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X. Civilstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 

Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil 

entre des cantons d'une part et des particuliers 
ou des corporations d'autre part. 

54. ~tM( uC)m 14. ~cli 1903 tn 6ad)en J\mmauu, sn., 
~ gegen ~~UtßclU, ~etl. 

Klage gegen einen Kanton auf Anerke!'nung ~iner Ve~einbar~ng 
über den Umfang der Besteuerung zWMc~en etne~. Gemetndebeh~rde 
und Privaten, eingeleitet beim Bundesgencht gemass Art. 48 lItT. 4 
Org.-Ges. Civilreohtliohe Streitigkeit? . 

:tlCl~ ~unbe~getid)t ~nt, 

bCl fid) ergeben: ". 
A. m:nfilng~ 1894 ftarb ber @ro~\)\tter ber JtIClger, ®ottfrteb 

~erbinClnb m:mmClnn in JtonftCl~3, mit ~intedClffung be~_ ~e!l~~ 
tum~ aUt 6eeburg in Jtteua(mgen. ~terCluf anerbot ftd) emer 
feiner ®ö~ne unb @rben, ~ennt) ~~mann, ber ~ater be: JtHiger, 
mefd)er bamCl(~ in ~orbeau;; bomwltert mClr, mt.t ®d)re~6en \)o~ 
8. smat3 1894 an ben @emeillberClt \)on Jtreualmgen, l'men ~el{ 
be~ genClnnten ~efi~tun~~ nr~ mso?n~~ au übet~e~men: un~er 
ber ~ebillgung, bCln fem fteuer:Pflld)ttge~ lBermogen, mUuft\)e 
megenfd)Clften unb e\)entueUem !neubClu, enbgiUti~ auf 700,000 ~r. 
feftgeie~t luerbe. :tliefe Offerte mutbe \)om ®ememberat \.)on Jtreu3~ 
linsen in feiner Si~ung \.)om 14. sm~~3 1894 Clngenom~en unb 
f:piiter bet her orbentlid)en Steuem\.ltfton ,md) \)om t('gter,:tng~~ 
riitIid)en !Sc3irf~fteuerfommiffiir gutge9eiäen. 3n b~r ~org: WbcHe 

~enni.) m:mmann im Sommer 1,894 na.d) Jtreu3lm~en .uber u~= 
beroo9nte feitg er, gemäf; et'bfd)afthd)er ~e((ung ber bCl:erltd)en.:te
gen)d)aften, ben )ogena11nten ~örnliberg bnfelbft, wobet er aU J(1)r" 
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lid) mit 700,000 ~r. SSermögen aur ~efteuerung 1)eraugeaogen 
llJurbe. 3m smiiq 1902 \.)erftarb er unb 9interfte~ 3wei mfnber~ 
fa~rige Jtinber, bie 1)eutigen Jtriiger, nIß @rben. :tlie beß1)afl) 
borgenommene amtrid)e ,-S'u\)entariiation feine~ ~ermögeuß ergab 
-einen 'totQ(beftQnb beßfefoen \lOn runb 1,700,000 ~r. @eftü~t 
auf biefe @rmittefung belaftete baß fantonQle ~inan3be~artement 
bie @rbfd)aft m:mmann wegen ungeuilgenber e;teuerbeflClratiou 
be~ SSerftorbeneu mit einer !nad)fteuer oll ~anben beß ®tClate~ 
\)on 13,083 ~r. 95 ~t~. unb einer ®teueroune bon 54,041 ~r. 
25 ~t~. @egen biefe SSerfügung, weld)e aud) eine ~lCld)forberuug 
fitr @emeinbefteuern \.lon mub 52,000 ~r. aur ~ofge 1)aben 
lu~rbe, befd)werteu ~d) bie @r6en m:mmClnn, bfe ~eutigen Jtliiger, 
betm. 9{e~terung~rat be~ JtClnton~ ~l)urgau, inbem fte t-ie ßuliif~ 
figfett emer !nCld)~ unb 6traffteuet' mit ~inl1Jeiß unter anberm 
auf bie 6teuet'bereinbarung igreß \.lerftorbeneu SSaterß mit ber 
@emeinbeb(1)örbe \)on Jtreuaringen bertritten. :tlurd) @ntfdjeib 
bom 27. ~ebruClr 1903 wieß ber IRegierung~rat bie ~efd)roerbe 
-Qb, fomeit 1)ifr bon ~elaug, mit ber ~egriUtbung, baß bel)Clu~tete 
bertragHd)e IRed)t werbe uid)t anerfannt. 

B. S)ierauf er~olien bie @efd)wifter ~emiette unb m:nbre m:m~ 
mann gegen ben tl)urgauifd)en ~i~fu~ bie \)orIiegenbe Jt(age 
beim ~unbe~gerid)t mit bem m:ntrag, e~ fei Clu~3ufllred)en, bClfl 
bet ~ef(agte ben red)tnd)en ~eftClnb beß lBertrageß bon 1894 
betreffenb ~efteuerung be~ berftorbenen ~enni.) m:mmClnn in 
JtreuaHngen anauerfennen 1)aoe, unb e~ fei bemnad) bie @nb 
fd)eibung be~ tl)urgautfd)en IRegietltng~mt~ \)om 27. ~e6ruar 
1903 für folgenloß 3U erUiiren. :tlie JtIClge ftüßt fid) in :pro~ 
aeffua(er ~inftd)t auf m:rt. 48 ßiff. 4 ()rg.~@., fo\uie auf § 282 
bel' t9urgauifd)en ~ibi(pr03eßo()rbnuug \)om 1. smai 1~67, unb 
mad)t materieUred)tUd) geftenbt baa ba~ ermCt9nte Üliereinfommen 
'bOn! ,3a9te 1894 für oie t9urgauifd)en ®teuer6el)örben ber6inb~ 
lief) Jei ; -

in @rroiigung: 
:tlie 3ur ~egrünbung bel' Jtotnlletena be~ ~unbe~get'td)t~ ange~ 

rufenen q3ro3ej3lieitimmungen fe~en \.10rlluß, bnfl eine 6treitfad)e 
:pri\.latred)tUd)er, ntd)t ~uli(i3iftifd)er ~atur 3ur @ntfd)eibung fte1)e: 
'](rL 48 OA~. fVrid)t au~brücmd) uon ci \.1 i Ired)Hi d)en ®trei" 
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tigtelten ... 4) 3wifd)en stantonen unb \l3ri'Oaten, beren @egen~ 
ftanb einen .\)au~twert 'Oon minbeften~ 3000 ~r. meid)t; nudt 
§ 282 bel' t~urgauiid)elt @:i'OHVl'03ef3~Drlmung bom 1. ~at 1867, 
weld)er aUgemein für ~treitigteiten 3\tlifd)en bem {autona!en ~i~~ 
fu~ unb jßrt'Oaten mit einem €5treitwed ))On über 4000 ~r. bie
birette 'llurufung beß lSunbe~gerid)tß 3u1lif3t, fann fid) nur auf 
@:i'Oilfad)en be3te~en, tnbem bie genannte \ßroaef3orbnung, gemäß 
i9rem § 1, au~fd)lief31id) ba~ )ßr03ef3berfn~ren iu bürgerlid)en 
lRecf)tßftreitigteiten regelt. 

~ragt e~ fid) nun, ob jene stom:peten3l)orau~fe~ung, weld)e 
))On 'llmteß wegen ge:ptiift werben mUf3, l)odiegenb 3utreffe, 10 
ift, wie baß lSunbe~gertd)t fd)on wieber90U aUßgefprod)en 9\\t 
(bergt in~befonbere 'llmtL €5ammL, ISb. XIX, mr. 98 @:rro. 2 
unbbte bodigen @:itate) nid)t barauf, bau bel' strliger feinett 
~nf:prlld) aIß ctbilred)tlid)en bcaei(9net, fonbern objetti'O auf bie 
juriftifcf)e matur be~ SUngeanf:prud)~ abaufteUen. :niefe aber I)e~ 
fttmmt ftd) nid)t nad) ber ~orm beß in ~rage ftetjenben lRed)~~ 
titeH3, lonbern lebiglicf) nad) bem ,3n9alt beß baburd) begrüntleten 
lRed)tßllet9aUniffeß (3u 'Oergl. I.ID a d), ~anbbud) be~ beutfd)en 
@:il)il:pr03ef>~lRed)tß, ISb. I, § 8, ®. 77 ff .). \.IDenn bager 'Oorne~ 
genb auf 'llnerfennung bel' ®üftigfeit eine~ mertrageß gef{<tgt 
wirb, 10 berIei~t nid)t etwa bel' eingetlagte lRed)tßaft, bel' mer~ 
tr\\g aIß fo1d)er, bel' ®treitfad)e cibHrecf)tlid)en @:9arafier, fonbern 
eß entfd)eibet über beren recI)tIid)e matur QUßfd)(tej3licI) bel' ,3n~{t 
biefeß metirageß, wie er fiel? nUß @egenftanb, ®runb unb ,3roelf 
beßfclben ergibt. 9,un bilbet ben ®egt'nftanb be~ ftreitigen mer~ 
trageß 'oie (l)t)~otl)etifcI)e) €5teuel'~flid)t beß jßribaten S)enn~ ?ltm~ 
mann gegenüber bel' ®fmeinbe streuölingen, be3w, bem jt(lnt:on 
:t~ur9au; letn ®runb liegt in bel' 'llbfid)t jeneß jßribaten, ftd) 
über ben Umfang feiner ~teuer~fncI)t oll 'Oergewiffern, bebOt e~ 
ftd) bet' t~urgCluifcf)en ~teuerl)ol)eit unterwerfen mürbe; fein 3wclf 
enblid) tft bie ~eftfe~ung bel' ~teuer9ßl)e. ;!)emnad) erfcI)eint aI~ 
1Sertragßinl)a!t, aUgemein gef:prod)en, bie befUmmte ~i;rierung beß 
merl)aUniHeß eineß fteuer:pfUd)tigen ®ubietteß gegenüber bem 
fteuerberecf)tigten ~taat l)iniicI)tHd) bel' S)ö~e beß ~teueranf:Pt'ttd)e~ 
beß le~teren gegenüber bem erfteren. :niefeß merl)altniß aber 1ft 
burcI)nuß :pubIi3ifttjd)er, f:peaieU l)erwn1tungßred)tIicI)er ~ntur_ 
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me.nn bel', @:in3e{ne ftel)t babei bem €5tnate nidjt aIß felbftanbigeß 
gIetcI)roertigeß . med)tßfubieft, fonbern aIß ein bem ®anaen unter; 
g:or~neteß ®Iteb beßfe16en gegenüber. :naj3 baß genannte merl)iHt~ 
mß ~m fonfreten ~nU nid)t auf bem l.IDege beß l)iefür gefe~Iid) 
ftatu~erten 1Serfal)renß, fonbem aUßnal)mßwcife burd) 'OertragIidje 
merern6llru~g f:ftgcfteU: worben ift, 'Oermllg feinen red)tlid)en 
@:l)nrntter t~ ferner ?metfe au beeinfIuffen; 'Olelme9r wirb aweifel~ 
IOß ~ud) ctn. fold)er mertrag t waß feine merbinbfidjfett, feine 
red)tltd)en ?mIrfungen u. f. w, betrifft, bnrd)auß bom ßffentlid)en 
lRedjte bel)errfd)t. 

.mad) bem ®ef~gten tft bie borHegenbe ~treitfad)e ntcI)t eine 
:prt'Ollt~, fonbern eme öffentnd):red)tUd)e. :nal'lluß folgt bag bem 
lSunbeßgertdjt a[ß @:it>irtnftana bie Jtom:petena 3" i9r;r lSeul'tei~ 
1ung fel)ft. :nal)er ift bie stCage ol)ne weitere 3nftruftion b~ 
ißroaeffe~ 'Oon bel' S)~nb au weifen; -

befd)roffen: 
'lluf bie stCage wirb wegen ,3nfom:peten3 nid)t eingl'treten. 


