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Dberbe~örben ift aber lYtefurrent, roie bie W'ten aweifelIo~ er" 
geben (fiege tyaft. D), erft mit ber ~ntid)eibung be~ Dbergc::: 
rid)te~ tlom 27. Dftober 1882, nid)t fd)on mit ber ~ntfd)eillUng 
l.lom 28. muguft gleid)en ,~a9re~, be~nititl abgewiefen roorben; 
mit lYtücffid)t auf bie ~ntfd)eibung tlom 27. Dftober 1882 aoer 
tft bie ?Seid)roerbefrift be~ ~rt. 59 be~ ?Sunbe~gefe~e~ über bie 
Drganifation ber ?Sunbe~red)t~:pffege gewa~rt. 

3. tymgt fid) nun, ob bie ?S efd)w erbe fad)Hd) uegrünbet fei, 
f.o 1ft au bemerEen: bie St.om:peten3 ber bafellanbfd)aftlid)en @e" 
rid)tßbe~örben fann nid)t mit ~rfo{g beftritten werben, benn 
nad) mrt. 27 ber bafeHanbfd)aftnd)en ~Ml:pro3e~orbnung fön::: 
nett nid)t im Stanton wo'f)nenbe mu~(änber in tyorberung~::: 

ftreitigfeiten aud) ba oelangt werben, roo fte ~ermögenßftütfe 
'6efi~en. :niefe, übrigen~ im \j3rinai:pe mit § 24 ber beutfd)en 
lYteid)~ch.)il:pnwUorbnung ül.iereinfttmmenbe, @efet?e~tlorfd)rift mug, 
oa aroifd)en ber ~d)roei3 uno bem beutfd)en ~eid)e ein @e::: 
rid)t~ftanbs3l>ertrag nid)t 6efte9t, icbenfaH~ gegenüber I>on in 
SDeutfd)ranb ro.o9nenben :neutfd,en o~ne roeiterß aur mnwcnbung 
fommen unb e~ roirb burd) fie bie Stom:peten3 ber oafelIanb::: 
fd)aftIid)en @erid)tßue9örben im tyragefaUe begrünbet. :nagegen 
oeru~t allerbing~ ba~ gegen ben 1J{efurrenten beooad)tete ~er::: 

fa9ren auf einer !Berroetgerung bCß red)tHd)en @e~ör~, weld)e 
an J:leffen mnfgebung fü~ren muU. ~enn: ~ß erfd)eint ar~ 
3weifelIo~ unb mirb (md) burd) bie fantonalett Dberbe9örben, 
f:pe3telI burd) ba~ Dbergerid)t, unuUtwunben anerfannt, ba~ 
bem 1)Murrenten bie metreiOungßbe'luiUigung nid)t in gültiger 
m3eife mttg et9 eilt murbe, benn bie ~lntegung berfelben in bem 
nngeUfid)en mrrejtbomtöil in mUfd)m~I, für beHen ?Segrüncung 
gilr fein mnl)a{t~:punft tlOdtegt, fann offenoar nr~ eine wirt::: 
fame mittgeHung an ben :Refurrenten nid)t geIten; fomi! tft 
bem :Refurrent au ?Seftreitung ber ?SerreibungßbemiUigung 
nid)t @elegengeit gegeben unb i9Ut alro baß red)tUd)e @e9ör 
tlerweigert morben. @egen ~raHe unb !Berfügungen fantonnler 
?Se9örben aoer,weId)e eine 1Red)t~l>erlUeigerung, beaie9ungßmeiie 
eine !Bermeigerung beß red)tHd)en @e9ör~ inl>oll>iren, tft ba~ 
?Sunbe~gerid)t nad) feftite9ettbcr bunbcßred)t1id)er \j3ra:ri~ ein3u::: 
fd)teiten 6md)tigt unb tler:pffid)tet unb .~m\tr aud) 3u @unjten 
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im mUßlanbe lU.ol)nenber mu~lanber, ba bieien 09ne Bweife[ ber 
namlid)e I!(nf:prud) auf ffied)tßfcQu~ unb red)tlid)eß @e9ör ge::: 
maß ben befte9enben inranbifd)en @efeJ.?en 3ufte9t, wie ben .Jn::: 
Iänbern. :niefe au~ bem ?Sunbeßred)te ffietJenbe felOftanbige 
jtom~eten3 be~ munbcßgerid)teß tft aud) bann oegriinbet, menn 
uad) fantonalem lYted)te eine fantonale mefd)merbetnftana megen 
med)tßl>ertuetgerung nid)t 6eftc9ett rollte unb fann bager für ben 
bOrliegenben tyaU ba~in geftem OIeiben, 0'6 nad) oafellanbfd)aft::: 
lid)em 1JCed)te mirflid) weber ba~ Doergerid)t nod) ber :Regte::: 
rung~ratl) 3um ~infd)reiten oefugt mal' , etlentuell meld)er 
biefer lBe'f)örben Me oeaügHd)e Stom~etena 3ugeftilnben 9atte. 

:vemnad) l)at ba§ ?Sunbeßgertd)t 
erfannt: 

<Soroeit bel' ~efur§ gegen ben am 25 . .Juni 1881 gegen ben 
mefurrenten (Ulßgefül)rten mrreft gerid)tet tft, mirb auf benfer::: 
oen ntd)t eingetreten. :nagegen wirb bte meid)roerbe, fomeit fie 
fid) auf baß gegen ben ULefurtenten im Stanton ?SafeTfanbfd)aft 
eingeleitete ?Setreicung~i)erfal)ren oeaiel)t, al~ begrünbet erflart 
unb Cß merben fomtt biefcß ?Setreioungßtlerfal)ren unb baß auf 
baßfeloe begrünbete Stonturßerfenntnig i)om 6 • .JuH 1882 al~ 
nid)ttg aufge90oen. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

3. Urtgeil tlom 9. mär3 1883 in l5ad)en Biegler. 

A. mit ~ingaoe tlOUt 10./11. :neaemoer 1882 mad)t ,3. Bieg{er 
tn mffottern a. m., Stantonß Bürid) geHenb: ~eine mutter, 
m3ittme Biegler gec. S)uoler, tlon ~rfigen, Stantonß lBern, me{d)e 
feit iWer 40 ,3a9ren in m3aLbenburg, Stantonß lBafeHanb, nie::: 
bergelaffen fei, müHe feit einigen ,3al)ren il)r !Bermögcn foro09L 
nm S)eim\tt::: aIß am 9cieberlaffungß.orte tlerfteuern; iRefIama::: 
ttonen gegen biefe :vo:p:pelOejteuerung f eien frud)tlo~ geblieben; 
ba er nun aUß ben ~ntfd)eiben be§ ?Sunbeßgerid)te~ erfel)en 9aoe, 



14 A. StaatsrechtlIche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

baa :no:p:pelbefteuerung unauliirrig fet, fo fe~e er fielf beranlaat, 
auelf beim munbe~gerielfte 3u refIamiren, unb um beffen ~nt:o 
felfeib aU bitten, auelf barüber, ob bie ltnred)t ~abenben .$Be9örben 
Me ungefetHelf be30genen e5tenern 3urütf3u3a~fen 9aben. Bum 
JBeU,)eife feiner ~nbringen legt,3. Biegler eine :taratiOlt~an3eigc 
be~ @emeinbebeWl\iter~ bon lIDalbenburg, batirt ben 18. mär3 
1882, naelf U,)eId)er baß mermögen ber lRefurrentin laut @nt:o 
fd)eib ber lRefur~fommiffion an beren lID09nort in lIDaThenbUtg 
berfteuert ll)erben foIle, fOil)ie eine Q:-rtlärung be~ @emeinbe~ 

ratge~ bon @rfigen, batb:t ben 8. mitr3 gleielfen ,3l\9reß, mo:o 
naelf bl\ß mermögen ber ?lliiUU,)e Biegler, fOil)eit e6 nid)t in 
2iegenfelfaften 6eitege, in @:rfigen 3u berfteuem fei, fnß lReelft. 

B. :ner l)(egierungßrat~ beß .stantonß mern, il)eIelfem biefe 
@ingabe 3Ut merne9mlaifung mitgetgeiIt murbe, et\tliberte, eß fei 
19m unmögltd), auf eine fo formlofe, einer :narIegung beß 
:t9at&eftanbeß gänaHelf ermangeln be @ingabe 3u anworten; nur 
bl\ß fönne er bemerfen, baB bie lIDittme Bieg(er gar nid)t auf 
bem bemifcf}en ®taatßfteuemgifter ftege, maß i9m bie lRef(l\ma:o 
tion, fOil)elt fte gegen ben .stantolt .'Sem gerid)tet [ci ober fein 
foIle, ltod) ultberftänblielfer mad)e. :nagegen bemerft ber @e:o 
meinberai9 ),)on @rfigen: :nie in lIDafbenburg U,)09n9afte ?IDittil)c 
lRofine Biegler geb. ~ubler \.)on @rfigen fei feit einer lReige 
bon ,3a9ren bebOt1l1unbet; i9r mormunb U,)09ne in @rfigen. :naß 
1Sermögen berfeLben befte9c tgeHß in 2iegenfd)aften, u')e1c9c im 
.stanton mafeIlanbfc9aft gelegen feien, tgeH~ in einem @ut9aoen 
bon 5000 U:r. bei bel' ~mtßerf:p~rnif3taffe in JBurgborf. ?IDä9:o 
renb bie tliegenfc9aften im .stanton ~afeIlaltbfc9aft berfteued 
ll)erben, beaiege bie @emeinbe @rj1gen bie @emeinbefteuer bon 
Cem .sta:pitaIgut9aben, U,)eH baßfeIbe im .stanton ~ern angelegt 
feL Bu biefem Steuerbeauge erac9te fid) bie @emeinbe aIß be" 
rec9tigt, ba nac9 ~lrt. 6 beß bemifcgen @emeinbffteuergefe~e~ 
l)om 2. ®e:ptentber 1867 bie @emeinbefteuer bon .sta:pttaIien 
bebortUunbeter l.ßerfonen ba 3u be3a9(en fei, U,)O re~tere i~ren 
:poUaeiIid)en ?llio~nj1~ 9auen; nun ~abe ~ber bie ?IDitwe Biegfer 
i9ren :poIt3eUicgen ?lli09nfi~ im ®inne ber bernifc9en @efetge:o 
bung in @rfigen, ba fie im 1SerarmungßfaIle bon biefer @emeinbe 
unterftütt U,)erben UtÜate. Uebrigenß fei bie ?lliittil)e Biegter, 
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weif be\.)ogtet, aU fer&ftänbiger U:ü9run9 einer JBefc9ll)erbe U,)egen 
~o:p:pelbefteuerung nic9t befugt, fonbern jtege bie JBerecf)tigung 
~iet3u nur i9rem mormunbe, teinenf~Ilß bem 609ne Biegler ou. 
m3enn ber mormunb ber U:rau Biegler bie @emeinbejteuer an 
ail)ei ,orten bqa9lt 9abe, fo möge fie benfelben bafür betant" 
mortlicf) macf)en; fte 9abe inbej3 gegen bie \.)Or einiger Beit l\b" 
gefegte mormunbfcf)aft~red)nung gar feine @inil)enbungen gemac9t. 

:naß JBunbeßget"ic9t ate9t tn @rll)iigung: 
1. Bur ~efd)U,)erbefü9rung megen merfe~ung l)erfaifung~;: 

mäUlg geil)ii9rIeifteter in\.)ibueller lRecf)te finb, U,)ie baß JBun:o 
beßgeric9t bereit6 früger außgef:prod)en 9ltt, ber ~atur ber ®acf)e 
nacf), bel)ormunbete l.ßerfonen emd) 09ne IDciwirfung i9rer mor" 
münber befugt Cfiege @ntfcf)cibung in Sacf)en be5 JBürgmat~eß 
Q:~am \.)Om 24. U:ebruar 1882, @ril)/igung 2, ~mtHcf)e Samm" 
Iung VIII, ®. 80). :na nun ber bunbeßrecf)tHcf}e Scf)u~ gegen 
:no:p:pef6efteuerung ein l)erfltffung6mäf3ige~ inbibibueIle5 lRecf)t 
fonftitutrt, fo ift bte @imebe ber @emeinbe @rfigen gegen bie 
2egitimatton ber lRefurrentin unbegrünbet. 

2. ~n ber Sacf)e felbft febllUn tft nicf)t ameifel9aft, bau ein 
U:aIl intedantonaler :no:p:pefbefteuerung 9ier \)orrtegt. :nenn 
il)enn auc9 ber .stanten .$Bem, unelf ber bon feinem lRegierungß" 
ratge abgegebenen @rflärung, nie ~ered)tigung, bie lRefutrentin 
für 19f .sta:pitaIgut9aben mit ber Staatßiteuer au belegen, nid)t 
3u beanf:prud)en fd)eint, fo nimmt bl\gegen bie ~ernilcf)e @e:o 
meinbe @rftgen, geftütt auf baß bernifcf)e @emeinbefteuergefet, 
klfe ~efugni~ in ~nf:prucf), bie lRefurrenttn für ba5 fraglid)e 
.sta:pital in @emeinbebefteuerung 3u 3iet)en, b. 9. mit ber @e~ 
metnbeehttommen~fteuer au belegen, U,)Ct9renb gleicf)oettig auc9 
ber .stanton ~afeIlanbfd)aft unb bie @emeinbe ?IDaibenburg 
bie ®teuerberecf)tigung in ~etreff biefeß 1Sermögenßobiefte~ be~ 
nnf:prucf)en. @in interfantonaler SteuerfonfUft aber ift, nac9 
feftftegenber bunbeßreelftHd)er I.ßmriß, nielft nur bann bQr9anben, 
U,)enn amtfd)en me9reren .stantonen bie ~ered)ti9ullg 3um .Q3e" 
auge ber €>tMt6fteuer, fonbern aud) bann, menn amifcf)en ben" 
feIben refl'. 3U,)if cf)en ben betreffenben @emeinben bie Q3erecf)ti" 
gung aum .'Se3uge ber @emeinbefteuer ftreitig ift. 

3. tliegt aifo ein interfllntomtIer SteuerfonfHft U,)tdUelf !.lor, 
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fo mUB ficfJ fragen, 00 nacfJ Ounbe~recfJtncfJen @runbfcrl;?en bie 
€3teuerbmcf)tigung bem .l-tanton ~eru lleatel)ung~meife ber oer~ 
ntfcfJen @~metnbe ~rfigelt ober aoer bem .l-t\'tl1ton ~(tieUanb~ 
fcl)aft oe3iel)ung~meife ber @emelnbe 5ffialbenourg 3uftef)e. ~un 
l)aoen bie ~unbe~bel)örben bon iel)er feftgel)aUen, bet\3 bet~ oe" 
megHcfJe 18ermögen nicfJt am Orte, \1,)0 bie etuaefnen 18ermö" 
gen~ftücle Hegen, fonbern ar~ ~inl)eit am IIDol)norte be~ lße" 
recfJtigten 3u berfteuern ift, unb baB fveaietl .l-ta~itarforbemngen 
nicfJt an bemjenigen Orte, mo bie oetreffenben .l-ta~tta(ien ange" 
legt flnb, lonbern t\ielmel)r am IIDol)norte be~ 1Jorberung~oerecfJ" 
tigten 3u berfteuern finb. &ucfJ tft oe3ügUcfJ ber ~efteuerung 
be~ ocmcgHcfJen 18ermögen~ oebormunbeter i3erfonen »on ber 
ounbe~recfJt(icfJen i3ra;ci~ ber @runbfat feftgel)(tIten morben, bau 
ba~feloe ba bel' iSefteuerung unterliege, mo ber lJJ(ünbel fetnen 
lffiol)niit l)at, unb nicfJt ba, mo bie bormunbfcfJafHtcfJe 18erma!" 
tung gefübrt mirb Cfiel)e ~ntfcfJeibungen, &mtUcfJe !Setmm(ung 
nI, €3. 613, ~rmiigung 3). m:etcI) biefen @runbfiiten aber un~ 
terliegt im borUegenben ~atle offenbar ba~ in ber &l1tt>3erl.par~ 
ni~taffe iSurgborf angelegte .l-ta~itaIgutl)aben ber ~efteuerung 
am lffiol)norte bel' ffi:efurrentin in lffialbenourg unb nicf)t im 
.l-tanton !Bern ref.p. in ber @emeinbe ~rflgen. SDarauf, buU ber 
Ie~tem @emeinbe, aI~ @emetnbe ber ~eimat ref~. be>3 :ponaet~ 
HcfJen lffiol)nftte~ ber !Rel'urrentht bie &rmenunterftü1;1ul1g~:p~icfJt 
gegenüber ber ffi:efttttentin ooHegt, faun um fo )1,)eniger :tmaß 
anrommen, al$ ~ flcfJ nicfJt etwa um eine f~e3ietle &rmen)teuer 
fonbem um eine atlgemeine @emeinbeetnrommen>3fteucr l)'tJ1beH. 

4. SDemnacfJ ift ber ffi:efur~ gegenüoer bem .l-tauton ~em 
tefl'. ber @emeinbe @rflgen im i3rinai.pe oegrünbet. 't)agegfn 
fann auf ba~ lRüclforberung>3oegel)ren ber ffi:efurteutln bqügrtcfJ 
fcfJou oe3al)(ter !Steuern, fomeit e~ ficfJ nlcfJt etma um 0te~em 
l)anbe{n totlief all beren iSe3al)Iung bie lRefurrentin erft fett 'irn~ 
l)iingtgmucf)ung be~ gegenmiirtigen lRefurie~ ber~alten morben 
miire, nicfJt eingetreten merben. SDenn, nacfJbem bie ffi:efurren~in 
feiner Bett bie betreffenben !Steuern freh»ilHg, menn aucfJ lll

debite, oqal)It ~at, ref~. burcfJ tl)ren gefetItcfJen mertretcr 1)at 
oe3al)Ien {affen, (1)ne gegen bie ®teueranlage an ba~ lßunb~~ 
geticfJt 3u refurireu, ftel)t tf)r offenoar ba~ ffi:ecfJt, bie oetreffen~ 
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ben Bal)Iuugen uacfJfriigticfJ im mege be~ ftaat~recfJtftcfJen !Re" 
furie~ oeim .?Sunb~gericfJt aU3ufccfJten, nicfJt mel)r au, fonbern 
tft fte auf biejenigen, oel ben 3uftiinbigen rantona(en ?Sel)örben 
geItenb au macf)enben, ffi:ecfJt~mitte{ bef cfJriinft, melcfJe uacfJ fan:: 
tonalem ffi:ecfJte für !Rüclforbemng einer beaal)Iten 9cicfJticfJulb au" 
ftel)en. 

SDemnacfJ l)at ba~ ?Sunbe~geticfJt 

erfan nt: 
SDer ffi:efurß mirb in bem (binne a@ oegrünbet erfliirt, bau 

ilu~gefprocfJen mirb, e~ feien ber Sfanton ~em ref.p. 'oie @e" 
meinbe ~iigen nicfJt oerecfJtigt, bie ffi:efumntin für i1)r oemeg" 
licfJe~ 18ermögen in ?Sefteuerung 3u ate1)en unb e~ feien biefelben 
ber~fIicfJtet, ber ffi:efurrentin atlfiirrtg fett &l1l)ängigmacfJung be~ 
gegenmiirtigeu !Rerurfeß C 11. SDeaemoer 1882) nocfJ beaogene 
Steuern 3u reftituiren. SDagegen mirb auf ba~ ffi:ücferft(tttullg~" 
begel)ren oeaftgH cfJ ftül)er oea(1)Iter (bteuern nicfJt eingetreten. 

III. Eherecht. - Droit au mariage . 

4. UrteH bOllt 30. SJ)ciiq 1883 
in !SacfJen BünbeL 

A. ~i'tcfJ § 161 unb ff. be~ i'ritlatrecfJtItcfJen @efe~oucfJe~ für 
ben .l-tanton ®cfJaffl)aufen gUt al~ ffi:egeI für Me e~eItcfJen @üfer:: 
tecfJt~ber~iiUniffe ber .l-tanton~f>ürger, auc9 menn fie aul3l'rl)alö 
be~ .l-tanto~ mo1)nen, fomie ber im .l-tanton mo~nenben .l-tanton~:: 
fremben, fomeit nicfJt ba~ ffi:ecfJt be~ j)eimatft(t(tte.>3 ber re~fern 
entgegenftel)t, ba~ fcfJaffl)aufenfcfJe gefe~HcfJe e1)eIicfJe @üterrecfJt. 
18ertriige ber ~1)egatten ober ~rautIeufe, moburcfJ biefe.>3 @üter" 
tecfJt "in irgenb mefentltcfJen SDhtgen" aligeQnbert mtrb, [inb nur 
bann gültig, menn fte 'Die gericfJtlicfJe @enel)migung erl)arten 
~aoen, melcfJe nur bann au edl)eHen tft, menn liefonbere 18er" 
l)Qliniife ber ~~egatten ein mefentltcfJ beränberfe>3 @ÜfettecfJt 
(t!~ münfcfJliar etfcfJeinen laffen unb menn bel' 18erttag nicfJtß 
bem lffiefen ober ber 5ffiürbe ber @l)e aumiberIaufenbe~ ent~iiIt. 


