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Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees a. des droits garantis. 

123. Urteif bom 8. ,suH 1896 in 6acgen 6tabt (f9ur. 

A. imargaret9a S)öj3rt mar in ~ufenen unb S)intertgein, 
stantouß ®raubünben, 9eimat6erec9ttg±; fie mar bieIe ,sa9re unb 
biß au i9rem ~obe in (f9ur nieberge!affen. ~afef6ft ftadi fie im 
6~tem6er 1893 mit S)interIaffung eineß mobifen 58ermögenß 
bon drca 150,000 ~r. mon bemfeIben forberte bie ~teuer" 
fommtffion bel' ~tabt (f91tt' auf ®runb tlon \l(rt. 17 unb 19 
be~ ftäbtifcgen 0teuergefe~e~ bie ~r6ic9aft~fteuer ein. S)tegegen 
refurrierten bie <rr6en bel' imargaretl)a S)öj3Ii aunäc9ft an bfe 
ftäbtifcge 0teuerrefur~fommiffion unh bann an ben stIefnen ~at 
be~ stantonß ®raubünben, in bem fie unter 0treittlerfünbung 
an bie S)eimatgemeinben ber ~r6fafferin gettenb mac9ten, bau ba~ 
~ec9t aur @rl)e6ung einer (gr6fc9aftßfteuer tlom mobUen mermögen 
ber ~eimat" unb nic9t ber 1ID0l)nfi~gemeinbe 3uftel)e. Unterm 
8. ~ebruar 1895 erfLiirte ber stleine ~at ben ~efurß a(ß 6egrünbet; 
ber ®rofle ~at fobann bejtätigte unterm 5. ,Juni 1895 ben 
ffetnrätficgen ~ntfc9eib, tnbem er u. a. aUßfül)rte, bail bie frein" 
ratricge \.ßran~ feit einer ~eil)e Mn ,sal)ren in ~IiUen, in mcfcgen 
bie (gr6fc9aftßfteuemc9te bel' S)eimat~ unb bel' 1ID09ngemeinbe coUi" 
bierten, aul3fc9HeÜHc9 au ®unften bel' erfteren entfc9ieben 9a6e; 
ba~ 6teuerrec9t bel' ~eimatgemeinbe müHe ü6rigen~, ctUc9 abge~ 
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f ~en 1)on biefer q3rari~, al~ ba~ Belfere ~ec9t angeieljen merben, 
'0: e§ nac9 aItem liünbnertf~em ~e~t a{l3 (Io~rerat 'ocr \l(rmen~ 
nterftüt?ung~:pfIic9t bel' S)elmatgemeu:be erfcgeme unh berfeIben 

~e (grfüUung i9rer q3fIic9t 3ltr \l(ufnung 'ocr \l(nnenfonb~ 
erntöglid)e (\l(rt. 6 'ocr \l(rmenorbnung). 

B. ®egen biefen (gntfc9etb errrärte Me 6tabt (f9ltr ben ftaat~~ 
red)tlid}en ~efur~ an ba~ ~unbeßgeric9t mit bem \l(ntrage, eß 
fei genannter (g~~fd}etb au!&u9~ben u~b 'oie .~tabt. (fl)ur ~I~ 
bered)tigt au edlaren, gema13 19rem ~tellergelei}e bte bon 19r 
gerorberte (grbfc9aft§fteuer aui3 bem ~ac9(aite bel' WCarg. S)ö~fi 
au bcaiegen, unter stoftenfolge 3u 2aften ber ~rben berfeIben 
be~m. bel' ®emeinben ~)(ufenen unb S)interr~ein. 

~efurrentin füljrt im \1.)efenHic9elt aU6: 'Die mürgergemetnben 
~ättelt in ®raubünben fein mefteuerung~rec9t. 'Diemefugniffe 
berfemen feien in \l(rt. 16 beß ~ieberfaffung~gefei}e~ angegeben; 
'oal3 0teuerrccf)t fet bort nic9t crmä9nt. ~n ber stantonl3perfaffung 
felbft flnbe fic9 bie§6eaügfic9 nur ber 0ai} be§ \l(rt. 40, monac9 
bal3 ®ef~ bie ben mürgergemeinben unb bürgerIicgen stor:po~ 
rationen auftegenben mefugniffe unb ffiec9te beftimme. 'Da~ in 
~rt. 40 eit. tlOrgefcljene @efe~ fei nun aber nic9t ergangen. In 
casu ftänben ~m beun auc9 bie :poIitifc9en ®emeinben unb nic9t 
'oie mürgergemeinben gegenüber. 'Die :pofitifd}eu ®emeinben nun 
ijntten aUerbing§ bM mefteuerung~rec9t auc9 mit meaug auf bie 
m6fd}aft~fteuer, aber nur il)ren ~inmoljnern unb nic9t ben 
~ußmart~m09nenben gegenüber (\l(rt. 40 st.~m.). morUegenb 
\l)oUten aroar ~ufenen unb S)interrl)ein mobile~ ?!5ermögen einer 
aul3miirt~ tlerftor6enen Drtl3bürgerin 3ur @rbfc9aft~fteuer ljeran~ 
aie9en unb (f9ur CI(~ ber lIDol)ngemeinbe ber metreffenben btefe~ 
fflecl)t 6eftreiten. :nagegen miberf:prccge bie~bem aUgemein ange~ 
nommenen ®runbfai}e: mobilia ossibus inhaerent, fomie bem 
\l(rt. 40 st.~m. 'Diefem aufolge feien bie :politijd}en ®emeinben mit 
territQriaH)09cit au~geftattet; fef6e merbe nun 1)erfe~t, menn 
illufenen unb S)intert~ein in (fljur ~teuern ergeben fönnten. 
~er gto~riitHcge. ~ntfc9eib merbe roefentHc9 auf Utmtiit~grlll1be 
geftü~t. 'Die bafemft angerufene ffefnrätUcge \ßranß fei (an»e 
ba9tn gegangen, bau in intercommunalen ?8erl)äItntffen bie bunbeß~ 
tec9tIicge q3rariß bel' intedantonalen 6teuedonfHfte (\l(rt. 46 
~.~?!5.) angemanbt murbe, u. f. m. 
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. C. mer Jtfeine ~at bCß Jtantonß ®t'\lu6ünben tlcraid)tete aUf 
etne ?Bet'11e~mraffung. 

.0. mie &.emeinben 91ufenen un~ S)intm~ein beantragen ~rb" 
metfu~~ ~e~ DMurfe~, unter Jtoftenfofge. Bur ~egrün~ultg wirb 
aU@igeflt9rt: iBor. ben fanfonalen Jllftauöen fei eine iBcrfafful1g!8, 
l.l:rIe~ung ,,~itr md)t, be9Q~pfet :.1>orben; feIhe l)ätten biefe ~rage 
md)t geprutt unb !tege em 6eauglid)er falltonafer 0:ntfd)eib ntd)t 
tl,or~, 1mo!!: b~$ ~unbe$gcrid)t tro~~em lMterie!! eintreten, fo f ei 
rtd)ttg, .baU ble Jtalltoll~i,)erfaffung tlon 1880 ltlie biejenige tlon 
189~ em @efe~. !.lorfägell, w~rin u. a. bie !Red)te bel' ~ürger" 
gememben ~ormtert \t.lerben 10Uten, unb baB ~ieß @efe~ nid)t 
e.:ga~gen fet. ~roi?bem aDer 6eftänben bie ~ürgergemeinben t9 Ctt" 
fa.d)(t~ 3U, tRed)t unb feien mit ~ed)ten auBgeftattet; fit' ljlitten 
~aml.t~ ble ~ed)t: oei6el)llrtClt, wefd)e bei :teHung bel' friil)eren 
et.n9cttftd)en. &el~etnbe in bie ~ontifd)e unb bie ~ürgergemeinbe 
ntd)t a~ bte erltere 3ugefd)ieben worben feien. v'lfür merbe im 
~mgen~emen auf bM fantona!e lJCieberfQffung§gefei? tlon 1874 
U~b ble. Jtanton~i,)e*ffungcn tlon 1880 unb 1892 tlermiefen. 
mle ~urger~~me~Jtben ~litten aud) bQ~ ~efteuerung~recl)t. ~ie 
Jtom~etcn3a~Xl)~et?Ung 3lUiid)en ~ürgergemetnbe unb ~ontifd)er 
@~membe fet u6rlgen§3 wefentfid) !5a~,e bel' Jnter~retation be~ 
~ct~bedaffung~gefe~e§ unb ba~er bel' Uber~rüfung be§ ~unbe~, 
gertd)t;~ !ntaogen ('l(mtL SQmmfg. bel' bunbeßger. 0:ntfd). 
~b. XI, '~. ~08). varüber, 00 bie 0:rgebung tlon 0:rbfd)aft~~ 
fteuern ber, S)etmat= ober abcr bel' 1m09ngemeinbe 3uftel)c, eni9aUe 
b~~ iB::f~lfung~red)t feine ~eftiml1tungen. Il(rt. 40 Jt."iB. bcweife 
bteßb~3ughd) md)tß, fvqieU nid)t~ au ®llniten bcr 1mol)n" 
gemetnbe; er . ent§afte nid)t etwa ein ~mitori(tntiit~:prin3t~ in 
Stellerfad)en .. ~er !5a~: «mobilia ossi bus inhaerent l> oerü9re 
nur ,ba5 fEtotfred)t. Il(u~ ber l2(utonomie ber bünbnerifcl)en 
@emetnben fo{~e, ba~ jie aur l2(u@ifteUuug l)on 0:r6fd)aft§fteuer= 
g~fe~:u oered)tigt feten, bie fie uad) ~erte6en auf ba~ ~errtto= 
rl,afüat§"" ober ba5 lJCattonQHtat.5~rin~i~ bafieren fönnten. ~eibe§3 
f: t tlel'faf1ung$ma~i? auUiffig; ~omjion9fäUe müsten bann bmd) 
bte fantouare~ ~el)orben entfd)ieben werben, bamit feine mop~eI= 
6efteuemng emtrete. :nie 6unbe§red)tIfd)e ~ra,ri§ betreffenb vo~:per= 
bef!euerung faUe, ~eH bro~ interfantonafe ~er~ä(tniffe 6etreffenb, 
QU13er ~etrQd)t. mle fantona(en ~e~ör'oen ~ätten nun feit einer 
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meige !.lOU ,3al)ren ~omftonßfiiUe 3wifd)en bem 0:rbfd)aft§fteuer:: 
recf)t bel' Sjeim,ü" unb bel' lffiol)ngemeinbe au @unften ber errteren 
{utfd)ieben. 0:§ entfpree'!)e bie~ bel' ~iftorifd)en 0:ntwictfung unb 
1peoieU aud) bem in ead)en bel' Il(rmenunterftü~ung geltenbcn 
S)eimat!8prinaip. JebenfQU§ mÜßte ba$ lBunbe5gerid)t, It.lcun eß 
fiel) nlbnlid) in casu über~aupt um eine iBerfaffung§fmge ~anbcln 
würbe, gemäj3 feiner fonitanten \.ßra;ri~ bel' l2(u~regung bUte'!) 'oie 
:o6erften fantonaten ~el)ötben eine maßgebenbe ~ebeutung bei" 
legen, u. f. w. 

E. Jn iReprtf unb vu~m merben im wefentHd)en bie I2(n= 
liringen bel' ~efd)werbe unb bel' iBerne~ml(lffllng au~gefü~rt. vie 
retur~oef{agten ®emeinben er~öl)en i9re aui;ergericf)tfid)e .\toften" 
forberung auf 250 ~r. 

VQ§ ~unbe§gcrid)t aiel)t in 0:rwäguug: 
L ver @ro13e ffi:at be~ Jtantone~ @rCtuoiittben l)at entfd)ieben, 

bai; in lJCad)IQsfad)en S)öf3Ii lJCufenen unb S)in tett'f)ein, unb nid)t 
~9ur, 3ur 0:r&fd)aff§3fteuer bered)tigt fei. Sjietlegen ~at (;t9Ut ben 
~Mur~ erträtt; 3Ut' ~egriinbung beruft e~ fid) 3unäd)ft auf 
~rt. 40 Jt."iB. ~Run fteUt berfeI6e in IllItnea 1 ben Sa~ auf: 
fI ~olitifd)e @emeinben finb bieienigen ftaattid)en Jtotporationen, 
weld)e ~erritoriaIl)ol)eit mit einem oeitimmten @ebiete befit)en." 
1)erfelOc f)iJ.nbelt alfo tlon l)er ~oHtifd)en @emetnbc unb nid)t tlOlt 
ber ~ürgergemeinbe. ,3n biefer lBeaiel)ung fönnte fid) auf @runb 
'oer l)on ben fantona{en ,3nft\ln3en erfQufenen 'l(ften fragen, 00 
in caSH nid)t ein ~efteuerung§red)t bel' .lBiirgergemeinben im 
<5trette liege. Jn ben 'l(ften fd)eint l>crfd)iebene§ barauf 9in3u~ 
heuten; wäre bie~ aoer an3uncl)men, fo ergäbe fid), bau I2(rt. 40, 
1 cit., 'oa Ja nur bie ~olittfd)en @emeinbell betreffenb, über:: 
~au~t nid)t angerufen merben fönnte. ,3m 9tefeitigen iBerfal)ren 
9Ctt übrigenG iReturrentin gelte nb gcmad)t, e~ fet ftrettig ba~ 
\5teuemd)t bel' polttifd)en @emeinben. [ßirb bal>on aUGgegangen, 
fo fäUt in ~ettad)t: I2(rt. 40, 1 cit. wirr MOB eine me~nitton 
ber :poltrifd)en @emeinbe geoen unb ba§3 ®teuemd)t über9au:pt 
nid)t normieren. ,3nbem er bel' 'politifd)en @emeinbe :rerri~ 
toria(~ogeit 3uetfennt, mirr er nod) nid)t fagen, baj3 feIbe auf 
il)rem @ebiete ein ~eftetterungGred)t befi~e; bie~ wirb erft in 
~t 5 unb 6 be~ gleid)en 'l(rtifelG au~gef:prQd)en. ~erner tft tn 
gemmntem Il((tnea 1 (wie in 'l(rt. 40 über~au:pt) aud) gar ntd)t 
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gefagt, ba~ eine @emeinbc nur fauf i~rem @eliiete, auf biefern 
aber mit 2(u.$fc9[u% bel' anbcrn @emeinben, <Steuern er~ebeu 
lönne; genannte meftimmung wirr nic9t aUßfc9Hesen, bau 3. m. 
bie S)eimatgemeinbe aud) au~er1)afl) il)re.6 @ebieteß, \.lon aUßwärt~ 
\.lerftorbenen 2(ngel)örigen, eine ~rbid)aftßfteuer beöicl)e. 2(r1. 40 
cit. fowie bie 5rantonß\.lerfaffung überl)au~t entl)arten gar feine 
meftimmung barüber, ob bie S)eimat" ober bie m3ol)ngemeinbe 
baß beffete mec9t aUt' mefteuerung einer ~rbfc9aft befi~e. ,3n 
biefem <Sinne l)aben bie o6erften mel)örben beß 5ranton.6 @rau,,-
6ünben in mel)rjäl)riger q:3raJ;iß fowie im \.lorHegenben U:aUe 
entfd)ieben iberen 2(uffilffung bc.6 fantonalen merfaffungßred)tc.6, 
f~e3ieU bie 6qü9tic9c 2(nfic9t beß @ro~elt matc.6, finb gemäF 
lonftcmtcr q3raJ;i.6 für baß munbcßgeric9t \.lOIt 6ejonbmr mebcutung. 

2. ffi:efurrentin l)at im weiteren emd) baß grctubünbnerifc9c 
!lCtebedaffung~gefe~ angerufen unb auf mede~ung be~feI6en 
(f~e3ieU beß 2(rt. 16) a6gcfteUt. ,3nbeß l)anbert e~ fic9 bieß:: 
lieaügIid) um fanton(tIcß @efe~e.6rec9t; ba nun eine WiUlürltcbe 
ober offenbar unrid)ttge 2(nwenbung beßfeI6en nic9t bargetl)an i{tr 
fann ba~ munbe~geric9t fic9 ba mit nid)t befaffen. 

3. ~a enblic9 bie bunbcßred)tIicge q3raJ;i~ betreffenb ~o~~er::: 
befteuerung, Weil nur interfantonafe <SteuerfonfIifte 6etreffenb, im 
\.lorliegenben intercommunafen <steuerftreit gan3 auj3er metrac9t 
fäUt, mufl ber mefurß in aUen q3unften abgewtefen luerOen. 

~emnac9 9at baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

~er ffi:efur.6 Wirb abgcll>ief en. 

124. Urteif bom 18. <Se.ptem6er 1896 in <Sac9 en ~l)oma. 

A. ~rib. ~l)omn~<Sc9inbler tft ~igentümer einer 2iegenfc9aftl' 
<Seft. VII, qsara. 8392 in mafet, mit S)auß an bel' .Jfteiner~ 
ftra%e. IDeit @ingaoen \.lom 2. ~e3cm6cr 1895 unb 17. ill(öq 
1896 erfud) te er baß maube~nrtement beß 5ranton~ mafelftabt 
um mewiUigung 3um mau \.lon 3m ei S)äufern uno einer ill(afer~ 
werfftatt nuf genannter .2iegenfd)nft. ~a.6 erfte megel)ren wurbe 
.pu6liatert unterm 3. ~e3emlier 1895 mit ~inf~rac9ßfrtit oiß 17. 
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gIeicgen IDC:onntß. 2(lß ~l)onta in ber ~ofge fängere Beit bie 
maubewiUigung nic9t er~ielt, wanbte er flc9 wieberl)oIt nn ba~ 
genannte ~e~artement, wed)eß tl)m bann bcric9tete, Cß müHe 
\.lorerft bel' ~ntfc9eib be.6 munbcßratcß betreffenb bie 2(nlage beß 
babifc9cn mal)nl)ofeß abgewartet werben. <Sobann teilte ba~ 
genannte ~e~adement bzm ~rib. ~l)oma auc9 nod) mit, eß 
tönne auf fein mauoegel)ren beßl)alb nic9t eingetreten werben, 
meU ber ffi:egierungßrat flc9 gegenwärtig mit einer @efe~eß~ 
l>odage liefc9aftige, We!cge berartige ~öUe regeln joUe. 2(g ~90ma 
barauf mit feinem maubegel)ren an ben ffi:egierung.6tat geIangte, 
6efc91ofl berfellie unterm 4. 2(prit 1896, Cß fönne auf 'oie 
lBel)anblung ber 6ad)e erft eingetreten werben, wenn 'oie bem 
@rofIen ffi:at \.lorgefd)fagene ~rgän3ung beß ~J;pro:prtation~gefe~e~ 

angenommen unb in straft ermac9ien fein \l>erbe. 
B. @egen biefen ~tfcgeio erf!ärte ~rib. :t~oma unterm 

24. ~rH 1896 ben ftant~red)md)en mefurß an baß munbeß~ 
geric9t mit bem 2(ntrage, eß fei genannter ~ntfc9etb aufaul)e6en. 
~ fül)rt aUß: !lCac9 2(1'1. 5 5r.~m. JoUe baß ~igentltm \.lor 
wtmürfid)er merle~ung gefid)ert fein unb fet für SUbtretung, bie 
ber allgemeine 9Cu~cn erforbern follte, nac9 bem @efet gered)te 
@nifc9öbigung au feiften. ~aß fantona(e ~~ro~riationßgefe\} 
l.lom 15. ,3uni 1837, 2(r1. 1, fe~e nun feft, unter wefd)en 
~oraußfe~ungen eine 2tegenfc9aft bem <staate a63utreten fei; 
ba3u gel)öre ein mefc9fufl be~ 5r(eiilCn beam. beß @roj3en ffi:ateß. 
@in fold)er mefc9Iufl fet in casu nid)t gefa%t worben. ~ie me::: 
gierung \.lctttleigm alfo bte ~aubemimgung o~ne gef~Hd)en @runb 

.. unb \.}erre~e fomit ein \.lerfaffungßmäfligeß med)t be.6 lRefurrenten. 
<Sie fei ntc9t befugt, ein mauucr60t bel' \.lodiegenben 2(rt au 
befretieren, aumut ~inrpracge gegen ben mau nic9t erfolgt lei. 
(Sie befd)aflige fic9 erft mit einer @efe~eßbor(age, we1cge ~äUe wie 
ben \.lorliegenben regeln foUe, unb llJonac9 einem ~igentünter 
.?Befc9rönfungen aufedegt luerben fönnen in S)inbHcr auf eine 
oufüufttge ~.r~ro~riatton. .Bur Bett aber beftel)e feine be3üglicge 
sefe~Hc!)e mefttmmung unb bal)er fein 1l1ed)t ber 1Jtegiemng, in 

'fold)en u:aUen 'oie maubewiUigung au \.lerwetgern. ~rib. :t~oma 
fei mürger 'ocr mereinigten <staaten \.lon ~~orb"mmerifa unb 
gemafI bem <Staatß\.lertrage \.lom 25. ~C3ember 1850 einem 
~d)wei3erbürger gIeic9 au 6el)anbefn. 


