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Haft nur dahin, daß über ein Expropriationsgesuch nicht Beschluß
gefaßt werden solle, bevor den zu Enteignenden Gelegenheit ge
geben sei, sich behufs W ahrung ihrer Interessen über dasselbe
auszusprechen. N un ist den Petenten diese Gelegenheit geboten
w orden; sie haben dieselbe auch benutzt und es hat sowohl der
Regierungsrath als der Große Rath von ihren Einwendungen
bei E rlaß des Expropriationsdekretes Kenntniß gchabt.
4. Jedenfalls könnte aber d an n , daß der Regierungsrath trotz
der ihm bereits zugegangenen Rechtsverwahrung der Beschwerde
führer denselben nicht noch einmal Gelegenheit zur Erhebung
von Einsprachen gab, kein so wesentlicher Verstoß gegen das
Expropriationsgesetz erblickt werden, welcher eine Verletzung des
A rt. 83 der bernischen Kantonsverfassung in sich schließen
würde.
Demnach hat daS Bundesgericht
erkannt:
1. D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
2. D en Rekurrenten ist eine Gerichtsgebühr von 20 Franken
auferlegt.

92. U r t h e i l v o m 2 1 . A u g u s t 1 8 7 5 i n S a c h e n der
E r b e n S c h in z .
A. D er im Ja h re 1874 in Zürich verstorbene Kaspar Schinz
w ar Besitzer einer Liegenschaft an der Bahnhofstraße daselbst.
B ei den allgemeinen Steuerrevisionen in den Ja h re n 1870 und
1873 legte er derselben in den eingereichten Selbsttaxationen
einen Werth von 145,000 F r. bei, und es blieb dieser Ansatz
seitens der Steuerbehörden unbeanstandet.
Nach seinem Tode fand jedoch die Finanzdirektion des Kan
tons Zürich, im Widerspruche m it dem waisenamtlichen In v en tar,
welches der Liegenschaft n u r einen W erth von 130,000 F r. bei
gelegt hatte, jene Schatzung sei zu niedrig gewesen, indem die
Liegenschaft einen W erth von mindestens 400,000 F r. habe, und
verpflichtete die Erben Schinz zur Bezahlung einer Nachsteuer
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von 13,677 F r., nämlich des fünffachen B etrages der in den
letzten zwei Ja h ren nach Ansicht der Finanzdirektion von der
Liegenschaft zu wenig bezahlten Steuern. Diese Verfügung stützt
sich auf folgende B eg rü n d u n g :
8. 38 des zürcherischen Steuergesetzes sage allgem ein, wenn
sich ergebe, daß ein Pflichtiger sein Vermögen unvollständig ver
steuert habe, so sei eine Steuernachzahlung zu beziehen. Von der
Pflicht der Steuernachzahlung sei auch der F all nicht ausge
nommen, wenn durch unrichtige Taxirung der Waisenbehörden
die W ahrheit der Sache verdeckt werde. D ie bezügliche H andlung
der Waisenbehörden sei parallel m it derjenigen der Schätzungskommisflon und beziehe sich lediglich auf das Taxationsverfahren.
S o wenig aber die Finanzdirektion da, wo es sich um S teu er
Nachzahlungen handle, an das In v e n ta r einer Schätzungskommissiou gebunden sei, so wenig dürfe sie es sein durch das parallele
In v e n ta r der Waisenbehörden. D er T itel V des Steuergesetzes
solle die Korrektion Herstellen gegenüber jeglicher Irru n g oder
U nterlassung, die im Taxationsverfahren vorgekommen sein
möge.
'
B. Gegen diese Verfügung ergriffen die Erben Schurz, nach
dem einem Revisionsgesuch von der Finanzdirektion nicht ent
sprochen worden w ar, den Rekurs an den R egierungsrath;
allein dieser wies denselben durch Beschluß vom 24. A pril dieses
Ja h res ab.
G. Nunmehr beschwert sich Herr Fürsprech Goll, N am ens der
genannten E rben, über den Beschluß des zürcherischen RegieW ngsrathes, indem er behauptet, derselbe verletze einerseits den
A rt. 2 der zürcherischen Kantonsverfaffung, welcher die Gleich
heit der B ürger vor dem Gesetze proklamire, und anderseits den
Artikel 19 A linea 1 ib id em , wonach alle Steuerpflichtigen im
Derhältniß der ihnen zu Gebote stehenden HülfSmittel an die
S ta a ts - und Gemeindelasten beizutragen haben; erstens dadurch,
daß ein fünffacher Steuerbetrag gefordert werde, während bloß
der einfache B etrag zulässig und auch bezahlt worden sei, und
zweitens dadurch, daß das den Rekurrenten zu Gebote stehende
H ülfsm ittel gesetz- und rechtswidrig, d. h. einseitig und par-
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teiisch übertaxirt und übersetzt worden sei. Z u r Begründung
dieser Behauptungen und zur Rechtfertigung des Begehrens
um Kassation des regierungsrathlichen Beschlusses wird an 
geführt
1. D ie sog. Steuernachzahlung habe augenscheinlich einen pö
nalen Charakter; derselbe sei in der fünffachen S teuer deutlich
und streng genug ausgesprochen. Z u einem m it dieser S tra fe
belegten Steuerdelikt gehöre nun unzweifelhaft ein fehlerhafter
A nim us des Steuerpflichtigen, D olus oder ein dolv-culp-ses
Benehmen. Hievon könne im vorliegenden Falle keine Rede sein
und liege somit in der Austage der Strafsteuer eine flagrante
Gesetzwidrigkeit vor.
2. Eine nicht weniger augenfällige Gesetzesverletzung bestehe .
aber auch darin, daß die Finanzdirektion von stch ans, als reine
P artei, als Steuerkläger, der Schatzung der Steuerbehörden eine
andere einseitige, parteiische substituirt habe, während nach dem
Gesetze nur die Taxationen der Steuerbehörden (Gemeindesteuer
kommission, Rekurskommisston und Schatzungskommisston) ver
bindlich, andere Taxationen, insbesondere solche der Finanzdirektion,
dagegen nicht bekannt seien.
3. Nach §. 28 Alinea 3 des Steuergesetzes sei die S teu er
klägerin an die Jnventarisirung und T axation der Waisenbehörde
gebunden. I m vorliegenden Falle habe nun eine solche Jnventurausnahme und T axation durch datz W aisenamt Zürich statt
gesunden , welche für die Liegenschaften nur die S um m e von
130,000 F r. erreicht habe. Indem nun die Finanzdirektion von
sich aus eine andere Schatzung vorgenommen habe, sei von der
selben auch die obige Gesetzesstelle verletzt worden.
1). D ie Regierung von Zürich beantragt, die Beschwerde
wegen Inkompetenz des Bundesgerichtes von der Hand zu weisen,
indem eine Derfassungsverletzung überhaupt nicht vorliege. S ie
bemerkt:
.
1. D er A rt. 19 Alinea 1 der Kantonsverfassung lasse der
Gesetzgebung freie Hand, zu bestimmen, w as ein Pflichtiger zu
leisten habe, der die Steuerpflicht nicht oder nur unvollständig
erfüllt habe. Dem T itel V des zürcherischen Steuergesetzes sei
'
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nun die Aufgabe zugefallen, diese Lücke auszufüllen, wenn der
selbe die Fälle unvollständiger Versteuerung einer Steuernach
zahlung unterworfen und dieselbe auf das Fünffache der in den
letzten zwei Ja h ren dem S ta a te zu wenig bezahlten S teu er fixirt
habe. Diese Steuernachzahlung sei ein allgemeines Korrektiv
zur Herbeiziehung der etwa bei den früheren Vermögensansm ittlungen zurückgebliebenen W erthe und es genüge lediglich das
Faktum eines solchen Zurückgebliebenseins; nach den M otiven
werde nicht geforscht.
2. D ie O rganisation des Verfahrens bei der Steuernach
zahlung sei ganz unabhängig von der O rganisation der gewöhn
lichen Vermögensansmittlung und solle auch ein Korrektiv gegen
die nicht zu vermeidenden M ängel derselben sein. E s liege
gerade in der N atu r der Steuernachzahlungen, m it der Taxation
deS gewöhnlichen Verfahrens im Widerspruche zu stehen, weil
sie bei Ereignissen eintrete, die allein es ermöglichen, die ganze
W ahrheit der Vermögenslage aufzuhellen, so z. B . bei Käufen,
Theilungen, waisenamtlichen Inventarisationen u. s. w. D an n
seien die betreffenden Behörden, denen solche Verhältnisse zur
Kenntniß gelangen, verpstichtet, diese rechtzeitig und vollständig
der Finanzdirektion mitzutheilen und diese Behörde setze die
Nachsteuer fest, nehme Revisionsbegehren entgegen, entscheide
über letztere unter Vorbehalt des Rekurses an den Regierungs
rath, also Administrativprozeß m it Anhörung der P artei und
Jnstanzenzug.
S o sei bis setzt nach der Tendenz und dem W ortlaute des
Gesetzes seit dessen E rlaß verfahren worden in Hunderten von
Fällen, ohne daß von irgend einer S eite dieses Procedere als
ein ungesetzliches angegriffen worden wäre. Denselben Weg haben
auch die Rekurrenten durchgemacht, ohne daß sie selbst bis setzt
gefunden, es sei das Verfahren ein ungesetzliches.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. S ow eit es sich um die Frage handelt, ob die Bestimmungen
des Gesetzes betreffend die Vermögens- und Einkommenssteuer
von der Regierung des K antons Zürich, beziehungsweise deren
Finanzdirektion, richtig ausgelegt und angewendet worden seien,
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so liegt deren Entscheid, gemäß A rt. 59 Alinea 1 litt, s des
Bundesgefetzes über die O rganisation der Bundesrechtspflege nicht
in der Kompetenz des Bundesgerichtes.
2. S ow eit dagegen eine Verletzung derjenigen Rechte, welche
durch die zürcherische Kantonsverfassung gewährleistet sind, gerügt
wird, ist zwar das Bundesgericht kompetent, die Beschwerde aber
nicht begründet.
3. W ie Rekurrenten selbst anerkennen und auch nicht bestritten
werden kann, schließt d e r . in Art. 19 Alinea 1 der Kantonsversassung ausgestellte Grundsatz, daß alle Steuerpflichtigen im
Verhältnis; der ihnen zu Gebote stehenden H ülfsm ittel an die
S taatslasten beizutragen haben, die Befugnis; der Gesetzgebung
nicht aus, diejenigen Steuerpflichtigen, welche dieser Pflicht nicht
genügen, m it S tra fen zu belegen. Eine solche Strafbestimm ung
ist nun unzweifelhaft in A rt. 38 des erwähnten Steuergesetzes
enthalten und kann sich daher im vorliegenden Falle nur fragen,
ob die zürcherische Finanzdirektion, indem sie die Rekurrenten
der in jener Gesetzesstelle festgesetzten Strafsteuer unterwarf,
dieselbe richtig ausgelegt und angewendet habe oder nicht. Allein
diese Frage ist eben ver Beurtheiluttg des Bundesgerichtes ent
zogen.
4 . W as das von der zürcherischen Finanzdirektion eingeschla
gene Verfahren, beziehungsweise die B ehauptung der Rekurrenten
betrifft, daß dasselbe sowohl gegen das mehrerwähnte Gesetz als
auch gegen das in A rt. 2 der Kantonsverfassung gewährleistete
Recht der Gleichheit der B ürger vor dem Gesetze verstoße, so
kann nach dem bereits Gesagten für das Bundesgericht n u r die
behauptete Verfassungsverletzung in Betracht kommen, eine solche
aber nicht als vorhanden angesehen werden, weil Rekurrenten
selbst nicht behaupten, daß von der Finanzdirektion nicht in allen
solchen Fällen das gleiche Verfahren beobachtet werde, unter
diesen Umständen aber der Bericht der zürcherischen Regierung,
worin die Gleichmäßigkeit des Procedere festgestellt wi rd, um
so eher als richtig angesehen werden muh, als jedenfalls nicht
gesagt werden kann, daß das eingeschlagene Verfahren gegen den
Aaren I n h a lt des Gesetzes verstoße.
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5. Obgleich die Beschwerde abgewiesen werden muß, ist von.
der Auflegung einer Gerichtsgebühr abzusehen, da die Ansicht
der Rekurrenten, es haben die zürcherischen Bchörden von ber
ohnehin weit gehenden Bestimmung des §. 38 des S teu er
gesetzes ihnen gegenüber einen unbilligen Gebrauch gemacht und
namentlich nicht hinlänglich gewürdigt, daß nach der Ueberschrift des betreffenden T itels die Steuernachzahlung nu r die
Folge unrichtiger Angaben sein solle, immerhin begreiflich er
scheint.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
III. Verwaltung von Stiftungsgütern.
Administration de fondations.

93. U r t h e i l v o m 19. O k t o b e r 1 8 7 5 i n S a c h e n d e s
thurgauischen Kirchenrathes.
A. T e r RegierungSrath des Kantons Thurgau beschloß unterm
24. August v. I . , in Vollziehung einer im dortigen Großen
Rache gemachten Anregung, betreffend die Verwendung der unter
der Verwaltung des Kirchenrathes stehenden Stipendienfonds,
und in weiterer Erw ägung, daß die katholischen Studirenden,
welche aus den unter Verwaltung des katholischen Kirchenrathes
stehenden Stipendienfonds Unterstützungen beziehen, ihre S tudien
beinahe ausschließlich in außerkantonalen A nstalten, Kloster
schulen und dergleichen Erziehungsinstituten machen, trotzdem die
thurgauische Kantonsschule alle G arantie für einen tüchtigen, den
Anforderungen der Wissenschaft wie des praktischen Lebens ent
sprechenden Unterricht darbiete, — in Anwendung der ihm durch
A rt. 39 Ziff. 3 und 5 der Verfassung eingeräumten Kompetenzen:
1. D er katholische Kirchenrath ist angewiesen, aus den
unter seiner Verwaltung stehenden Stipendienfonds ausschließ
lich Stipendien oder Unterstützungen an folgende Kategorien
abzugeben:

