbefteuerwefen nid)t neu 
georbnet fet, bie 9legel aufred)t erl)aHen werben müffe, baü ein 
auBttliirtß wOQnenber G5runbeigentl)ümer ber mefteufrung füt 
oen ucfCeu ~d)a§unggwettl) feineg @igent~umß, cf)ne ~6oug bet 
~d)ulben, unterliege, abgewiefen. 

C. G5egm biefen @ntfd)eib befd>wert Pd) nun 9lefurrent beim 
munbe~gerid)te, inbem er aUBfü~rt: :I:>a~ G5efelj ~om 18. DUc" 
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bet 1878, auf tl.1e1d)eg ~d) ber Gtaatgratl) beg stantong !Reuen< 
burg berufe unb tl.1efd)eg afferbingg ben @runbfaß auffteffe, baf; 
auuerl)a!b beg stantong tl.1ol)nenbe @runbeigentl)ümer bie Gtenet 
bom veffen Gd)aßunggwertl)e il)rer .8iegenfd)aften öU entrid)ten 
l)aben, tl.1lil)renb ben stantongeintl.1el)nern ber '!Ib!ug ber ,e~~o~ 
tl)efarfd)ulben geftattet fet, lielsiel)e fid) nut auf bie Gtaatg~ unb 
feinegtl.1egg auf bie @emeinbefteuerj baburd) fci alfo bag @e" 
meittbefteuetreg(ement von .8a ~f)au;l;"be~ffonbg, tl.1e!d)eg aud) ben 
augtl.1ärtg tl.1ol)nenben @runbeigentf)ümern ben Gd)ulbenaböug 
geftatte, beötl.1. bie .8iegenid)aften affgemein nur infotl.1eit be· 
fteuete, arg ~e &Wv)')ermögen il)reg @igentljümerg barfteffen, 
feinegtl.1egg mobifilltrt tl.1orben. !Rad) neuenburgifd)em merfaffnngg~ 
ted)t fei nun aber ber Gtaat13ratlj feinegtl.1egg bered)tigt, auf 
bem m3ege eineg G~e3iafentfd)eibeg bie für bie Gtaatgfteuer 
geHenben megeln aud} aUf 'oie @rl)ebung ber @emeinbefteuer an-
3utl.1enben unb in biefer m3eife bag @emeinbefteuemgfement ab~ 
lluänbern. Gd)on aug biefem @efid)tg~unfte erfd)eine ber mefurg 
alg begtiinbet. &ffein eg erfd)eine aud) 'oie fraglid)e meftimmung 
beg @efeljeg über bie bireften Gteuern ),)om 18. Dftober 1878 
überl)au~t arg verfaffultggtl.1ibrig, ba ~e, tl.1ie beg !Räf)em aug. 
gerüQrt· tl.1irb, gegen ben in '!Irt. 4 ber munbeg)')erfaffung aug. 
gef~rod)enen @runbfalj 'ocr @!eid)l)eit ),)or bem @efelje verftoUe. 
~emnad) tl.1erbe beantragt: @g fei ber @ntfd)eib beg Gtaatg. 
ratQeg beg stanteng !Reuenburg bem 15. Dftober 1880 bettef. 
fenb mefteuerung alg )')etfaffunggtl.1ibrig auföuf>eben un'o betfelbe 
auöutl.1etjen, vom @runbeigentQume beg mefurrenten für bie @e< 
meinbe ~f>au;l;,be'ffon'cg feilte mermiigengfteuer 3U erf>eben. 

D. Sn feiner mernef>mlaffung bemerft ber Gtaatgratf> bd5 
stantong !Reuen6urg im m3efentnd)en: Geiner @ntfd)eibung ),)om 
15. Dttl1bct 1880 Qabe ber Gtaatgratl) bag @efeß über bie bi. 
refte Gteuer vom 18. t:lftober 1878 ~u @runbe legen muffen, 
tl.1efd)eg fid) uid)t nur auf bie Gtaatßfieuer, fon'oem aud) auf 
bie bauen abljängigen centimes additionnels be~ieQe unb tl.1efd)eß 
an~ @efelj bem @emeinbefteuerregfement ),)on .811 ~Qau~.be~ffonbg, 
hag feine uerbinbtid)e straft le'oigHd) aug ber Ganftien beg 
Gtaatgratf>eg fd)ii~fe, vergef>en muffe. m3ag ben tl.1eitem me~ 
fd)tl.1erbe~unft beg mefurrenten anbelange, bau nämlid) 'oie in 
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%rage ftef>eube meftimmung beg Gtaatßfteuergefeljeß gegen ben 
berfaffunggmli~igen @run'ofalj ber @feid)l)eit l)or bem @efe~e 
l)erfto~e, je jet berfeme ebenfam~ burd)aug unftid)f>antg, tl.1ie beg 
näl)ern auggefuf>d tl.1irb. 
~ag mun'oeggetid)t öiel)t in @rtl.1ligung: 
1. @g fanlt ~unäd)ft einem liegrünbeten Stl.1eifel nid)t unter

liegen, ban burd) 'oag @eie~ über 'oie birerte Gteuer ),)om 18. 
t:lftober 1878 'oie mcftimmung beg '!Itt. 3 beg @emetn'cefteuer~ 

. regfementeg bon .80 ~Qau~,'oe'ffon'oß, tl.1enad) auer, 'ocr augtl.1ärtß 
tl.1oQnenbe @runbeigentf>ümer ben feinem @runbeigentQum an 
bie @emeinbe lebtgHd) 'oie @rttaggfteuer unb bie metmögeng. 
fieuer ~u beöaf>!en f>at unb fomtt ~u &bted)nung ber ,e~~otf>etat~ 
fd)ulben bem fteuer~~id)tigen mermiigen bmd)tigt ift, in feiner 
m3eife abgeänbed eber mobifi~irt tl.1urbe, bau vie!met;r bie frag::: 
lid)e meftimmung beg @emeinbefteuerregrementeg burd) bag er· 
tl.1äl)nte @efe~ burd)aug ntd)t berut;rt tl.1urbe. :t.enn bag @efe~ 
über bie birette Gteuer ),)om 18. Dftl1bet 1878 be3ief>t fid) le'oig, 
lid) auf 'oie Gtaatgfteuer unb feinegtl.1egg unmittelbar aud) auf 'oie 
@emeinbefteuer, Tur tl.1eler,e vie1meQr bie '!Itt. 17 ff. beg @eleljeg 
über bie @emeiubenunb !muni6i~a1itäten ),)om 17. IDläq 1875 
'befonbere @runbili§e t~ei1g fdbft auffteffen, tl)eilg beten &uf, 
fteUuug ben Gteuerreglementg ber @emeinben borbel)aUen. ~afi 
in~befonDete ber ~ier in ffrage ftel)enbe @runbfa~ beg ertl.1äf)tt· 
ten @efeteg ),)em 18. Dftober 1878, tl.1onad) aUBerl)alb beg stau
tong tl.1ol)uenben @runbeigentl)iimerlt ber Gd)urbena'6~ug nid)t ge· 
ftattet tl.1irb, auf 'oie @emein'oebefteuetung feiuegttlegg antl.1enbbar 
ift, ergibt fid) ~ur @btben5 aud) baraug, bau fd)en bag früQere 
Gtaatgrteuergefe§ ),)om 22. Sunt 1867 (vergL &rt. 4 litt. d uu'o 
&rt. 5 begfelben) in bieier me~iel)ung burd)aug 'oie gleid)en me
ftimmungen ttlie bag gegenttlättig geHeube @efe§ entt;ieH, tl.1äl;· 
tenb 'ood), tl.1ie 'oer Umftanb öeigt, bau unter ber ,eerrfd)aft 'oie
feg @efe~eg bag @emeinbefteuerreglement \)on.8a ~l;au~be.~onb~ 
vom 20. SuH 1878 erlaffen unb 1)om Gtaatgratt;e geueQmigt 
tl.1urbe unb tl.1ie aud} aug bem @ntfd)eibe beg GtaatgratQeg bom 
22. '!Iuguft 1877 fid) ergibt, bamalg an eine &uwenbung biefcg 
@run'ofaljeg auf 'oie @emeinbefieuer feinestl.1egg gebaer,t ·tl.1urbe. 
~g tl.1Urbe benn aud) eine &ntl.1enbung biefeg @runbfa§el! auf 
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bie @emeinbefteuer bem in ~rt. 19 beß @efeljeß über 'oie @e~ 
meinben unb imuniöi~aHtäten für 'oie @emeinbebe~euetung aug· 
ge]lnod)cnen ~rin~i.).le, bau \)on außltliirtigen ~teuer.).l~id)tigen nur 
fofd)e sra~en et~oben Itlerben bürren, Itle!d)e aUT \)oIHommen 
gfeid)em ~uue aud) (tUT Die infiinbifd)en ~teuer.).l~id)tigen anltlenb~ 
bar feien, gerabeöu Itliberf.).lred)en. 

2. Sft (tb er 'oie fragficbe 5Seftimmung beß ~rt. 3 beß @e~ 
meinbefteuerregfementeß \)on Ea li$;1)au;J;' be· ~onbß burd) baß 
~taatgfteuergefelj 'I.lom 18. Dltobet 1878 nid)t aufge!}oben ItlOl> 
ben, fo befte!}t biefefbe gegenltliirtig nod) in Straft unb eß ift fo. 
Itlo!}f nad) aUgemeinen . ftaatßred)tHd)en @tunbfiiljen, afß aud) 
f.J>e~ieU nad) bet 5Seftimmung beß ~rt. 17 (fe~ten ~6fa§eß) beß 
@efeljeß übet bie @emeinben unb imunt~i.).lantiiten, Itlonad) bie 
@emeinbefteuern uad) imitga6e fauttionitter @emeinberegfemente 
~u be~iel)en finb, \)on fel6fi Har, bau bem ~taatßrat1)e beß Stan~ 
tonß meuen6urg baß med)t uid)t 3uftanb, ben in biefem megte
meute niebergelegten @runbfii§en bei @ntfcbeibung über einen 
@inAelfaU ltliIHüdid) bie füt 'oie ~taatßfteuet geItenben mege!n 
~u fu6ftituiren, Itlie bieß im \)orHegenben ~aUe gegenüber bem 
mefurrenten gefd)e1)en ift. mieImer,r mut !}ierin eine uugleid)e 
5Ser,anbluug beß mefuttenten erbHdt Itlerben, Itleld)e mit bem 
in ~rt. 4 'oer munbeß'I.lel'faffung außgef.)>tod)enen ~rin6ipe ber 
@leid)~eit aUer 5Sürger tlor bem @efe§e un'l.lerträgfid) ift. 

:l)emnad) ~({t baß 5Sunbeßgerid)t 
edannt: 

:l)er mefurß Itlirb alS begrünbet edlürt unb eS Itlitb bemnad) 
bie @ntfd)eibung beß ~taatgrat1)eS beß Stautonß ~1euenburg i)em 
15. DUober 1880, Itloburd) 'oer mefurrent öur meöar,fung einer 
mermögenßfteuer für fein im @emeinbebe~id Ea ~~au~~be.~onbS 
ge{egeneß @runbftüd an biefe @emeinbe füt baS 3(1)r 1880 
((nge~anen Itlirb, aufger,o~en. 

II. Verfassungsmassiger Gerichtsstand. N° 24. 

n. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. 
Unzulässigkeit von Ausnahmegerichten. 

For naturei. 
Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

24. Ud1)eH \)om 6. ID1ai 1881 in ~ad)en 
~ermann. 
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A. lffiil1)efm ~ermann, gebürtig \)on ~enttltlal'o, Stantong ~t. 
@allett, mad)te fieß in ~ariS alß bortiger mertreter beS ~aufeg 
3. U. Streiß \)on .Bif)lfd)lad)t, Stantonß sr1)urgau, 'ourd) Itliber~ 
red)t1id)e ~neignung beß @döfeß pon mroberteltlaarett ber Un::: 
terfCf)lagnng im @efammtbetrage \)on 18 853 ~r. 15 ~tß. fd)ul# 
big. mad)bem er fid) pon ~arig nad) mrüffe! ge~üd)tet r,atte, 
wurbe er tlon ben betgifd)en 5Ser,örben tro§ feineß ~rotefteg auf 
5Seger,ren beS Suftiöbepartementeß beß Stantenß srr,urgau ben 
Gtrafbe~örben beß fe§tern Stantonß öu meurt1)eHung ber erltläf)n· 
ten, in ~ariß begangenen, ~traftf)at auSgeHefert. mor bem @e::: 
fd)ltlomengcrid)t beß Stantonß ;;rr,urgau, an ltle!d)eß er burd) 
5Sefd)lut ber &nffagetammer bicfeß Stantonß bom 30. :l)eaem'6er 
1880 \)erltliefen Itlerben Itlar, betannte fid) lffi. ~ermaun beß 
If)m 3ur Eart gefegten merger,enß !Jer Unterfd)1agung fd)ul'oig, 
fteUte tubet ben ~utrag, bau bie ~trafflage öUt .Beit, b. r,. fÜr 
fe!ange abaultleifeu feil biß bie tr,urgauifd)e ~taatßanltla{tfd)aft 
burd) bietompeteute 5Ser,örbe in ?l5atiS ben &ußltleiß 1eifte, bau 
feine 5Seftrafung bafe1bft nid)t erf)iiHHd) ~u mad)eu fei. :l)iefen 
~ntrag begrünbete et 'oamit, ban nad) § 2 litt. c beg ~trafge::: 
fe§bud)eg für ben Stanton sr~urgau in 5Setreff \)en merbred)en 
unb merge!}eu, IIltle1d)e \)on mid)tanger,örigen beß Stantonß auner 
bem @ebiete beßfelben, iebod) gegen ben Stanton srf)urgau ober 
beff ett m:uge~örige \)erübt Itlurben /' bem Stauton srr,urgau ein 
~trafred)t nur infofern ~ufter,e, alß bie meftrafung ber ~d)ul::: 
bigen burd) baß mid)teramt beg Ddeß beß 'I.loUfü~rten merbu" 
d)enß ober merge~enß nid)t err,amid) fein follte, unb baÜ nun 


