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fel)eint lebigHel) 'oie me~au~tung be~ mefurrenten, baB er in 
~eufig&erg anl 6(o13er stul'gaft fiel) aufge~alten ~a&e, aH3 eine 
burel)aug unbegrünbete un'o U1a~rQeitllU1ibrige. 

3. :!larin, ba13 ~tefurrel1t in @larnen, U10 er nur 'oie miebet: 
faffungllbeltlifHgung befi§t, bagegen U11if>ren'o beg 3a1)rell 1877 gar 
nie geU1ol)nt, 'oie @lteuern beba~lt ~at, Hegt tein reel)tnel)er @runb, 
um ball @lteuerreel)t bell stantonll· @lel)U1~5' beisiel)unggU1eife ber 
@emehtbe ~eufillberg, irgenbU1ie ~u &efel)rlinfen. mierme~l' fann 
felbftbetftlinbliel) gar feine mebe babon fein, baB 3emanb bie 
@lteuer1'ffiel)t, 'oie fiel) an ben orbentliel)en ~ol)nfi§ fl1ül'ft, ba'outel) 
umgel)e unb bon fiel) alllel)ne, baB er rebigHel) an einemanbern 
Dde, arg an bemjenigen feineIl or'oentnel)el1 ~o~nfi~e13, fein :!lo' 
miisiI beqeigt, 'oie obrigteitHel)e meU1illigung aur 9Ueberlaffung 
erU1irllt un'o bajeIbft bie @lteuern beöaljIt. 

4. :!lie borliegenbe mefel)U1erbe etfel)eint alg eine mutl)U1ilHge 
unb baljer bie &uYlegung einer @eriel)tggebüljr gereel)tfedigt. 

:!lemnael) 1)at ball >Bunbellgeriel)t 
edannt: 

L :!lie mefel)U1erbe 1ft aIIl unbegrünbet abgeU1iefen. 
2. :!lem mefuttenien ift eine @etiel)tllgeOüljr bon fünfunb1sU1an~ 

~ig ~ranfen aufedegt. 

89. Urtl)eil \)om 20. :!lqember 1878 in ~ael)en 
@ltablin. 

A. (r. IDl. @ltabHn, \tleIel)er eine grunbberfiel)ede ~orberung 
\)on 22,000 ~r. auf 3ngenieur g:. in mern befi§t, U10llte biefen 
>Bettag an feinem in ,Sug fteuerl'~iel)tigen beU1egliel)en mer: 
mßgen in &bisu9 bringen, geftü§t barauf, bau berfeibe nael) ber 
bernijel)en @lteuergefe§gebung in mern berfteuert itlerben müffe. 
&Uein aUe 3nftanisen U1iefen ben ~efuttenten mit feinem 
>Begel)ren ab un'o isU1ar bag isugerfel)e Dbergeriel)t burd) Ud1)eH 
\)om 27. 3uni 1878 im ~efentnel)en geftü§t barauf, ban jeneIl 
@utl)aben bell ~. ID? @lta'olin AU Denen lieU1egliel)em @ute ge· 
~öre unb baljer gemäfi § 9 litt. a beg ~ugerlel)en @ele§eß über 
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bie meftreitung b~r @ltaatllauMagen ilom 1. 3uni 1876 bel' ~l)r: 
tigen mermßgengfteuer unterliege, tnbem jene @efe§ellfteUe bt~fer 
@lteuer unterU1erfe "aUe~ in un'o aufier bem stanton beftnbhel)e 
®ut~aben ber Stanton15einU1oljner.'I 

B. ~ierüber befd)U1erte fiel) nun ~. ID? @lta'olin beim mun: 
bellgeriel)te, im ~elentliel)en unter Wgenber megrünbu~g: ~a 
bie fl'agliel)en 22,000 g:r. 10U1oljl im stanton m~rn a:1l tm Stan· 
ton .Bug 3ur @lieuer 1)erangeöogen U1erben, fo hege etn g:aU un: 
~uläffiget :!lo~1'e1befteuerung bor. mun feien nael) bem 3ugerfel)en 
@lteuergefe§c ilon ber bodigen mer~ögenß~te~e;, aUllgenomm~~ 
"aUe aufierljaIb beS stantonll befin~ltel)en ~ter,etttgen @tg,~nt~u. 
mern Augel)ören'oen mermögen, Ztcgenfel)aften unb @ebauhel)· 

::feiten, U1clel)e nad)U1eißbar bereitll ilerfteuert finb/ o~ne U~ter. 
fel)ieb ob eil fiel) um beU1egliel)eS ober unbeU1egltel)eß mermogen 
ljanble. :!ler Stanton mern befi§e baß ~nft~,tut ,ber @run'ofteuer 
unb nael) § 45 beß bortigen @efe§ell jet ," fu; bte auf ilerft,~ue:; 

bareg @run'oe.tgentljum \)erfiel)erten sta~ttalten, U1e1el)e @laullt· 
"gern angeljören bie nid)t im mereiel)e bell @efe§eS angejeffen 
" finb 'oie entj1'~ed)eUbe @lteuerquote, st a l' it al ft eu er, burd) 
\en' @runbeigent~i'tmer isu beaa~ren," U1elel)er Die @lieuer liei 
~ntriel)tung beS ,Sinfeß bem Sta~italgläuliiget ,in ~llllug b:ingen 
bÜtfe. :!lie meljau~tuug bell ~ugerlel)en ~rt~etlll, .~lß fet , ball 
fragHel)e Stal'ital bon 22,000 g:r. beU1eghel)e13 mermogen, fet uu~ 
riel)ttg unb U1enn fie auel) ttd)tig U1lire, fo U1iire fie im gegebe
nen g:aUe niel)t maßgebenb, "U1eH niel)t ball im @run'oeigeut1)um 
I,angelegte stal'ital, fon'oern bel' an beffen @lteUe getretene @tunb: 
I,'&efi§, tell'. ber ~ert~ beßfel'&en, '&eft,~uett U1erbe un~ baS @~nb= 
eigent~um ba befteuert U1erben muffe, \tlo eS hege. :!ltefen 

"lillertlj beß ®runbell unb mo'oeull ilerfteuern im Stanton mern 
"bie stal'italgläubiger.'1 mefurrent jleUte bemnael) baß @efuel), 
~ß möd)te baß Urt~eU bell isugerfel)en Dbergeriel)teg ~ufge~oben 
unb ber stauton ,Sug aur ~üdöa~lung ber unbereel)ttgt beöoge

< 

nen @lteuer iletl)alten U1erben. @\)entueU : ~ß Jet l;em st~nton 
>Bern aU unterlagen, 11)n, }Befd)ltlerbefül)rer, fur baß mel)rerU1.~ljnte 
stal'Hal in >Befteuerung ~u Aiel)en., :!le~n u~tet a~en Umjlilnben 
bürfe er für biefen mermögenßt~etl ntel)t tu betl;en stantonen 
llejleuert U1erben. 
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C. 1!er megierungSrat~ beS stantcnS .Bug bebo9 fid,l in feiner 
merneqmfaffung, in ttlefd,ler er auf ~bttleifung bel' mefd,lttlerbe 
antrug, auf baS angefod,ltene Urt~eH unD fügte bei: mefurrent 
lei nur im Gteumegij"ter \.lon .Bug aufgetragen unb fein mer" 
mögen befinbe fid,l bort, 10 ban beff en merufung auf § lObeS 
3ugerid,len Gteuergefe~eS unbegrünbet fei. Uebrigens l)abe biefer 
qsaragra~l) nur ben ~all einer anberltleitigen f 0 m fl e ten fen 
mefteuerung im m:uge, itleId,le nid,lt mit bel' brouen sr l) at f a 0, e 
bel' merfteuerung \.lerttled,lfert ttlerben bürfe, unb nun ttlerDe bem 
stanton mern bie stom~eten~ Aur mefteuerung beS mefurrenten 
beftritten. @eHenbeS meo,t, $ol)nort uno mermögengbefi~ ftem: 
~ern \.liefmel)r ben re~tem un3ttleifeil)aft ~um 3ugerfo,en mer
mögenSj"teuer~ffio,tigen. 

D. 1!ie megierung \.lon meru, ttle1o,cr ebenfallS @efegenl)eit 
liur memel)mraffung gegeben ttlorben, bertritt in erfter ßinie, bau 
fte im borliegenben ~alle alS l.ßartei bel)anbeIt ttlerben fönne, 
ba fie bem Gtteite biSl)er fern gcttlefen feL @\.)entuell bemerfte 
fie, ber bernifo,e ~iStug fei iqrer m:nfio,t nad,l bereo,tigt, inners 
l)alb ber @ren3en feineS Gteuergebietes Die Gteuer bon -Jm: 
mcbifiarttlertqen unb namenflid,l aud) bon grunb~fänbIid) \.)er= 
fio,erten stapitafforberungen aUßer bem stanton ttlol)nenber @fäu· 
biger 3U erqeben, unb fei fomit baS geftellte ebentuelle megel)ren 
unbegrünbet. 1!amit f!immen auo, bie §§ 9 litt. b unb 10 beS 
~ugerfd)en Gteuergefe~eS überein unb l)ertfd,le fonao, 3ttlifd)en 
ben beibfeitigen Gteuergefe§gebungen fein ~iberfflrud). 

1)aS munbeSgerid,lt bieqt in @rttl ägu n 9 : 
L ~enn eS fid) in erfter Einie frägt, ob l)ier ein ~all un· 

~ufälfiger 1)o~flefbefteuerung i>odiege, 10 mut biefe ~rage un: 
bebenmo, beiaqt ttlerben. @il1 fofcf>er ~all tft nämfid) \.)orl)an: 
ben, ttlenn in ~o(ge gleid)3eitiger m:nttlenbung berfd,liebener fan" 
tonaler Gteuergefe§gebungen baS gfeio,e mermögenSftüd' einer 
qsetfon im @ebtete ber Go,ttlet~ einer boppeften mefteuerung uns 
terttlorfen ttlerben ttlill, unb biefe morauSie~ung trifft in concreto 
unsttleifel~aft 3u. 1)enn ttlenn merunent unb mit i~m bie ber" 
nifd)e megierung bel)aupten I baß nao, § 10 litt. a bel.l 3ugers 
ro,en Gteuergefe~eS, ttlefo,er lautet: "mon ber mermögenSfteuer 
If finb auSgenommen alle auuerl)afb be13 stanton1.l befinbIid,len, 
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. 'Iqietfeitigen @igentf)ümern 311gel)örenben mermögen, ßiegenfd,laf= 
riten unI) @ebäufid)feiten, ttleld)e nad)ttlei13bar bereitS \.lerfteuert 
" finb, " sta~italfcrberungen, ttleld)e auf au13\1:Järts Hegenbem 
GJruni)eigent~lIm berfio,ert finb, im stanton .Bug nto,t bejteuert 
ttlerben bütfen, fofem fie am Brte, ttlo baS @run'o~fanb Hegt, 
ber mefteuerung unterttlorfen ttlerben, unO baQer, ba bief er ~all 
mit me~lIg auf baS GJutl)aben beS meturrenten auf -Jngenieur 
~. l)ier 3utreffe, biefeS @ut~aben nad,l ber 3ugerfd)en GJefe~ges 
bung felbft bel' bortigen mefteu~rung nid)t unterliege, fo fann 
biefe me~au~tung nio,t arg rid)tig anerfannt ttlerben. @iner· 
feit1.l beftreHet nämfid) bie 3ugerfd,le megierung, bat alS auter" 
l)aXb bem bortigen stanton be fi nb Li cf> e S mermögen aud, grunb" 
\.)erpd)erte ~orberungen an~ufeqen feien, beren Unterpfanb brot 
in einem anbern stanton Hegt, ttlnt;renb ber Go,u!btitef fio, beim 
GJfäubiger im .I1:anton .Bug befinbe, unb eS fann biefe -Jnter. 
~mtation beS 3ugerfo,en @efe§eS feine13ttleg13 ar13 eine ttlillfürüo,e 
bqeid)net ttlerbelt. UnD anberfeW~ fc§t bie mefurSoeHagte in ~i, 
berfpruo" bat e13 blOß auf bie sr l) a t fa d,l eber aU1.litlärtigel1 
mefteuerung anfomme unb bltf)er aud) eine infom~etente, vunbeg· 
reo,tSttlibrige au1.lttlärtige mefteuerung bett -Jn~aber beg betref= 
fenben mermögenS \)on ber Gteuer im stanton .Bug befreien 
rönne, unb aud,l in biefer ~infid)t fann 'oie m:nficf>t bel' öuger~ 
fd)enmet)örben, ttlelo,e allein bur -Jnter~retatitm it)reS Gjefe~e5 
fompetel1t finb, nio,t aH~ unrid)tig \.letttlorren ttlerben. @S frägt 
fid) fonad) in ber 5rl)at, ttlero,cr ber beiben stantone nacf> mun~ 
beSred)t Aur mefteuerung ber ~orbcrung beg mefurrenten auf 
-Jngenieur ~. fom~etent fei. 

2. mun flnb staflitalforberungen, aud) ttlenn für bieielben 
@runb\.)erfio,erultg befte~t, ftets 3lt bem be\1:JegHd)en mermögen 
gered)uct ttlorben, ttleIo,el.l nad) fOl1ftanter bun'oel.lred)tlid,er qsra= 
~iS ba ber mefteuerung unternegt, ltlO ber -JnQaber, GJräubiger, 
feinen ~.oqnfi~ f)at. Unbeftrittenermafien qat aber mefurrent fei~ 
lten ~oqltfi~ in .Bug unb eS l)at ba~er le~tercr stallton gaJt~ 
mit mcd)t fio, gettleigert, baS mel)rerttläl)nte 22,000 ~r. betta= 
genbe GJutf,aven an bem :Oort fteuer~~icf>tigen mermögen in ~b= 
~ug bringen ~u faffen. mon einer GJrunbfteuer fann feIbftber< 
ftänbno, nUr iltfofem gef~rocf>en ttlerben, arg baS @runbeigen~ 
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t~um gleid)i'ie1 ob mit ober o~ne ~ßAug ber tarauf ~aftenten 
@5d)ul'oen, 3um @5teuerobieft gemad)t wir'o. @5obaI'o abcr ba~ @e~ 
fe§ Dem @runDeigent1)ümer 'oa~ med)t einräumt, fid) bie be· 
3ar,Ue @5teuer i'on 'oen Sn~abern ber barauf i)e:fid)er~en Stal't= 
taHen 3urüd6e3ar,ren bU laffen, reil'. an ben ,BtUfen tU ~b3ug 
~u bringen, 10 erfd)eint nid)t me1)r Da~ @run'oeigent~um, lon~ 
Dern 'oa~ i)erfid)erte Sta~ital arg @5teuetoßieft unD ~an'oeft eg 
fid) 'oa1)er aud) nid)t um eine @run'ofteuer, fontern, wie übri~ 
geng § 45 Deg bernifd)en @5teuergefelle~ ferbft belagt, um eine 
stal'ital. J.lber ?Bermögengfteuer. (?Bergt amtnd)e @5ammfung 
'oer bunbeggerid)tHd)en @ntfd)eibungen mD. I @5. 46 ff. linD 
mlJ. IV @5. 333 ff" bef. @5. 338 @rw. 2.) 

3. ©ienad) mufi Da~ l'rin3i~a{e mege1)ren abgewiefen, 'oa~ 
gfgen hag ei'entueffe ~rin3i\)ieff in 'oem @5inne gutge1)eifien Wer= 
ten, Dafi bem Stanton mern bie mered)ti.gung, bie grunbi)erfid)erle 
i1or'oerung beg mefurrenten auf Sngemeur i1. ber mefteuerung 
aU unterwerfen, a'63Ul\)red)en ift. 

:i)emnad) r,at Dag munbeggerid)t 
etfannt: 

:i)ie mefd)werbe ift gegenüber Dem Stanton ,Bug arg unbe= 
grünDet abgewiefen, gegenüber Dem Stanton mern aber im @;inne 
non @rwägung 3 \)tin3il'ieff begrünDet ertlärt. 

IV. Niederlassung und Aufenthalt. 

Etablissement et sejour. 

Civilrechtliche Verhältnisse der schweizerischen Niedergelassenen. 

Rapports de droit civil des Suisses etablis. 

90. Uttr,eH i)om 15. moi'ember 1878 in @5ad)en @rab. 

A. ~nton @rab non un'o 'oamal~ wJ.lr,n~aft tn motr,ent1)u~!", 
Stanton @5d)ro~~, erwarb am 22./29. mOi)ember 1875 'oag ~Ut= 
gerred)t 'oer 3ugeri]d)en @emein'oe [Bald)w~l ,.,unb ~ag 3ugertf~e 
stanton~bürgerred)t. ~m 11. :i)e3ember 187 D emd)tete er tU 
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m3afd)ro~f 3u @unften feiner @1)efrau ein steftament, in roeId)em 
er biefelbe 3ur Unii'erfaferbin einfeIlte. ~m 20. :i)eöemlier 1875 
erwarb er Die miebedaffung in ~ri1), Stanton @5d)W~3, unD fie= 
De!te nad) feiner im Dfto'ber 1877 erfolgten @ntlafiung au~ 
Dem mürgetted)te Der @emein'oe mot~entf>urm unD be~ Stantons 
@5d)W~~ @nbe :i)eAember 1877 nacf> [Bard)w~r über, wofelbft er 
am 30. ~l'rH 1878 ftarb. 

@5eine Snteftaterben beftritten nOt ben öugetfd)en @erid)ten 
Die @üftigfeit bes am 11. :i)eöem'6er 1875 etticf>teten stefta~ 
ment!3, allein Stantong~ unD Dliergerid)t '6eftätigten Da~feIbe un'o 
3war bag Dbergerid)t 'ourd) Urt~en l)om 22. ~uguft 1878. 

B. @egen 'oiefeg UriQeH ergriffen bie Snteftaterlien @tab ben 
meturg an baß munbeggerid)t, inbem fie l)or'6tad)ten: macf> ~rt. 
46 ber .lBun'oes\lerfaffung fte1)en bie ~liebergeiaffenen in cii)il~ 
red)t1id)en i1ragen unter bem med)te ber @efe§gebung be~ [Bo~n~ 
fi§e~. ,Bur ,Beit ber @tticI)tung beg steftamenteg fei @rab im 
stanton @5d)w~~ wo~n1)aft geroefen unD ba1)er unter Der Dortigen 
@efe§ge6ung geitanben ; Diele gertatte feinedei steftamentc unb 
baf)~r f)abc @ra6 Dic i1äf)igteit, AU tertiren, nicf>t befcffen. :i)er 
Umftanb, bat berfeilie f~äter im Stanton ,Bug fid) niebergelaffen 
f)a&e unb Dort uerftorben fei I ~abe bemfei6en nacf>trägIid) bie 
steftirfä1)igteit nid)t i)erfd)affen tönnen. ~iefe g:ä1)igteit fei i9m 
erft mit feiner Uebetfieblung nacf> ,Bug ~u st1)eH geroo!Den; al~ 
lein bamatß r,abe ber stanton ,Bug ein neueg @rbred)t liefeffen, 
DUtcI) wercI)eß bie ftÜr,ere fcI)tantenloie %eftirfär,igfeit aufgef)o6en 
worDen, unD ber § 3 Der UeliergangßbefHmmungen ~u Diefem 
@efe§e , welcf>e~ geitatte I Dafi l)or bem 1. Sanuar 1876 nod) 
nad) altem med)te teftirt Werben bürfe, tomme Defi1)alb nid)t 3m 
~nwenbung, roeH Da!3 stejtament i)or bem 1. Sanuar 1876 nid)t 
gültig etticI)tet worben fei. 

~enlt aud) Die ~ugerifd)ell @erid)tc Das öuftänbige i10tum für 
@5tteitigfetten über bag steftament @tali feien, fo f)a6en fie 'Dod) 
Den ~ft feiner @ttid)tung nad) 'Demjenigen mecf>te 3U ~rüfelt, 
unter weld)em ter steftator im IDlomente Der @rrid)tung geftan~ 
ben lei. Snbem bie öugerfd)en @erid)te bieg nid)t getf)an unb 
6i!3 3um 1. Sanuar 1876 für ben ~. @tab 'Da~ @efe§ De~ Stan~ 
tOlt~ ,Bug alg matge6enb erträt! f)alien, tro§bem @rali bamalg 


