
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 
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Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung 

und Verletzung der Gleichheit vor dem Gesetze. 

Deni de justice et violation de l'egalite 

devant la loi. 

1. Verletzung der Rechtsgleichheit im engern Sinne. 

Inegalite da traitement proprement dite. 

50. l(rtcU :uom 3. ~utd 1909 tn ~ild)en 

~müt gegen ~cgicmugsr4f bes ~4utoUS ~cru. 
Verletzung der Reohtsgleiohheit im engern Sinne, dadurch, dass eine 

für « Handänder'ungen infolge Noterbrechts » gesetzlich zugesicherte 
Reduktion dlfr Handänderung,~gebühr nur auf diejenigen Erbfälle 
anwendbar erklärt wird, welche sich nach innerkantonalem Erb/'echt 
vollziehen, was damit begründet wird, es sei bei den nach ausserkan
tonalem Erbrecht sich vollziehenden Erbfällen oft schwierig, festzu
stellen, ob wirklich in{olge Noterbrechts geerbt wMrde. - Hinfällig
keit dieser Bpgl'ündung, weil sich ergibt, dass das Gesetz die ehelichen 
Deszendenten und den überlebenden Ehegatten schlechthin, ohne Be-
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schränkung auf den Pflichtteil, privilegieren wollte, sodass also gar 
nicht zuuntel'suchen ist, ob und bis zu welchem Betmge im einzelnen 
Falle kmft Notm'brechtes geerbt wird, sondern nu'l', ob den bezw, dem 
Erben die lUgenschaft eheliche'l' Deszendenten bezw. eines überle['enden 
Ehegatten zukammt, was bei Erbfällen, die sich nach ausserkanto
nalem Erbrechte vollziehen, ebensoleicht festzustellen ist, wie bei 
solchen, die nach innerkantonalemRechte stattfinden. 

A. - ?n:m 23. ,3nnunr 1908 ften:b in ~ari'5 S)einrief) ITiifef)er, 
i)on mintertl)ur. ~ie ~interlnffenen filmen ü6min, bnß aüref)e: 
rijef)e @r6reef)t anauroenben. :t>er @!)efrnu beß mefurrenten, nIß 'ocr 
:toef)ter beß meritorbenen, bcaro. (nllef) <Sa~. 88 be~ tern. 3@~) 
bem lJMurrenten al~ bem mertreter bel' e!)eHef)en @emetnfef)aft, 
ronrbe buref) ?I5ertrag 'ocr @rben \)om 8. ?n:uguft 1908 nuf m~ef): 
nung il)reß @rbteil~ eine tn ~em befinbHef)e 2iegenfef)llft augeteHt. 
~ei bel' lYertigung beß 3uteUung~\)ertrage~ forberte bel' ?n:mt~: 

fef)rei6er \)on ~ern ))om mefumnten, geftü~t nuf § 16 3iff. 1 
be~ bernifef)en @efe~e~ betr. 'oie ?n:mtß~ unb @edef)t~lef)reibereien, 

i)om 24. Slmiq 1878, eine S)a11blinbetung~gebül)r i)011 6 %0' ~er 
melurrent \tleigerte l1ef), biefel6e ~u 6eaa!)ren, unb berief fief) auf 
§ 17 bCßfeI6en @efet;e~, ~onad) bie (~ebül)r für feine @l)efrnLt 
clf~ ~oterbtn nur 3 (l/ 00 betrage. 

91aef) § 16 be~ aitierten ®efe~e6 betragt bie J)anblinberultg~~ 
gebü~r "bei jeber roirfliel)en S)nnbanberung um megenjel)aften ", 
mit m.u~nal)me 'ocr iu § 17 beöeief)neten ~aUe, 6 %01 roogegen 
§ 17 6eftimmt: IIlBei S)anblin'oerungen info[ge ~oterbreef)t~ (~ei" 

lungen, @: .. bau~fliufe unb bergleid}en 3roiief)en iRoterben), ebenf I} 
bei 'lt6tretungen nuf meel)nung 3ufünftiger @t6fd}aft ober ®cI)en" 
lungen, fofem fie 3wifef)en merronnbten in auf~ un'o abfteigenber 
2inie ftattfinben, unb enblicl) bei S),mbnnberungen infoIge @rb\)cr" 
trllgeß 3\tlifef)en @t)egatten, 6etragt 'oie ~tnntßgebü~r blo~ brei 
3e~nteI t)om .\)unbert, 6eoiet)ung5roeffe brei t)om ~nufenb be~ 
lillerte~ l:le~ t)anblinbemben @egenftanbe~." 

@;iu \)om IJMurrenten gegen 'oie merfiigung beß ?n:mt~fcl)reiberi3 

ergriffener »(efur~ \l.lurbe am 31. ;t)eöembet 1908 i)om megte" 
rung~rate be~ stnnton~ !Sem nbgeroiefen, mit ltlefentUd) fo!genber 
~egrün'oung: ~ie in § 17 be~ @efe~e~ über 'oie ?n:mt~" unb 
®erief)t~fef)tetbel'eien ))orßefel)enen erbreef)tHef)en mert)attniffe unb 
morgänge feien in il)rer ganöen ®truftur nut bem bernifel)en 
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~eef)t Ilngetla~t. 3ie!)e man nun in ~etrnef)t, ba~ § 17 leg. cit. 
eIlte ?n:u~nlll)me \)on bel' allgemeinen megef 'oe~ § 16 batftelle 
roe(~e nacl) aUgem:~nem meel)tßgrunbfllj?e et)er einfef)ränfenb inter; 
:ptehert ll.lerben mUlfe, unb ban ferner 'oie in Ilnbern 9(eef)t~orb. 
nungen geregelten 9(eef)t~\)erl)ärtltiife mit ben bemifel)en niemafi3 
buref)nuß. fonform feien, fo rönne man § 17 nur in ben burel) 
bai3 bermfel)e. meef)t normierten lYäUen anroenben. W'Clln l)a6e. fief) 
um fo met)r Im iRnl)men einer gennuen ®efe~e~anroenbung 3u l)IlIten 
nr~ eß off~nbllr, nur 'oie im bernifel)en meef)t i)ortommen'oen lYäU; 
geroefen, feIen, ~te bel' @efe~ge6er genau fannte uub ü6er beren 
~ragroette er ltef) beu.:Iief) ~:ef)enf el)nft geben fonnte. ~luef) 'ocu 
~eef)tßaml.lenbenben ~el)orben fel t'ß nur in ben i)on bel' bernifd)en 
meel)t~orbnung normierten lYliUen mögIief), fici) gennu bnrü6er 
me~enfel)aft ~u g~uen, 00 roi:fHel) 'oie in § 17 nUegierten lYliUe 
i)o~ftegen ober ntel)t; Ilnl:lerntaUß fönnten geroiffe fleine Unter. 
fel)tebe \)orl)a~ben fein, bei 'oeren ~erüdilef)tigullg im einae(nen 
U:~Ue, boel) • Meber eItle Ungfeiel)l)eH in bel' reel)tnel)en ~el)llnblung 
möglr.ef) roa:e. ~aß 3u. \tllil)[e~b,e .!ftiterium roürbe unter fo(el)en 
Umftnn~e~ lebenraUi3 ))Ie1 un6eltrmmter unb ul1fiel)erer, a(~ eß bn~ 
gege~rollt.tIg ))on 'oer ~ra.ri~ geroäl)rte fei. maß 'oie mereinuarfeit 
~er rragltel)en ißrn;ri~ mit ?n:rt. 4 ~m nn6e(ange, \tlerbe oroar niel)t 
m ?n:6rebe !JefteUt, blll3 buref) 'oie bem § 17 beß ~lmtßfel)reiberei" 
gefej?e~ gegeuene ?n:ui3Iegung eine fntttfef)e UngIeief)l)eit infofern ge: 
f~nffen roerbe, a[ß bel' ~rue, roelef)er naef) bemifef)em med}t erbe 
mtt ~e3,ug, nuf b~e S)nnblinberungßa6l3a6e beffer ue!)nnbert· roerbe: 
afß beqemge, 6et roelef)em biefer @;igentum~erroerb nael) einer 
aul3er~antona(en ~e:t>tßorbnung eintrete. ?n:Uein biefe Ung[eid)l)eit 
~Ilbe I!)re UrfCief)e m bel' grofien mel'fef)ieben1)eit bel' fantona(en 
m:el)t~or'ol1ungen nuf bem @ebiete bei3 @rbreef)ti3 be3\tl. el)eliel)en 
@uterreef)t~. 

B. ,-, @egen. bieren @;ntfef)eio 1)nt ~rof. ®mür reel)taettig unb 
fo:mrtef)tlg. ben ftaat~reef)tliel)en i)'tefUl'~ an bai3 ~unbe~geriel)t er: 
gtlffen, mIt bem ?n:nttag Iluf ~(ufl)e6ung besfer6en. 3ur ~e9rün
bung be~ !)(efurfe~ \tlirb u. a. geltenb geIllClef)t: 

a ~ ~er ~~sbtttcr /f91oterbreel)tl/ bÜtfe niel)t im <Sinne bel' 
berntfef):n 3Ii)t[:e~t~orbnung unb jebenfaUi3 niel)t im ~inne be~ 
IlU.bermfef)en 3 tl)lll'eef)ti3 aufgefngt roerben. ~ieß ergebe fief) fcl)on 
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b<traus, MB ba~ @efe~ betr. 'oie IXmts~ unb @erid)tßfd)reioereien 
be~ufß IXnroenbung auf 'oie \Eerf)äHniffe beß iBemer :jura ins 
%ranjöfild)e üoerie\}t \uorben jet unb feit 1897 auf biefe \Eerf)iilb 
niHe <tngeroenbet roerbe, tro~bem bod) bel' ?Semer .Jura nid)t bem 
altoemifd)en @:rored)t, foubern bemienigen beß Code Napoleon 
unterftel)e. ~<td) ber fran~öjlfd)en Ü6erfe~uug feien bie beritiers 
legitimaires :pribilegiert; b<trunter feien etnfad) bie :neß~enbenten 

unb bel' ü6erlebentle ~~egatte au \)erfte~en. :nie bom ffi:egierungß~ 

r<tt uertretene IXußlegung fet ba~er roillfürlid), infofem fie au 
Uugunften geroiHer iBürger, blog im ,3nterefie beß %ißtuß, baß 
@efe~ enger ilußlege, aIß bem ?millen bes @efe~geberß entf:pred)e, 
untl baburd) ben ~acl}la~ beß ~einrid) %ifcl}er unb ben ffi:etUi:~ 

renten 6enad)teiliSf. 
b) Sobann fei IXri. 60 iB\E berle~t. :ner IJhld)1aj3 fei bie %orb 

fetullg ber ~er\öll1id)reit beß \Eerftoroenen. :na~ er unter Um< 
fUmben bem ~eimatred)t unterfte~ef erfd)eine aIß eine red)tHd)e 
~igenfd)aft, tlie aud) ben ®d)U\} \)on IXrt. 60 iBm genief3e. :ner 
9(<td)lai3 eineß iBürgerß beß Jr\intonß Bürid) müHe baf)er im 
Stanton iBern auf @runb bel' öitierten iBerfaffungß6eftimmung 
gleid) oel)anbeU roerben, roenn er nad) Bürd)med)t <tnfaUe, roie 
bel' 9(acl}laB eineß iBernerß, bel' nad) beften ~eimatred)t oeerot 
roerbe. IXud) bel' ü'tefumnt als ~rbe unb ffi:ed)t~nacl}fofger bcs 
\Eerftorbenen ~abe IlXnf:prud) betrauf, ball bel' ~)(acl}laj3 gleid) roie 
ein bernifd)er bel)nnbelt roerbe. 

c) ~nQHd) fet bel' @nmbln\} bcr ffi:ed)tßgleid)l)ett im engern 
Sinne \.)erIe~t. ®orool)l bem ~ad)tetj3, rote bem :Refurrenten, ftel)e 
ein ffi:1'd)t barauf 3U, nid)t fd)1ed}ter bef)nnbeft a" \uerben, aIß 'oie 
übrigen \Eerlaflenfd)aften unb iBürger im Jranton iBern. 

3n einem iBunbesftaat, roie bie ®d)lueio, unb gnr in einem 
Jr<tnton, bel' feHift öwei burd)au~ \.)erjd)iebene ffi:ed)t~orbnungen 

f)abe, erfd)eine eine '!1.ttffaffung, wie biejenige beß megierungßrate~, 
(l{ß eigentümlid) engl)eraig. :naß iBunbe~gefe~ \.)O!n 25.3uni 1891 
betr. bie 3i\)i(r. \E. b. ~L u. IX. mÜ\lte ia toter iBud)jta6e bleiben, 
wenn bie iBel)örben fein (tu~erfctlltonetle~ ffi:ed)t fennen unt- anroenben 
rooUten. ®eun bel' ~usbrucf 1JC0tcrbrecl}t wirflid) im ®inne beß 
<tlbbemifd)en Bi\.)t!recl}tß auf3Ufetffen wäre, roas beftritten werbe, 
10 l)aoe ber ffi:efumnt <t{~ ein im Jrcmton iBern ~iebergelaf1ener 
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IXnf:pr~d) bar<tuf, ba~ feine im aürdjerifd)en @:rored)t oegrünbete 
91~d)tslfeUung unterfud)t unb mit bel' beß bernifd)en ~oterben ber
gltd)en werbe. 

C. - :ner alegierungßrat beß Jrantonß iBem beantragt IXbl1)eifung 
be.~ ffi:efurfeß unb m<td)t im .roefentlid)en geltenb: %ür bie ffi:id)tig. 
fett ~er IXuß(e~ung bel' bermfd}en iBef)örtlen biete bie @:ntfte~Ultgs~ 
gefcl}t~te i):: m %r.age ftel)enben @ejej?cßborfd)rift foroo~l, als 
aud) ~l)rc I.St;Uung tm bernijd)en ffi:ed)tßMtem über~au:pt, gana 
er~ebltd)e @runbe. ?menn bel' @efe~geber mit bem IXußbrucf ~ot", 
e:oen, 1ui: Cl' in § 1'1 georaud)t roerbe, einfadj geroiffe ~erfonen 
f)~tte beöelcl}.n:n woUe~, weld)e inyo(ge i~m erbred)tlid)en \Eerl)iiU", 
mffe .aum trul)ern @:tgentümer. be~ @:unbftücfes eine geringere 
~anbanbmmgßaognoe lie3al)len 10Uten, 1 0 ~iitte er 3roetfelloß biefe 
\Berroanbtfd)aftßgmbe aufge3ätjlt, roie er eß im @:rofd)aftßfteuer
gefe~ getan tjaoe. ?menner bon einer fOld)en @:numerierung ab", 
gefel)en. tjaoe, fo bel~~ife tlie~f bafl er mit \.)oUer ~l6iid)t nur bie 
~oterbto{ge ~e~ 6ermld)en aled)tß in ben mereid) ber iBerücffid)ti", 
gung ,l)a~e ö1efjen lMUen. ?menn man btt' 'llniid)t be~ l.Refunenten 
nIß rt~ttg <tnerfennen roo(fte, fo fäme Ulan in bieIen %äUen mit 
bem ftr,lften ?morHaut be§ @efei?eß fer6er in ?miberf~rud). Iffienn 
~. iB. ~le ~l)efra~, ol)ne nad) be:n einfd)fägigen fnntoualen ~ned)te 
inoterbm ll)res i))(<tnncß au fern, ben le~tern aus irgmb einem 
@runbe beeroen würbe, fo . müf3te jie gemii~ § 17 leg. cit. au 
b:n ~oterben gmcljnet roerben, trot;bem itjr biefe uualitiit gar 
md)t aufomme .. @:s münte fomit, um einet' IXufid)t ~um [lurcl}= 
orud) 3u \.)er~elrenf I~eld)e roeber im ~e,rt Itod) in bel' merntung 
bCß @efe~eß trgenbll.He IXußbrucf gefuuben ljaoe, bel' ftrtete ?ffiort~ 
1.:ut bel' ma~gebenbelt \Eorfd)rift ielbft l)intangefe~t werben. :na~ 
fet me~r, nl$ :uaß aud) \)on eincr feljr roeitljeraigen IXußlegung 
bel' @efe~eß6cftl1nmung bedangt roerben i)ürfe. - [lem fran3ö~ 
fifd)en ~e,rte .be~ .@ete~e~ .. f~_mme, irgentllueld)e Eid)Iüffigfeit beß~alo 
mdjt au, lUet! bte Tr<tn30ftld}e Uted}tßfpmd)e einen bem iBegrtff 
~oterbred)t genetu entf'precl}enben IXußbrucf gar nid)t befi~e: _ 
Unter <tUen U~ftänben rönne \.)on einer ro m fü r( i ~ e n @efe~eß~ 
nnwenbung feme ffi:ebe fein; ebenfowenig bon einer mct'le~ung 
\)on IXrt. 60 iB~. - ?maß IXd. 4 iB~ betreffe, fo liege in bel' 
<tngefodjtenen '!(u~Iegung aUerbings eine ungleid)e iBefjanblung 
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er6re~tH~er &igentumßerroeroungen. :Diele unglei~e ~e~anblung 
ftü~e fi~ aoer auf eine er~eoli~e Unglei~~eit in ben red)tlt~en 
unb tatfä~1i~en lBoraußfe~ungen beß ein3elnen %aUeß. ~an fte~e 
Uor ber ~(ternatil)e, entroeber gegeoenenfaUß einen erore~t1i~en 

&igentumßetll>ero cdß noterore~tli~ 3u oel)anbeln, tro~'oem er feiner 
&ntfte~ungßroeife nn~ gar ni~t bem iRoterore~t entf:pringe, ober 
n6er bann auf bfe 9fer geroäl)fte 3nter:pretntton beß § 17 leg. cit. 
a6aufteUen. &ß bürfe allo mit %ug oel}nu:pfet roerben, bau bie 
Unterf~iebe, auf ll>ef~en bnß ®efe~ unb feine ~ußlegung ~ier 
fuuen, \1>itfli~ erl)e6li~e feien, foba13 na~ ber in :Doftrtn unb 
~ra):iß nIß ri~tig nnerfnnnten Jnter:pretation beß ~rt. 4 ~lB bon 
einer berfaffungßroibrigen me~tßunglei~~eit ni~t gef:prod)en \1>er~ 
ben fönne. :Die ~unceß\lerfafiung fd}rei6e nirgenb?' ))or, 'Nla ber 
®teuergefetge6er bie 3il)ilred)tn~en lBorfd)ri[ten anberer .\tantone 
benjenigen feineß eigenen glei~3ufteUen ~noe. Sillenn er bal)er aIß 
lBoraußfe~ung einer ®teuermauigung Iebigli~ ,3nftitute beß eigenen 
~rt))atred)t0 roiit)le, fo ))erftone er gegen feine bunbeßre~tlicte lBor: 
fd)rift, namentlt~ au~ nid)t gegen biejenige be0 ~rt. 4 ~?B. Sillenn 
a6er ber @efe~geber feinerfeitß au einem fol~en ?Sorge~en ber~ 
fnHungßmäuig bered)tigt fei, fo rönne au~ bie ftrifte ~nroenbung 
ber bon i~m aufgeftcUten ?Sorfd)riften bur~ bie au~fü~renben ~e~ 
~örben feine ?Serfafiung0roibrigfeit in fi~ fd)1ieaett. 

:Daß ~unbe~gerid)t 3tel)t in &r\1>ngung: 
1. - @ine i8erIe~ung bon ~rt. 60 !Bl!5 liegt ni~t ))or. ~ei 

ber ~ußlegung beß 'Regierung0tateß fpielt 'oie %rnge, 00 ber lHe~ 

furrt'nt 6erntf~er stanton~6ürger fei ober ni~t, feine moUe, fon~ 
!lern Cß \1>irb Iebjgli~ barauf abgefteUt, nad) roeld)em :Red)te fid) 
bie &rbfolge ri~tet; le~teret ~unft ift aber ))on ber Stanton~nn, 
get)örigteit beß ober ber &roen bur~auß unab~iingig, un'o au~ 
bie Stnntonßanget)örigfeit beß &rblafferß fommt ~ier na~ m:rt. 22 
~® betr. ~i))ilr. ?S. '0. ~n. u. ~. grunbfa~nd) ni~t in ~etrad)t. 
&ß br(tu~t beßl)alb nid)t unterfu~t oU \1>crben, 06, \1>ie bie me~ 
furßfd)rift aUßfül)rt, ber m:a~laü, rocH er 'oie lI~ortfe~ung ber 
~erfönn~fcit be~ ?Serftor6enen 11 fei, alß fold)er ben ®d)1I~ beß 
~rt. 60 ~m genieaen fönne. 

2. - Sillaß bie 6ef)auptete lBerle~ung bon ~rt. 4 ~lB betrifft, 
fo fann auniid)ft ni~t geiagt roerben, bau ber <tngefo~tene &nt~ 
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f~eib riO} a{~ \1>iUfürIi~e ~Uamt~t{affung nnren me~te0 bar~ 
fteUe. mie einf~Iagige ~eftimmunfl (§ 17) beß ®efe~e~ betr. bie 
~mts~ uno ®eric(Jtßf~reibereien laat fi~ na~ i~rem Sillortlnut 
fel)r \1>0l)1 ba~in berfte~en, baa bie rebu3ierte S)anbänberungßge6ü9r 
au @unften ber "m:oterben ll nUr in for~en %nllen ~la~ greife, 
tn 'omen fid) bie &rofoljJe na~ oernif~em, unb 3roar i:Pe3ieU 
na~ a(t>bernif~em V'te~te rtd)tet, unb eß ift au~ ni~t öU ber" 
fennen, baß 'ocr @efe~gelier offen6ar in erfter .mnie art.6ernif~e 
&r6\.lerl)äUntffe im ~uge l)atte. Sillenn nun au~ (übrigens, \1>ie 
ber mefurrent (metrennt, erft im ,31ll)re 1897) eine ~npnffung 
beß ®efe~e~ an 'oie ?Serf)altniife beß !Berner ,3ura ftattgefunben 
~at, fo folgt barauß bod) ni~t mit a6f oluter m:ot\1>enbigfeit, bau 
baß @efeß nud) auf auflerfantona(e &rbre~tßber9iUtniffe entf:pre. 
~enb amuenb6ar fein müffe. 

3. - %ragt eß fi~ nun, 06 ber angefo~tme &ntf~eib eine 18er~ 
fetung ber iRed)tßglei~l)eit im engeren ®inne 6ebeute (roobei 
gege6enen ~aUeß ni~tß bnrauf anfommt, ob biefe ?Setle~un9 f~on 
im ®efe~e entljaUen ift ober erit bur~ bie ~ußlegung beßfeI6en 
beroirft luirb), fo ift ba))on nußaugel)en, baf3 bai3 'ßrin3i:p ber 
fftecr,t~gleid)l)eit 3\1>ar feine me~anif~e unb a6folute ®lei~fteUung 
aUer ~ürger forbert, fonbem re~tlid)e :Differenaierungen geftattet, 
fofem biefeloen nuf erlje6lid)cn tatfli~li~en ?Serf~iebenl}eiten be~ 
rul)en, ban aber anberfeitß nid)t ieber tatfli~n~e Unterf~ieb ge~ 
nügt, um baran eine re~t1i~ berf~iebene !Bel)anblung 3u lnü:pfen, 
fonbem blla e~ ein foI~er Unterf~ieb fein muf3, ber bernünftiger. 
\l>eife mit ber <t6roeicf)mben lRe~tßfoIge tn einen Bnfammenl)nng 
gelirlld)t \1>erben fann. ?BergL ~®& 6 (S. 173, !Burd~arbt, 
.frommentar aur !BlB ®. 179; ®ilbern\l9 el in ber Bf~r. f. 
f~ll.1ei3· me~t, 21 ®. 99 ff., f:peaieU ®. 106. 

!fierben ))on biefem ®efi~t~punfte llUß bie ~rt. t6 unb 17 beß 
6ernif~en ®efei,)eß betr. bie ~mtß~ unb ®erid)tßf~reibereienge~ 
.peilft, fo ergi6t ji~ 3unä~ft, baf3 l}ierna~ oeim !Beaug ber S)anb~ 
artoet'ung~fteuer, \1>ehte 3um ~eiI jiana(eigebül)r,3um grönten ~ei( 
~ufel}rßfteuer ift, grunbfa~U~ auf ben &rll>er6ßtitel ni~t~ an· 
lommt, bnn a6er eine fftebuWon ber ~bga6e immerl)in in ben 
~IiUen eintritt, in benen bie S)anbänberung ft~ 11 infofge moterb: 
red)tß II boUaiel)t. :Der ®runb biefer lBergünftigung tft 3\1>etfelloß 
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in iil)nltef)en ~rroiigungen oU fuef)en, lote fte O. lS. nuef) oei ber 
~rofef)aft~fteuer baau gefül)rt l)noen, 'oie niief)ften lS{ut~\)erroan'oten~ 
benen meift 'oer üoedeoen'oe ~l)egatte gleief)geiteUt lU1r'o, roeniger 
ober gar nief)t au oelajten: e~ tft 'oie ~ücfftef)t nuf ben engen fo. 
atafen ,8ulnmmenl)nng 'oer %amHte un'o ba~ ,3ntereffe, baß 'ocr 
®taat an beren ~rl)aftultg unb 'oamit auef) an 'oer (5ef)onung 
U)rer öfoltomifef)en ®run'oingen l)at. ~on 'oiefem ®tanb~untte au~ 
ift e~ nun aoer \.lon feinedei ~ebeutung, 00 ein ~'6faU fief) naef) 
inner. ober noef) aueet"fantonaiem ~roreef)t \)oUaiel)t. ~öef)ften~ 
ll.liire e~ 'oenfoar, bae unter Umftiinben mit ber lSel.lOr3ugung l)er, 
fenigen $erfonen, roeIef)e nad) innerfantonnlem med)te eroen, tnbi, 
reft eine lSe\.loqugung ber im Stnnton eingefeffenen %amHien oe: 
aroecft 'roer'oen fönnte, - ein \)om ounbesftaatHcl)en (5tnnb~unfte 

(m~ aUerbtng~ atemHef) engl)eqiger (5tanb~unft. 3nbeffen tft an 
oeaef)ten, ba~ ber Sffiol)nft~ 'ocr ~r'6en 'ouref)nu~ ntef)t immer mit 
bem (et)ten \illol)nfi~ be~ ~r'61affer~ 3ufnmmenfäUt unb bau frort: 
gen~ (\)ergI. &rt. 22 lS® 6etr. ai\.lUr. ~. b. in. u. &.) aud) biefer 
let)te ?mol)nfi~ be6 ~rß(affer0 ntd)t immer für 'oie ~r6foIge maf3: 
geoenb tft. 2ä\31 fid) aoer bemnaef) nie \)crfef)ie'oene ?Bered)nung im 
~anbiinberung~fteuer je nad)bem, ob 'oie ~t6folge fief) nad) inner: 
ober naef) aU\3erfantonalem med)t rtd)tet, in feinedet I.lctttiinftige 
?Beaiel)ung au ienem ®runbgebanten ber einfd)l<igigen ®efeic66e:o 
ftimmung bringen, f 0 Hegt in biefet \.lerfef)iebenen ?Bmef)nung eine 
~erle~ung ber med)t0gIeid)l)eit, fofem fio, bafür nid)t dn (mbmr 
'plauft'61er ®runb flnben {(i~t. 

mer angefoef)iene ~ntief)eib ent~(i{t in biefer ?Be~iel)ung febigHo, 
bie ~rroü!lung, ba~ bie bemifef)en ?Bel)örben nur in ben \)on ber 
oemifcf)ett meef)t~orbnung normierten 1!;iiUen im ®tanbe feien, lief) 
genau barüoer med)enfdfaft au geoen, 00 lutrtud) 'oie ben inotet·oen 
gell.liif)rte ~ergiinftigung $la~ au greifen l)aoe, lua~renb bagegen 
bei einer &nll.lenbung \)on § 17 be~ &mt~fd)reibergefe~e.6 auf 
au~erfantonale ~erl)äUntff e mit gro~en 'pretfttj d)en ®cf)ll.lierigfeiten 
gmd)net ll.letben müf3te, üb unb in ll.le!c()em '!naBe fold)e (5d)ll.lie# 
rigteiten ll.lirflid) 3U '6efürd)ten feien, ~iingt nun fremd) ba\.lon ao, 
in ll.le(d)er ?meife 'oie 3ttierte ®efe~e66eftimmung au~geregt lutrb. 
?mürbe ba\)on au~gegangen, bau ®egenftan'o ~er ?noterbfo{ge nur 
ber q5fUef)ttetl fet ('0. ~. berjenige ~eH be~ ~ermögen~, bel' bem 

1. Rechtsverweigerung. - 1. Verletzung der Rechtsgl. im engern Sinne. N° 50. ::lB9 

inoteroen nicl)t entaogen ll.lerben fa n n), 10 müate '6et ber ?Bered): 
nung bel' ~an'oiinberung~ge6ül)r aUerbing~ ge~rüft ll.lerben, 3u 
ll.le{ef)em ~eiL 'oie megenfd)aft, um 'oie e~ fid) l)anbelt, aum $fUd)t~ 
teil ~e~ 6etreffenben ~rben ge~ört, ron~ 3ll.leife({0.6 oei 'oft &nroen: 
bung be~ ®efe~e~ auf auaerfnniona{e med)t~l)erljüttniffe au (5d)roie: 
rigfeiten fül)ren rönnte. 3n'oeH ett \.lertritt ber megierung.6rat 'oe~ 
j'{anton~ lSem felber biere m:uffafiung nief)t, fon'oem er \.lerftel)t 
unter bem ®egeltftanb bel' ffi:oter6ro(ge ba.6 gan3e ~ermögen be~ 
@rb{aner~, menigftcM foroeit e~ auf beiten :J1oterben it6ergel)t, unb 
e~ tft benn aud) nar, bau \.lon ben \.1erfef)iebenen mögHd)en m:uf. 
faffungett (\.lerg!. 2euenberger, ~orIefungen, II .:5,335; Stönig, 
Bt\)iIgele~bucf), III €). 32) bie~ biejenige tft, \oeld)e bem § 17 be.6 
'6emifd)en &mt~fef)reioetgefete~ au ®runbe liegt; beult naef) biefer 
®efet)e~oeftimmltng finb aud) ,,~enungen, ~rbau.6fäufe unb ber~ 
gleief)en öroifd)en inoter6en" :pri\.lUegiert, ebenlo ,,&btretungen auf 
meef)nung mnftiger ~rbfd)aft ober ®cf)enfungen, fofem fie all.lifef)en 
~erloanbteu in auf, unb a6ftetgenber mnie ftattfinben ", unb enb, 
Ud) ,,~anbäl1berungen infolge ~rb\.lertrage~ all.lifcl)en ~l)e9nttenll, 

aUe~ o~ne trgfnbroelef)e ?Befef)ränfung nuf einen 3ufünftigen $flid)t. 
teil. ~ß mu~ fomit 'oie in %rage ftegenbe fBeftimmung rool)l ba~ 
9in aufgefaj3t roerben, ba~ 'oie el)elid)en :ve~3enoenten unb bet 
ü6erlebenoe ~l)egatte, roeld)en nalf) bemifef)em lReef)te (eat) 516 
C) 'oie ~igenfef)aft \.lon ?noteroen 3ufommt, ftet6 &nf~rucf) auf 
bte bufelbft \)orgefe9ene metgünftigung 9aben. ~it aoer bie~ ber 
®inn \.len § 17 be6 ®efe~eß oetr. 'oie &mt~, unb ®erid)t~fef)rei, 

bmten, 10 tönnClt jicf? (>ei beifen &n:paifung an aUBerfantona(e 
@rofiiUe feilte irgenbroie et"geolief)en 6d)luierigfeiten ergeben; benn 
a!ßbamt finb je~eniaUß aUe e9eIief)en me~3enbenten :pri\.lilegiert, 
uno lUellU beim überle'6enben. @'l)egatten ein Unterflf)ieb gemacf}t 
ll.ler'oen l\JoUte, je nad)bem, 06 er \.lon bem betreffenben auuerfan: 
tonalen ~t'6ted)t a1.6 inl.'ter6e nnerfannt lei ober nid)t, 10 tieije 
fid) auef) bie~ im ein3elnen 1!;aUe unfd)roet' feftjkU{'n. ®ie ber 
9teturrent mit lReef)t bemerft, faun ben &bminiftrati\J6eamten etne~ 
Stanton~ roo'9f 3ugemutet roerben, nuf bie ®efe~gebung anbeter 
stantone mücffid) t 3u nel)men. 

~.6 oeitegen fomit bei ber &lIroenbung ber fraglief)en ®eie~e~: 
oeftimmung auf auijerfcm10nale med)tßl)er~ii1tniife feine berartigen 
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llraftifd)en 6d)wterigfeiten, bau barin ein tlemfmftiger @runb er~ 
bHeft werben fönnte, bie ben 910tnben in jener @ere~e~beftimmung 
augefid)erte ?Bergünftigung nur unter ber ?Borau~fe~ung au ge: 
wlil)ren, baa nad) bemifd)em med)t geerbt ambe. Un~ ba irgenb: 
weld)e anbere @runbe fur eine 6d)Ied)terftelIung bel' ~oterben im 
%alIe bel' 'llnroenbung auuertantonalen ~rlll:ed)t~ nid)t erfid)tlid) 
finD unb ubrigen~ aud) ntd)t geUenb gemad)t wurben, fo bebeutet 
ber angefod)tene ~ntfcf}eib in ber ~at eine ?BerIe~ung ber in 'llrt. 4 
!S?B garantierten med)t~gleict)l)eit. 

~emnad) l)at ba~ ?Bunbeßgerid)t 
edannt: 

:tler mefurß wirb gUlgel)eiuen unb ber ~ntfd)eib beß megie~ 

rungßrateß beß Jrantonß !Sem \)om 31.. :tleaember 1908 betref" 
fenb bie tlom :JMurrcnten au be3al)Ienbe S)anbänberungsgebftl)r 
aufgel)ooen. 

?Bergt nod), betr. ?Ber{e~ung ber med)tßgleid)l)eit im engern 6tnne: 
91r. 71 ~rro. 1. 

2. Formelle Rechtsverweigerung 

(Verweigerung der Rechtshülfe, Verweigerung 

des rechtlichen Gehörs, usw.). 

Deni de justice d'ordre formel (refus de statuer, 

violation du droit d'etre entendu, etc.). 

?Bergt betr. ?Berroeigerung beß red)tItd)en @el)örß 

nnlliartd) einer !Seuormunbung: IRr. 65. 

I. Rechtsverweigerung. - 3. Materielle. No 51. 291 

3. Materielle Rechtsverweigerung (Willkür). 

Deni de justice d'ordre materiel (decision arhitraire). 

51. ~drif ltom 5. ~tlt 1909 in ~ad)ell ~djtöbet 

gegell ~rib~tltbt. 

Zulässigkeit des staat-srechtlichen Rekurses gegenüber Reohtsöftnungs
entsoheiden. - Angebliche Rechtsverweigerung durch Abweisung eines 
Gesuches um Erteilung der proviS01'ischen Reclttsöffnung, weil die 
de't Betreibung ::;n Gnmde liegende Forderung dunh ein dieselbe an
erkennendes Urteil in eine Judikatsschuld umgewandelt und also 
noviert worden sei, sodass auf den ursprünglichen SchMldtitel nicht 
meM zUl'ückgegriffen werden könne. - Misslungener Versuch des 
Gläl~bigers, darzutun, dass das betreffende (ausländische) Urteil am 
Wohnorte des Schuldners ga?' nicht vollstreckbar sei, weshalb ihm, 
dem Gläubigm', nicht zugemutet we'f'den könne, auf die Geltend
mrzchung des ursprünglichen Schuldtitels zu verzichten. 

A. - IDW ?Bertrng bom 27. ,J'anuar 1908 tlerfaufte ~au( 

6d)rßber an einen geroiffen ~~(ttle~ ~auH tn @olbau .;roei 'ßatente 
llUT ~(O~rbrll~t, iRr. 37,672 unb 91r. 38,853, 3um ~retfe \)on 
85,000 ~r. 6:pätefte\1ß am 31. ,Juli 1908 follte ein ~eftoetrag 
bCß jfllufvreiie~ bon 40,000 %r. fällig fein. :tler ?Bertrag ift uon 
Dr. 91eib~artlt mitunteröeid)net. 'llIß ~rfüllung~ort tft im ?Bertrage 
~tuttgart be.;eid)net. ~a bie ßa~Iung nid)t erfolgte, belangte 
~d)rßber ben Jraufer qsnuli unb ben Dr. met~9arbt \)or bem 
2anbgerid)t 6tuttgart, ba~ mit Urteil \)om 2. ~el>tember 1908 
bie Jrlage fd)ü~te. ~ur ben ?Betrag neoft ,3tnfen etltlirfte nun 
~aul 6d)röber gegen Dr. lReib~artt in ~aar einen Bnl)lungß< 
befel)I, !Setrei(lUng iRr. 740, roorauf Dr. :rcetb~arbt ~ed)tßuor~ 

fd)Lag er~oo. ~au{ 6cf)röber fud)te ~terauf, geftü~t auf ben fd)rift< 
Iid)en ?Bertrng, um protliforifd)e med)t~ßffnung uad); auf baß 
Urtei( bes 2anbgerid)tes 6tuttgnrt ftü~te er fiel} llidJt, uub ftellte 
bemgemli~ aud) tein \8ege~ren um !SeroHligung ber befinititlen 
med)tsöffnung. :tlaa Jralltollßgerid)tapräfibium be~ Jralltollß Bug 
uerweigerte oie llrouiforifd)e med)t~öffnung, im roefentlid)en mit 
folgenDer !Segrünbuug: ~ß fei babon \luß3uge~en, bnt! ber !fieg 


