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@runbjäten bel' lRed)t~~ uub 6taatßorbnung für baß in ~rage 
ftcqcnbe lRed}tßber9iiItniß nIß unergeblid) be~eid)net ttlerben müflcn 
(bergt m:mtI. ElammL bel' bunbeßgerid}tl. ~ntld)eitl., mb. XXVII 
L :teil, 6.497 unb bortige \Wate). :3m borliegenben ~nf(e nun 
9nt bel' lRegierungßrnt beß oreantonß :t9urgau ben mefurrenten 
beß9nlO bie bon i9nen :poftulierte mefretung bon bel' ~bfd)aftß< 
fteuer nid)t ge\1,)ii9rt, \1,)eil bie m:nftaUen unb ®nrid)tungen, benen 
bte 2egate au gute fl.'mmen, auaer9alb beß orennton~ fid) befinben. 
&n rid) tft bieß ein oreriterium, baß eine uerrd)iebene red)tlid)e me~ 
~cmblung 9infid)tlid) oer ~rbfd)aftßfteuer \1,)0'91 3u red)tferttgen 
bermag. :t)ie m:uffaffung tft burd)auß begrünbet, ba~ ein -Stanton, 
ttlenn er 2egate 3u gemeinnü~igen unb \1,)09ltiitigen ,8ttleden bon 
ber ~rbfd)aftßfteuer befreit, bnmit inbtreft bie ~rfüf(ung bon ~uf~ 
gaben burd} :t)ritte erfeid)1ern rooUe, bie fonft i9m obliegen 
ttlürben, baa alro bel' ,8\1,)etf bel' Elteuerbefrelung nid)t bie ~örbc~ 
rung bel' @emeinnü~igeeit unb [G09ltätigfeit im aUgemeinen, 
fonbern nur bie megünftigung berartiger 7Seftrebungen inner'9a16 
beß oreantonßgebieteß fei, 3u @unften bon m:nftaHen unb ~iurid)" 
tungen, bie in erfter 53inie ben .ltnntonßnnge'9örigen 3u gute 
fommen unb \1,)e1d)e anberfeitß aud) unter bel' @efe~gebung unb 
oreontroUe be~ betreffenben -Stanton~ fte'gen (bergt '9ierau ben bom 
megierungßrnt beß -Stnntonß :t'9urgau citierten ~ntid)eib beß 
munbe~gerid)tß in 6ad)en beß )ßofnifd)en m:atlonafmufeumß gegen 
[Gaabt). m:f(erbingß mad)t ba~ t'9urgnuifd)e @efe~ über bie S)anb" 
ä.nberuugß< unb 6te~elgebü9ren biefen Unterfd)ieb nid)t. ~Uein, 
roenn ber t9urgauifd}e megierungßrat benfe(f)en liei ber m:n\1,)enbung 
beß @cfc~eß in oiefcß '9tlleinlegte, 10 tft er b<tmlt über bie @relt3e 
feiner 7Sefugniffe in teilter ?meife '9inaußgegangen, ba eine ei1t~ 
fd)riiufenbe :3nter\)retatton ttlo'91 mögIidj unb bunbeßred)tItd) nid)t 
3u beauftanben ift. ~ine ungleid)e .)ße'9(tnbIung fiegt aoer elienfo~ 
ttlenig barin, bas ein3elnen .ltnntonen gegenüber, bie bte Elteuer~ 
befreiung af(gemein gettln~ren, bel' ore(tnton :t'9urgau elienfaU~ tlon 
ber ~rgeliung einer ~rbf d)aftßfteuer ab~el)t. ~ß ift bie~ eine mer~ 
günftigung, eine 3u1äffige m:b\1,)eid)ung bon bel' megeI, \1,)efd)e bief e 
(e~terc fdbft feine~roegß 3u einer un3uläffigen metorfion ma~t. 
[Genn frü~er ba~ @efel$ in einem loeHern 6inne au~gelegt \1,)orben 
fein foUte, fo 9inbert bie~ eine ~lnberung bel' )ßra:ri~ nid)t, fobalb 
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biefe nur auf einer fnd)ltd)en megrünbung beru'9t, \1,)aß '9ier 3u~ 
trifft. Übrigen~ tft nid)t bargetan, baf; eine fefte \lSra:riß in ent< 
gegengcfe~tem ®inne je lief tauben '9abe. :t)er lRefurß tft bemnad), 
fottleit er fid) auf &rt. 4 ber munbeßberfaffung fiü~t, aliauttleifen. 
m:uß ben gleid)eu @rünbell erfdJeint alier aud) bie ebentuef(e )ße: 

rufung auf &1'1. 60 ber m.:?S. afß unftid)l)aUig. 

:t)enmad) l)at baß 7Sunbcßgerid}t 
edannt: 

:Der !J{efur~ \1,)irb nlige\1,)iefen. 

76. Urteil bom 23. Offoner 1902 in 6ad)en [Gmt) 
gegen Eltienen. 

Bewilligung eines nachträglichen Rechtsvorschlages. Voraussetzun
gen hiefür. Art. 77 Abs. f Sch.- K.-G. Besserstellung eines Auslän
ders. Art. 4 B.- V. 

A. .5)ugo [Gm\) in DrHfon Hef; ben ,3. @. 6tienen in 
Elä.tfingen, nad)btm er gegen i'9n einen m:rreft au~ge\1,)idt l)atte, 
lie3ü9lid) bejfen 3\1,)ar ber m:rreftgrunb bom Eld}ulbuer beftritten 
\1,)urbe, burd) baß metreioungßamt 6tein für eine ~orberung tlon 
7612 ~r. 50 ~tß. nebft -Stoften betreiben. :t)er ,8a'9Iungßuefe'91 
ift bem ,J. @. Eltienen am 21. m:uguft 1902 3ugeftefft ttlotben; 
baß .)ße1reibung~amt bebiente fid) baau be~ übltd)en ~ormufarß, 
bem bie etnfd)lä.gigen @efe~eß),)orfd)riften über ben med)t~borfd)(a9, 
f~eaief( ~lrt. 74 beß munbe~gefe~eß üoer ®d)lIlbbetreibuug unb 
-Stonfurß, aufgebrutft fintl. :t)ie med)tßuorfd)lagfrift blieb unbe~ 
nü~t. :t)agcgen reid)te ber 6d)ulbner nm 8. 6e~tember 1902 
beim @erid)tß:prä.ftbenten tlon ~~einfelben ein @efud} um 7Settli{~ 
Hgung beß nad)trnglid)en medjtßuorfd)lage~ im ®inne bon m:rt. 77 
?B.~@. ein. 1l.1W ~tfd)eib bOm 13. Ele~tem6et 1902 be\1,)iUigte 
ber @erid)tß:prä.fibent bon m'geinfelben, ber nad) fantonnlem ~ed)t 
über bllß ®efud) nIß eiuaigc :3ufinno 3u entfd)eiben l)atte, ben 
nad)triiglid)en medjt~borfd)Iag, im \1,)efentlid}en mit fofeenber 
.)ßegrünbung: :t)er metriebenc '9abe o~ne 6d)ulb ben med)tßbOr" 
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fd)lag unterlaffen. :vemt einmal erfd)eine e~ als ertIiidid), bau 
Stienen, bem a1$ ·~ußlänber bie .\teuntnis ber ~iefigen @efe~e 
nid)t 5ugemutet werbeu fönne, au ber ~nfid)t gelangte, er ~abe 
mit ber ?Beftreitung be~ ~rreftgrunbe,$ aud) augfeid) bie ~neft. 
forberung beftritten. ,3n feinem @efud) um ~uflje'bung beß ~r" 
refte,$ erWire benn aud) 6tienen, bem ~neftne~mer ?!Billi) nid)t 
nur nid)t~ 5U fcf)ulben, fonbem feloft (tn i~n eine ~orberung an 
1l)aben. S)ierin Hege eine ~eftreitung ber betriebenen ~orberu1tg, 
unb ban \5tienen biere nid)t beim auftänbigen ~etreibung~(tmte 
.an'br(td)te, bürfe il)m nid)t aum 6d)aben gereid)en. \5obann 
trfd)eine es afs unbillig, i.len ~etrie'benen au 3wingen, eine ~or' 
iberuns, bie nid)t Iiquib fei, au beaal)Ien unb fie bann auf bem 
?!Bege ber mücfforberungsfiage auriicfauforbern. 

B. @egen biefen @ntfd)eib l)at ber @1(iubiger ?!Billi) red)taei. 
Hg ben ltaat~red)tlid)en mefurs an ba~ ~uubeßgerid)t ergriffen, 
mit bem ~ntrag auf ~utl)e'bung beßfelbett, weH berfeilie nad) ber 
unauUingtidjen \moti\)ierung eine bewuute ffi:id)tanwettbung be~ 
@efe~e~ unb bamit eine med)ts\)erweigerung im \5inne ber 'bun: 
besgerid)tlid)en \ßraJ;iß ent~(tUe. 

C. :.ner @ericf)tsvräftbent \)on ml)einfelben beftreitet in feiner 
lBerne~mlaffung, baj3 eine ben ftaatßred)t1icf)en mefur,$ begrün: 
benoe medjtß\)ede~ung \)orliege uno ~ä[t ooran feft, bau 6tienen 
Ilol)ne fein lBerfdjulben'/ \)erl)inbert gewefeu jei, innert nü~lidjer 
~rift 1nedjt,$\)orfdjIag au erl)eben. :.ner mefur6 jet be6l)ctTh abau< 
u.leifen. 

lBom 9tefurSbetlagten ift eine ~nt\1.Jort nid)t eingegangen. 
:.naß ~unbe.$ger!d)t 3iel)t in @rwägung: 
:.nie (Säumnis innert ber 3el)ntägigen ~rift bes 9(rt. 74 bes 

eibg. 5Betreibungßgefe~eß 9ted)tßuorfdjlag 3u erl)eben, tft bem 5Be< 
trie6enen nad) \mitgabe bon ~rt. 77 leg. cit. bann nad)aufe~en, 
\lJenn er (tn bel' @rl)ebuttg beß red)taeitigen ~ed)Hll.lorfdj(ages 

o~ue feine 6djulb \)erl)inbert war. ffi:adj bem angefod)tenen @nt~ 
fd)eibe läge bct6 S)inbemiß im \)orHegenben ~aUe barin, bau bel' 
~etrie'bene bie gefe~lidjen morfdjriften über Beit unb Ort ber 
@rl)ebung be~ medjtßborfdjIageß nidjt rannte, unb bie @ntfdjur. 
bigun!l für biere Unfenntnis finbet ber @eridjtß~rä)lbent \)on 
m~einfe1ben in ber ~igenfct;\lft be6 5Betrie'benen ctIß ~usUinber. 
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':!)aß eine ift f 0 unridjttg, rote bct6 anbere. :va6 fu'bjetti\)e \mo: 
ment ber @efe~e6untenntnt6 fann, wenn ü'berl)au~t, fo jebenfaUs 
unter ben borliegenben lBerl)1iUniffen a{6 ein S)inbernis für bie 
~efot'gung ber \)om @efe~e geforberten sDiligenaien nidjt angefü~rt 
werben, wef( bem 6djuThner mit bem Bal)lung6befel){ ber @efe~e~. 
teJ;t mitgeteilt wurbe, aUß bem er $8efe~rung über ba6, wn6 er 
i>oraufe~ren l)atte, fdjövfen fonnte. Unter fofdjen Umftänben fann 
.a'ber natüdidj audj bie ~ußIänbereigenfd)aft nIß entfdjulbigenbe6 
\mott\) für bie @efe~esunfettntng nicf)t \)erwenbet werben. :.nie 
mUß{egung, bie ber @eridjtß:präfibent \)on ml)einfe1ben bem ~rt. 77 
bes ~etr.~@ef. gegeben l)at, ift fonadj nid)t Qaft'bar. ~ür bie \)on 
bem @erid)tßvrä)lbettten beigefügte ~iUigfett6erwagung fobann 
läj3t ba6 @efe~ boUenbs feinen 1n\lum. :ver \lngefod)tene @ntfdjei~ 
i>ede~t \l'ber nidjt nur baß @efe~, jonbem aud) ben \)erfaffungs~ 
red)tIid)en @runbfa~ ber @{eidjl)eit ber ~ürger \)or bem @efe~, 
mrt. 4 bel' 5BAS., tnbem er ba3u fü~rt, baf3 ein ~ußlänber wegen 
biefer feitter @tgenfcf)aft red)tltd) anbers unb 3war 'beffer bel)aubelt 
würbe, al.$ unter gleidjen lBerl)äUniffen ein @inl)eimifd)er bel)an< 
beIt werben münte, tro~bem eine foldje \)erfd)iebene ~el)anblung 
weber im @efe~, nodj in ber ffi:ahtr ber 6ad)e begrüttbet ift, bn 
ein ~u61änber unter ben Umftänben, wie fle 9iet \)orHegen, ebenfo 
bitS @efe~ alt fennen cenftert tft, wie ein @iu~eimifd)er. :vie 
@ewäl)rung eittes fadjlidj nid)t begrünbeten lBorredjt,$ bebeutet 
(lber \)orliegenb für ben mefurrenten eine eigentndje med)tß\)erwei, 
gemng, we6l)aIb fein mefurß au fdjü~en ift. 

:.nemnadj ~at baß ~unbe~gerid)t 

erfannt: 
:.ner mefltr~ wirb gutgegeij3en unb bemgemäj3 ber angefocf)tene 

~ntfdjeib be~ ~erid)ts:präfibenten Mn ml)einfelben \)om 13. eev" 
temurr 1902 aufgel)oben. 


