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11 \tlte anbete \).om ~unbe außbtftdlid} anedannte metbtaud}ß~ 
"fteuem, nad} IDlaugabe beß ~tt. 32; 

"h. 6anWitßV.on~eilid}e IDlaUtege1n gegen @Vibemien unb 
"mte~feud}en ; 

"c. metfügungen über ~ußüliung \).on &anbe1 unb ®e\tletbeu, 
I,übet ~efteuetung beg ®e\tlerlieliettiebeß unb über bie ~euu~ung 
"bet 6rraUeu. 

rt~iefe merfiigungen bürfen ben ®runbfal} bet &anbe1ß~ unb 
,,®e\tlediefrei~eit felbf! nid)t beeintrlid)tigen/ -

un'o 'oet m-tt. 22 'oer ft. ganifd)en stant.onß\)erfaffung lie~ 
ftimmt: 

fI~ie stant.ongbürger unb 'oie im stauten ute'oerge1affeuen 
,,6d)\tleiöetbürger genieuen \).olle ®e\tlerbßfrei~eit. 

,,~efd)rlintuugen, inf.o\tleit lie im Sutereffe ber ®efammt~eit 
"un'o beg eiu~eimifd}en ®e\tlerlie~eineg erf.orbedid} unb ~uläffig 
"fiub, ~at 'oie ®efel}geliung' aU3~uf\,red}enlj, - f.o fönnte 'oa\).ou, 
bau bie merfaffung beg stant.oug 6t. ®o:llen bie &aubeIg~ unb 
®e\tlerliefrei~eit in \tleiterm Umfattge garautire relV. mit ge~ 
ringern 6d}ranten umgebe, aH~ bie 5Bunbeß\)etfaffung, .offenbar 
nur inf.ofern bie ffie'oe fein, alß man anne~men \tl.oUte, ban bag 
ö\tlette .ßemma 'oet ~rt. 22 jebe ~efteuerung beg ®e\tlerlielie· 
ttiebeg augfd)lieUe. 6.0 \tleit \tlellen aber bie ffiefurrenten aucl1 
nid)t ge~en, \)iefme~r tft .o~ne ~eitetg nar, ban, \tlie bie ffie· 
gierung beg Jtantong 6t. ®allen mit ffied)t ~et\).orge~oben ~at, 
jene metfaffung3beftimmung lid) auf bag ~efteuerunggred}t beß 
6taateg gar nid}t lie~ie~t, inbem ja 'oie ~efteuerung beg ®e:: 
\1)er'6e'6ettieließ an fid) gar nid)t unter ben ~egtiff ber ~e= 
fd)rlinfung ber ®e\tlerbefrei~eit fällt, fonbern barunter nur fold}e 
~eftimmungen l.1erftan'oen linb, \tleld)e ben ~etrieb gewirfer ®e· 
werbe an befonbere ~ebingungen tnul'ren .ober gar unbebhtgt 
unterfagen. @ine metIe~ung ber ®e\tlerbeffei~eit burd} ~efteue· 
rung fann nur inf.ofern eintreten, alß butd} 'oiefetlie ge\tliffe 
®e\tlerbe übermlifiig lie1aftet \tlerben, unb barum ftellt. ~rt. 31 
ber ~unbeg\)erfaffung, \tle1d)er bie ~efteuerung beg ®e\tlediebe~ 
trie'6eß burd) bie stant.one augbrüctHd} \)orbe~lilt, bie ~efd)tän~ 
fung auf, baÜ f.ofd)e merfügungen ben ®runbfal} ber &anbelß. 
unb ®e\tletbefrei~eit nid)t beeinträd}tigen bürfen. ~aü nun aber 
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i~ \).?rl~egenben. ijalle 'o.~~ angefocl1tene ®efet eine f.old)e ~e# 
etnuad)ttgung md)t ent~a!t, ~aben bie Volitifd}en ~unbegbe~ör= 
ben enbgültig entfd)ieben. 

~emnad) ~at baß ~unbeggedd)t 
erhnnt: 

~ie ~efd)\tlerbe tft arg unbegrünbet alige\tliefen. 

11. Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behcerden. 

Abus de pouvoir des autorites cantonales. 

1. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 
EmpiEitement sur le domaine du pouvoir judiciaire. 

76. Urt~eil ~.om 16. Suli 1879 in 6ad)en 
IDla~cit)ni. 

A. ~ag 6teuergefet für ben stanton ®raubünben b.om Sa9re 
1871, \tleld}eß 'oieffeftftellung ber 6teuerl'~id}t, auf ®runblage 
bet 6elbftta~ation beß merl'~id)teten, befonbern strei~fteuertom. 
milfi.onen, mit ffiefutgted)t an ben stleinen ffiat~, überweh3t, ent" 
~(ilt in § 16 über 'oie ff.olgen ber ~u nfebern ,ssetmögenß= unb 
@r\tlerbßanga'6en folgenbe ~eftimmung: ,,~ie ®emeinb~b.orftänbe 
"unb stteigfteued.ommi1~onen linb eiblid) i)erl'~id)tet, wenn fid) 
"bei i~ren biegYälligen amtlid)en mer9an'olungen 9inreid)enbe 
"mn3eid)en einer gegen baß 6teUetgefe~ begangenen stontra= 
"bentlon ergeben, bie 6ad)e genau ~u unterjud}en unb feft~u= 
11ftellen , \)on bem ffiefuHate bem stleinen ffiatge m-n3etge 3U 
"mad)en unb, folia1'o eine Jt.ontt\l\)enti.on f.onftatirt ift, ben ffe~l= 
"baren .ober beffen @rben 3ur ,3a~1ung an3u~alten. ~ei f.old)en 
"Unterfud)ungen ift ber babei allfällig in ~etrad)t fommenbe 
fl~ed~ bon ®runbftüden unb ®ebäuIid}feiten mit .sugtunbe= 
"legung beg ,3eitvunfteß beß je\tleiIigen ~eginneß einet 6teuet::: 
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"veriobe nad) ben in § 11 ent~aftenen $orfd)riften ~u bemeffen 
"unb fe~öu~effen. ?menn ber @5teuerv~id)tige einer. nad) § 8 
"im Eaufe einer @5teueri'eriobe nid)t in metrad)t fommenben 
lI$ermßgenl5'Oorfd)lag geltenb mad)en illi(f, 10 ~at er benfelben 
IIÖU beilleifen. mon ben eingegangenen muj3en fommt bie eine 
,,&älfte AU gletd)en %~eHen ber betreffenben @emeinbe unb 'ocr 
"be~üglid)en streil5faj'fe unD 'oie anbere ~älfte ber @5taatstaj'fe öu./I 

B. @eftu§t auf biefe meftimmung· erließ ber stfeine mat~ 
beß stantonß @raubiinben am 19. :Ile~ember 1877 ein :Iletret, 
ill oburd) er 'Oerfügte: 

1. :Ilie g:amilie IDlal5cimt in mrufio fei .)l~id)tig, für ben 
bem stanton 'Oon i~rem im g:tit~nng 1876 'Oetfhnbenen mater 
:Ilom. IDlascioni 'Oorent~a1tenen @5teuedietrag eine mael)fteuer 
mit ,Sing 'Oon 7462 g:r. 67 ~tiS. 3u bqa~ren j 

2. bilfelbe illerbe illegen stontra'Oention gegen baß @5teuer= 
gele~ in eine mUße 'Oon gleid)em metrage 'OerfäUt unb ~abe 
an ergangenen Unterfud)ungiSfoften 36 g:r. ~u be3aI,fen. 

:Ilabei illurbe ber g:amiHe IDlaiSctoni ~ur $urgation buxel) 
@egenlleilleig eine 3illeimonatnd)e g:rift eingeräumt, inttert meL= 
d)er biefe1lle illidHd) ben inael)illeig öu (eiiten fud)te 1 bau 'oie 
@5elllftta~athm iI,reiS $ateriS niel)t unrid)tig geillefen fei, be3ie~ 
~unggmeife feine abfiel)tnel)e $ermcgenl5< Dber @rillerbß'Oer9eim~ 
Iiel)ung ftattgefunben I,abe. ~mein 'ocr stleine mat9 edlärte 
burel) mefd)luu 'Oom 1. IDläq 1878 biefen meille1ß alß miu~ 
lungen unb beftätigte bemnael) fein ~etret 'Oom 19. I)e3ember 
1877 befiniti'O. 

C. @egen bieien mefd)fuu ergriff bie g:amiIie IDlaßcioni ben 
meturß an Den @rouen matf} beß stantonß ®raubiinben, inbem 
fie baS mege~ren fteffte, baj3 bie ganbe m:ngefegen9eit öU nOel)' 
manger Unterfud)ung an Die gefe§Hel)en Drgane, StreiSfteuet~ 
tommiffioll unb stleiner mat~, buriic'fgeilliefen illerDe un'o ber 
®rof3e mat'Q bafiir @5orge trage, baj3 ein unbetI,eUigter ffiid)ter 
iiber 'oie @5ad)e abl~red}en tönne. SD1it mefd)luj3 'Oom 16. ~e= 
~ember 1878 trat jebod) ber ®roj3e mat~ mit IDle'Qr~eit bem 
m:nitag, bau er fiel) 3ur me~anblung biefer mefel)illerbe intom· 
.)letent erUate, ba fo1d)e m:nftänbe enbgiiltig i)om stleinen ffiat~e 
bU entfd)eiben feien, bei unb mie~ bemnad) ben meturS 'Oon ber 
~an'o. 
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D. IDlit @ingabe i)om 20. g:ebruar 1879 gelangte nun bie 
g:amiHe IDla~doni an baß muntleßgerid)t mit bem @cfud)e: 

L @~ möd}te baiS :Ilcfret tleß biinbnetifd}en stleinen mat'QeS 
l)om 19. ~eAember 1877, beaie'Qungßmeifc ber @roj3ratI,Sllefd)luu 
i)om 16. :IlcAember 1878, fomeit ffie'furrenten burd) @rftereß 
mit einet muue 'Oon 7462 g:r. 67 ~tl5. belegt illorben, aH~ "er= 
faj'fungßmibrig aufge'Qoben, e'Oentuell 'oie @5ad)e aum enbgiirtigen 
@ntid)ei'oe an baß stantonßgerid}t geillleien merben. 

2. @ß fet ber stanton @rCtu'6unben in iämmtnel)e st()~en AU 
'OetfaUen unb iiber'oieß geQalten, ben ffieturrenten 'oie lQnen 'Oon 
ben bünbnerifd)en me'Qcrben auferlegten stoften im mettage 'Oon 
150 g:r. AU erfe~en. 

,Sur megriinbung biefes mege~renß illur'oe im m5efentlid)en 
angefii~rt : 

I. :IlaS tleinrät'QHd)e muuenbetret 'Oom 19. ~ebem'6et 1877, 
moburel) 'oie ffiegierung eine rid)terlid}e g:unUion fiel) angema\3t 
~abe, \.1er1e~e ein burel) bie merfaffung beg stantenS @tau'6iinben 
ben mürgern geilläI,deifteteß ffied)t. :Ilenn 

a. \ue'oer in ber merfaffung nod) im @5teuergele~ noel) in 
einem anbern @efe§e Jet ber stIeine matI, eine riel)terlhte stom~ 
~eten1s ;Ut @daffung eineS @5trafud~eilß. :Ilie stalltonß\.1crfaffung 
beftimme ~illar bie stom.)letenöen ber @erid)tiS'6eQörben nid)t nä~et, 
fennern 'Ocrmeife in 'olefer mebiebung auf DaiS @efe~. m:ffetn 
'oie stomi'eten~en 'oeS stleinen ffiatI,es feien flar genug beöeid)net, 
0I,ne bau i~m je'ood} irgen'o eine @5traffoml'eh~nb öugefel)leben 
mürbe. ~ierauß folge, bau in aUen @5trCtHad)en niel)t er, fon~ 
bern 'oer mid)ter urtgeHen müffe unb bau er bemnac9 eine mer", 
faffungiS\)erfeljung begangen I,a'6e, inbem er fiel) gegenii'6er 'oer 
~amme IDlaßdoui eine folel)e stom~eten3 angemant. 

b. IDlit Diefet m:uffCtj'fung fteI,e baß @5teuergeielj niel)t im 
m5i'oeril'rnd). :Ilenn illenn eiS Aillat nid)t aUl5brüc'fHel) bie me
urtt)eilung 'Oon @5teuet'oeftau'oationen an bie ®etid)te illeife, lD 
illeife eß fie ebenfo illenig an ben jtleinen m,1t~; lomit tönne 

. biefe Eiic'fe an ber ~ann 'oer merfaffung nid}t anbet~ afß burd) 
Uebetmeifung fotd)et g:äUe an 'oie @erid)te auSgefüllt illetben. 

c. g:ür Uebertretungen DeS ,Soff .. un'o @5alAregafß liefi§e ber 
stanton @raubiinben eine eigene metotbnung über g:orum uni) 
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~roben' in Z)eftaubation~fälIen, wonad) einf d)Higige $erge~en 
b~1t bem stantcn~gerid)te oher heffen m:u~fd)uu 3U bef'ttafen 
feten. Unh baß @efe§ "über ßuftänbigfeit unb $erfa~renbe~ 
stanton~ger~d)teß bei retaat~\.lerbred)en 11 erniire au~bri:tdnd) baß 
stanton~gertd)t fomvetent ~ur meurt~eUung aaer $erge~en uub 
$erbred)en ~egen ben retaat. reomit fei e~ felbft\lerftäubHd), 
bau auct; bte meftrafung bon reteuerbefraubaticnen an baß 
~~nton~getict;t ~u weifen fei. @bentuea wäre 3ufoIge ber grau:: 
bunbnertfd)~n @etid)t~organifation ba~ strei~gerict;t mrufto aIß 
forum ?ehcti, bie in biefer retraffad)e buftäubige me~örbe~ 

d. @tne $erfaffung~\.lerle§ung liege fobann aud) barin bau 
~et stfein~ 9lat~ in eigener read)e, b. ~. in read)e be; bon 
t~m unmtttelbar \.lertretenen stantongfinan3en geurt~eift ~abe 
Z)enn" u:enn aud) Me $erfaffung ftd) über blefen ~untt nid)t 
aUßbrüdhd) außfvred)e, fo beweife bod) ber m:rt.34, weld)er für 
ffied)t~anfvra.~e~ gegen ben stanton ein eigeneg red)ieb~gerid)t 
\.lorfe~e unb ufmgeng aIß felbftberftiinbUd) boraußfe~e, bat ffied)tg= 
a~fvrad)en beß stantong gegen ~ri\.late bon bem natürIid)en 
~td)ter ber le§tern ilerforgt werben müffeu, bau 'oie $erfaffuug 
md)t u:olIe, ~~fi ber g;i~fuß in eigener read)e fvred)e, unb wenn 
fie eg t~ ~tilt1fad)en md)t wolIe, 10 fJ.hme fie e~ aud) in retraf; 
fad)en md)t woaen. . , 

e. z)ie eigene g;affung ber einfd)Iägigen meftimmung im 
~teuergefe§ raffe übrigeng feinen ßmeife! barüber, bau muj3en 
fÜt f~tfd)e reteuerangaben nut bon einer rid)terlid)en unb nict;t 
\.lon emer $~rwaltlmggbe~örbe ertal1nt werben rönnen. Z)enn 'oie 
g;~ag~, ob em reteuervfiid)tiger bona, ober mala tide gemefen 
fet etne ~rage, bie i~rer ~atur nad) nur bom 9lid)ter oeurt~eilf 
werben fonne. 

n. Z)ag angefod)tene Z)etret \.lerle§e aber aud) ben m:rt. 58 
ber }8unbeßilerfaffung, wefd)er ilcrfd)reiue bat ~iemanb feinem 
\.lerfaffung{lmäUigen ffiict;ter entöogen werben bürfe. Z)enn 

a. 'ocr \)L'rfaffungßmäuige 9lid)ter in retraffad)en lei im 
stanton @raubünben nad)gewiefenermauen niemalß Die ~egie~ 
rUl~g, fonbern entweber baß stanton{lgetid)t ober baß streig .. 
gend)t. 

b. Sn ~tt. 58 ber }8unbeg\.lerfaffung Hege eine felbftiinbige 
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@atantie gegen bie logenannte stabindSlufti~ unb eS müffe 
ba~er biefe $erfaffung{loeftimmung üoeralI Aur m:nWenbung tom" 
men, wo bie stanton15\.lerfaffungen leinen Aureia,enben rea,ut 
bagegen geWä~ren. 

c. Sm fonfreten g;aae ,ei bie{l um fO e~et AU ermatten, alg 
fowo~l bie }8nnbe{lgefeljgeuung wie bie @efelje anberer stantone 
bie meftrafung \.lOU Ueuertretungen figfatifd)er @eielje an bie 
@erid)te weifen, wenigften{l ei)entueU, faa~ ber 5ßettoffene an 
ben m:u§l11rud) ber merwaltung~be~örben uid)t tommen moUe. 

E. Z)er stfeine 9lat~ beg stantong' G5raubün'oen trug aUf 
~bweifung ber mefd)werbe an unter stoftenS" unb @ntld)ä'ei; 
gung~folge für bie 9leturrenten, inbem er auf bie m:ugfü~rnngen 
~er leljtern im ~efentnd)en erwibede: z)ie }8e~aulltung, bau 
nad) $erfaffung unb @ejel,} beg stantong @raubünben bem 
Jt{einen 9lat~e teine ftrafrid)terlid)e stoml>eten~ ~ufomme, ,ei 
gauA unrid)tig. Z)erfelbe ~aoe ilielme~t e1ne le~r au~geDe~nte 
mUUfomveten3, inbem er aIß ooerfte ~!)n~ei::: unb retrafoe~örbe 
.stontra\)entionen gegen bie reanitiitgorbnung, bie g;orftorbnung, 
bie retranenlloti3e10r'enung, bag @efelj üoer mart!= unb ~au;ir= 
\)ede~r u. f. w. enbgültig AU a~n'een 1}aoe. Sn ä~nnd)er ~eiie 
fte1}e aud) ben meHlen 9legierungen ber übrigen stantone eine 
m:bminifhatiilftrargewalt AU. 
~ag flle~ieU bie mefugniffe beg stleinen 9lat~eg in ~teuer. 

fad)en anbelange, 10 ge~e aug bem @ejelje 3ur @enüge r,er\)or, 
bau 'eie ooerfte Su'eifatur in reteuetfad)en überhaupt unb afio 
<lud) in stontra\.leutlongfaaen beim stleinen 9latr,e liege, unD eß 
fei bieg aud) feit Snfrafttreten be~ reteuergefeljeg \)on 1871, 
wie aua, fct;on unter ber ~errfd)aft frü1}erer reteuergefelje \)on 
1856 unb 1866 hleld)e in m:nie1}ung ilon Z)eftaubatlongfaUen 
.gan3 'oie greia,e~ 5ßeftimmungen ent~a1ten ~aben, in praxi ftetS; 
fort fO angenommen unb gan~ bag gleid)e merfa~ren, wie im 
"ilorliegenben g;alIe, beobad)tetworben. @ine an~ere .. @ert~tS::: 
barfeit aI~ biejenige beg stleinen 9lat~eg fenne (ne bltnbnettfa,e 
@eleljgebung in reteuerfad)en gar nid)t. z)ie 5ße~aulltung ber 
9lefutrenten ban fie burd) 'oie angegriffenen }8efd)lüffe t~tem 
"iletfaffungg~äBigen 9lid)ter ent30gen werben, ;ei ba1}er unrid)t~g. 

@benfo unbegrünnet erfd)eine ber morwurf, ba~ ber stIeme 
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mat~ in eigener Gad)e geudl)eiIt Qabe. :IlerfeXbe fei in Gteuer$ 
fad]en nid]t )l3adeilJertreter, fllnbem, roie bag munbei3gerid]t 
aud) fd)on auggef~rlld)en Qabe, lJerfügenbe meQatbe, bie bag 
@efeiJ ~ut ?[fuit1enbung unb @ertung bringe. 

.wag 'oie meQau~tung betreffe, bau ber ?[fit. 58 ber .$Bunbeg::
lJerfaffung nedeiJt fei, fo fei barauf ~u entgegnen, bau bie @es 
fe~gebung in ~nfe9ung Der med)tg~~ege in C;S:ilJU<, @5ttaf~ unb 
~bminifltatibfad]en in Der ~anD 'ocr stantllne Hege unb ba~ 
'oie graubünbnerifd]e @efeljgebung bem streinen matQ, it1ie ge
öeigt I11llrben, eine Gtrafgeit1aIt einräume. @g fei bager lJlln 
einem ?[fugna~megerid)t llber einer stabineti3juftiö gegenüber ben. 
mefurrcnten überaU feine mebe. 
~au bie Gteuerbefraubation nid)t ~u benjenigen merge9ett 

gegen ben Gtaat geQöre, roefd]e nad] Dem @efelj bllm 1. ~rprit 
1854 lJllm stantllnggerid)t aU beurt~eifen feien, öeige ein }SlUt 
in biefeg @efelj. ~ür meflrnfung Der Umgcl)ung cer stllnfum," 
fteuem unD beg Gar~regalg beftel)en befllnbere @efelje, roie für 
mef;an'elung Der Gteuerbefranbationen ein G~eöiaIgefelj e~iftircf 
unD eg fannen Daf;er bie erftern nid]t auf bie Gteuerbefrauba: 
tilln angeroenbet it1erben. 

F. ~ad]bem mefurrentin fid] übeqeugt Qatte, DaU feit bem 
-S'l1frafttreten beg jeljigen bün'enerifd]en Gteuergefe~eg \)011. Dem 
stfeinen matf;e im @an3en 28 .$BuUen, im @efammtbettage Ulllt 
8227 ~r., ~egen Gteuer'ceftaubationen etfannt \Dorben feten 
~llliei in einem einöigen ~aU, -S'u\)aHa bon Dttenftein ci; 
.weitequg an ben @rll13en mat!} ftattgefunben unb biefe me~örbe 
~cr, bamali3 foml'etent etlfärt f}abe, berief fie fid] e\)eniueff auc9 
auf ~rt. 4 Der munbei3lJerfaffung, ~erd]er 'eie @{eid]f)eit ber 
Gd]roetser bllr bem @efelje garantirt, inbem ~e lief}aul'tete ba~ 
burd] ben grllurätf}Iid]en mefd)luß lJllm 16. ~e3ember 1878 
Jene merfaffunggbeftimmung berIeljt ~llrben fei, unb bedangte 
baj3 if)r elienfaUg ber .weitequg an ben ®rllj3en matf} geöffnet 
~erbe. 

~ag ~unbeggetid]t Aief;t in @troäg u n g: 
1. :tlie lJllrliegenbe mef d]it1erDe ftü§t ~d] in erftet Einte bar. 

auf, baj3 burd] bag ffeinrätf)Iid]e muj3befret \)llm 19. ~eAemlier 
1877 ein burd] bie merfafful1g bei3 stantllng @rauliünben ben 
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mürgem geit1äf;rfeiftete15 med]t berle~t ~orben fei, tnbem ber 
stlcine matQ fief} barin eine rid)tedid]e ~unftiott angemaj3t ~abe. 
@ine befUmmte merfaffung15lJorfd)rift f)at mefurrentin nid]t an" 
gefüf)rt, llbgYeid] bie bünbnerifd)e merfaffung in ~rt. 39, gan~ 
gleid] ~ie bie .$Bunbesnerfaffung in ?[frt. 58, bie meftimmung 
entf)ält, ball ~iemanb feinem lJerfaffungsmäj3igen mid]ter ent· 
~ogen it1erben Dürfe, unb ~it1eifeffog, it1entt itgen'e eine, geraDe 
bieie meftimmung als uede§t crad)tet l11erben müÜte. metur::: 
rentin fd]eint, oligleid] ~e aud] bies nid)t ausbrMtid] fagt, 
mef)r ben @runbfalj ber 5trennung bel' @e~anen a1g \)erlc§t 
anöufef)cn, unb it1cnn nun aud] aUerotngg bieies ~tinAil> in 
ber merfaffung nid]t aU15brücf(id] ausgefj.)rod)en ift, fll lie~eifl 
blld] fll\Dof)1 ber ganbe Snf;alt ber merfaffung, arg bie liünb· 
netifd]e @efe~gebung I it1efd]e bie berid]iebenen ~unftillnen beg 
Gtaatei3, @efeljgeliung, merl11artung unD mcd)tgl>~ege, augbrftCf· 
lid] ucrfd]iebenen Drganen AUl11eift , bau jener @runbfalj auef} 
in ber graubünDnetifd]en merfafftmg anetfannt unD alg ein 
mrin~i~ bieler mexfaffung anetfannt unb 3U lietrad]ten ifi. 

2. ?[fUein, roie mefurrentin in i~rer me~1if jelbft anetfannt 
~at, folgt auß bem @tunDfa~e 'ocr @e~artentrennung feines· 
roegg notf)~enbig bie ~infäffigfeit ber )l3oliöeigerid)H.lbadeit. 
~tefuttentin jagt jellift, bau, ~etllt fie lie~auvtet Qalie,,,bau ber 
"megierung bei3 stantons @raubünben feine Gtraffoml'etenA ~u
"fomme, bieß feinen me~ug auf jene )l3oH3eiiufti~ f;alie, ~efd)e 
ge~iffermafien alg ein ~ttribut ber mcrl11aHung angefe~en 
"~erben bürfe. /I Gie fud]t bemgemäu nad)öul11eifen, baÜ eg fief} 
~ier überaff nid]t um einen ~aU bel' )l3llnöeiiufti~, fonbern um 
ein mergel)en im engem Ginne ~atlble, beffen meurtQcHung 
bem Gtraftid]ter öufllmme. ?[fUein bieier me~eig rann alg ge· 
lungen nid]t erad]tet \Derben, lonDern unterliegt lJielmef)r nad) 
ber liünbnerijd)en @efe~gelillng feinem begrünbeten ,8it1eifel, bau 
bie AU niebrige GeIbftta~ation ~um ,8~eCfe ber Gteuerumge~lIng 
eine lebigücr, i)OIt ben merit1uHunggbe~örben, refv. bem stIemen 
maige, ölt beftrafenbe Uebedretung iit. . 

3. Sn bieler ~injid]t ifi 3um \)l'rn1)erein ölt fonftatmn, bau 
bie fogenannte Gteuerbefraubation fetncgl11egs AU benjenigen 
~anblungen ge1)ört I 111e1d]e nad] affgemeiner med]tlJanfd]auung 
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~u ben merge~en im engern tGinne gered}net ",erben. l)iefelbe 
erid}eint nirgenb15 in ben tGtrafgeie~büd}em, fonbem e15 finb bie 
bie15flilligen tGtraf\)orfd}riften überaff ilt ben tGteuergejeten felbft, 
ge",iffermaaen al15 tGanttion iQre15 3nQalteß, aufgefÜ~rt unb 
",enn ge",iffc Stantonc fold}e Stontra\)entiollCn gegen bie tGtcucr: 
gefe§e ben ®erid}ten öur lSeud~ei1ung über",eifen I 10 gefd}ie~t 
bieß feineß",egß bcß~a1b, ",eil fie alß cigentlid}e mergcQen be> 
trad}tet ",ürbcn, fonbem ",cH biefe Stantone bie ~01i3eigerid}tß: 
badeit abgefd}afft ~aben, 10 bau tGtrafen, mit 3nbegriff lilouer 
~olheibuuen, nid}t anberß aufedegt ",erben fönnen, aIß burd) 
ben ~id}ter, unb ben mer",altunggbe~örben ~öd}fteng Die \lor= 
läufige ffeftfetung jold}er tGtrafen, mit ~ro\lofation auf ben 
~ed}t15",eg, öufommt. l)iefe15 merfa~relt licftel)t aud} im Stanton 
®raubünben für Uebertretung beg tGaI!tegalg unb l)efraubatton 
ber Stonfumgebii~ren, ",eld}e merge~ungen offenbar, tro§bem ber 
~ed}tß",eg befd}ritten ",erben· fann, aud} im Stanton ®rauliünben 
feineß",egß alg mergel)en im cngern tGinne, fonbem alß blofie 
Uebertretungen angefel)cn ",erben. @ntfd}etbenb für bie lSeant· 
lI)ortung ber ffrage, ob nad} bem l'ofitt\len ~ed}te eine ftrafbare 
~anblung ~u ben merge~en im engcm (frimtnafiftifd}en) tGinne 
ober !u ben brouen Uebertretungen geQöre, tft neben bem ®runbe 
ber tGtraf{iarfeit unb ber ~ö~e ber tGtrafe namentnd} bie ßu
j1linbigfeit ber tGtraf\lerfolgungßliel)ilrben, unb ö",ar trifft biefer 
@ntfd}eibungßgrunb inßbefonbere für ben Stanton ®raubünben 
ÖU, wO anerfanntermaflen bie ~on~eigetid}H~batfcit ber mer= 
lI)altungßliel)örben nod} befte~t unb bie lSeftrafung blOßer Ueber~ 
tretungen, mit m:ußna~me ber <9'alöcinfd}",iiqungen unb ber 
l)efraubation ber Stonfumfteuem, bem Stleinen ~at~e 3ufommt. 

4. mttn legt ber § 16 ber m:ußfüf)rungglicftimmungen 3um 
tGteuergefe§ außbrüdHd} bcn Streisfteuetfommiffioncn llnb bem 
Stfeinen ffiat~e bie ~ffid}t auf, lohalb m:nöeid}en einer gegen 
bas tGteuergefe§ begangenen Stontra\lentton ftd} ergeben, oie 
tGad}c genau 3U unterfud}en unb feftöufteffen unb, folialb eine 
Stontra\lentton fonj1atirt fei, ben ffcf)lliaren ober beffen @r{ien 
öur ßal)lung anAu~alten, o~ne Unterid}ieo, ob bie ~ad}j1euer 
mit ober o~nelSuae ftattfinbe. mon einer mer",eifung ber 
tGad}e an bie ®erid}te ift überaff feine ~ebe, beöüglid} ber 
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mufie fo ",cnig als be3ü9lid} ber ~ad}fteuer; für bie ~uferre~ 
gung \)on ~ad}fteuer unb tGtrafe erfd}einen uielm~r nao, bem 
®efe§e ein3i9 bie be!eid}neten mer",altungsorgane foml'etent, 
unb jeber .8",eifel ~ierüber muu 'Ooffenbß ba~in faffen, wenn 
lierüdfid}tigt ",irb, einerfeit5 bau unbeftrittenermauen ieit mej1el)en 
be15 tGteuergefc§eß j1etß, unb ~",ar in minbej1eng 28 ffaffen, ber 
Stleine ~at~ fold}e lSuuen auferlegt l)at, o~ne bau je ber mer, 
fud} gemad}t ",orben ",lire, ben ffied}t15",eg öU befd}reiten, unb 
anberfeltß bau laut bem bei ben ~fteu befinbHd}en gebrudten 
mer~anbtung5l'totofoffe bei me~anbrung beß ffiefurfeß ber ffamilie 
IDlaßetoni am 16. l)e~ember 1878 burd} ben bünbnerifd}en 
®rouen ~at~ fein m:ntrag für mer",eifung ber tGad}e an bie 
®erid}te gej1efft, fonbern ein~ig barüber bebattitt unb abge, 
fHmmt ",urbe, ob eine mefd}",erbe über ben mefd}luu bes Stleinen 
~at~eß an ben ®roflen ffiatf) ~1tlii1fig lei ober nid}t. 

5. Staun fd}on ~ienad} ar15 feftfte~enb erad}tet ",erben, bau 
bie 3U niebrige tGelbftta~ation bei ber tGteuereinfd}ä~ung unb 
bie bal)erige merfüröung bes StantonMrarß an ben il)m gefe§: 
Iid) ~ufommenben tGteuem nad} ber bünbnerifd}en @efeMe(lung 
(in Uebereinj1immung, wie bemedt, mit berlenigen anbcter stan2 

tone) nur eine Uebertretung unb fein mergel)en im engern 
tGinne ij1, fo fommt nod} ~inöu, bau Diefelbe ",eber im tGtraf= 
gefe§bud}e außbrüdrid} er",ii~nt ift, nl'd} über~aul't unte~ ben 
affgemeinen :tl)atbeftanb eineß im tGtrafgeie§bud}e \lorgefe~enen 
tGtraffaffeß gehrad}t ",erben fann, fenbern biefelbe lebiglid} im 
tGteuergele§e fdbft alß "Stontra\lention 1I gegen basfeIbe mit 
tGtrafe bebtof)t tfi. ~enn ~efurrentin fagt, bau ber ~usbrutf 
l)efraubation eine betritgerijd}e ~anblung be~eid}ne unb Die un~ 
rid}tige tGelbftta~ation öum .8",etf ber Umge~ung be:, mermßgenß= 
unb @r",crb15fteuer als einen gegen ben tGtaat \leruliten metrug 
fid} qualifiöire, 10 tft barauf ~u entgegnen, bau ber m:u~bru,tf 
l)efraubation im tGteuergefc§e gar nid}t uorfommt ll~b bau btc 
tGteuer\)orent~altung feinesttlegg unter ben. ftraf;ed}.tltd}en ~e~ 
griff bes lSetrugcg fant, fonbern fid} alß ieI6ftanbtg:g l)eltft, 
unb ~",at alß U n te rl a H u n 9 ß bemt, barftefft. l)te tGtraf~ 
heftimmungen beß tGteucrgefe§es bienen, intem fie Umge~ungen 
berfeIben al)nben, öUt ",hffamen .l)urd}fii~rung ber in bem ®e::: 
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fc§c 3ur m:ugmitte1ung ber Stcuerfraft angeorbneten IDlaf3regeln 
unb ge~ßrcn ba~er nidit bem Sttafredit im engem Sinne, fon~ 
bern ber merttlaltung15gefelJgebung an. 

6. @benfo unftidi~altig tft, ttla\3 ~efutrentin ttleiter ~Ut Untet~ 
ftü§ung if)ret foSe~auptung, bau e\3 fidi f)1et um ein metgef)en 
im engetn Sinne f)anble, angefüf)rt f)at, nämlidi bau: 

a. bie Strafe auf ben :!:l.o{U\3 bajid fei unb beren @tiiUe 
fidi nadi ber @riiue beg :!:l.oIu\3 bemeffe, ttläf)renb bei ben ~o, 
H6etübedretungen bie 5t~atiadie ar\3 foldie ~Ut foSeftrafung ge~ 
nüge unb bag @tmeffen beg fubieftii>en 5t~atbeftanbeg eine 
tiditetlid)e ~unm.on fei, unb 

b. :!:lie Gteuerborentf)altung, ttlenn fie fein metgef)en ttläre, 
nidit beftraft kDürte. :!:lenn 

ad a 1ft bie foSef)auptung, baB bei ~onaeiübertretungen immer 
b.ou einer fubjeWi>en merfd)unmng abgefef)en ttlerbe, feine§kDegg 
tid)tig. Uebrfgeng genügt aud) nad) bem bünbnetifcljen Steuer, 
gefe§e bie ':tf)atfadie bel' 3u nfebtfgen Se1bftta~atiolt tefp. bel' 
Steuerf)inteqief)ung ~ur m:uflegung einet foSuBe, unb ift nut ber 
@egeltbekDeH~, bau bie untiditige mngabe unabjid)tnclj ftattgefun· 
ben f)abe! tI.orbef)alten. :!:lau aber ba kD.o bie ~oH~eigerid)tg, 
6atfeh ber metttlaHunggbef)ötbelt beftef)t! biere ben fubjeftitlen 
stf)atbeftanb feft3uftellen f)aben, tlerfte~t fid) tlon feIbft 

Ad b tft bie fogenannte Steuerbeftaubation aIIerbingg ein 
mergef)en unb öttlat ein f.ofd)eg gegen ben Staat, aIIein, kDie 
au§gefüf)rt, eben fein mergef)en im engem Sinne, fonbem ein 
MoUe\3 ~oli3eitlergef)en relp. eine Uebertretung, beten foSeftra::: 
fung nad) ber 6ünbnerifcljen ®efe§gebung ben Steuerbel)iirben 
tell'- bem St(einen ~atf)e Aufommt. @g fann baf)er aud) tlon 
m:nkDcnbul1g beg @efel;)e§ tI.om Saf)re 1854 über "ßuftünbig~ 
feit unb merfaf)ren beg Stantonggerid)teg u 6ei Staat§tletbted)en 
auf bie Steuerbefrallbation teine mebe fein, tnbem I kDie fein 
.3nf)art bentHd) bCkDeiit, neffen m:nkDenbhrfeit auf bie im Straf· 
gefel;)budie aufgefÜf)rten nnb auf bem ~ege beg orbentHdien 
Strafpr.oöeffes:l AU tlerfo(genben merlired)en unb ?BergeI)en gegen 
ben e5taat unb feine foSeamten 6efd)ränft ift unb feine§kDegg 
auf bfoUe ~inan3ftraffäIIe , kDfe Stontratlelltionen gegen bag 
@5teuergefe~ I :!:lefraubation bon stonfumfteuern u. f. kD' I aug, 
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gebel)nt kDerben batf. :!:lagegen 6e~ief)t bag @efe~ über ~otum 
unb ~roöebur in :!:lerraubationgfäUen ficlj aIIetbingg auf foldie 
~iltan~ftraffüIIe. mUcin eg tft ba§feHie eben ein ~~elitalgele~ 
für n:!:lefrau'oation tI.on StonfnmgeUüf)ten ll unb "SalöetnfdikDär, 
3ungenll «(lei kDeld)en Ueliertretungen ü6tigeng neben ber @e"(b# 
flrafe audi nodi stonftgtation ber betreffenben @egenftänbe ftatt
fin'oet) beffen m:nkDenbung auf 'oie batin fl'eöieII 6eöeid)neten 
Uebertretungen fo lange befd)rünft '6Iei6en muu, arg ntcljt bie 
foml'etente graubünbnerifd)e ~ef)i\tbe feine m:u§l.!e~nung auf bie 
Stontta\)entionen gegen ba§ Steuergefe§ befd)1ient. 

7. :!:la eg fidi nid)t um eine figtaHfd)e ffied)tMad)e, 6ei ttlel, 
cljet ber ~i§fu§ ~artei würe, fonbern um eine mcrgel)ung gegen 
bie StaatggekDalt l)anbelt, fo erfd)eint en'oIid) aud) ,'oer m?:, 
kDurf, bau ber Stleine matl) , kDeH er med;eter 'oeg ~tgfug let, 
in eigener Sad)e gef)anbelt l)abe I unbegrün'oet. :!:lan Steuern 
unb ~une bem Staatgärar öuflienen, ift unetf)ebHd); entfd)ei, 
benb ift, ban ber Stfeine matl) in Steuerfad);lt 1l1d)t a115 me~ 
vräfentaitt beg ~igtug f fonbern alg Staat§bel)or'oe r arg Dr~an 
ber StaatggettlaIt I l)anbelt. Uebrigen§ fommen tBteucrbußcn 
naclj § 16 beg Steuetgefe§eg nur 3ur ~äffte ber Staatgfafle 
unb aur anbern ~ä:ffte ber @emein'oe unb Strei§faff e 3u• 

8. mad) ben tlorftef)enben m:u~füf)rungen fd)eint eß nicljt me~ll 
notf)kDen'oig, auf bie foSeX,au~tung Det ~durrentln ein3utreten, 
ba~ baß angefod)tene :!:ldtet aud) ben m:tt. 58 ber foSnnbegtler~ 
faffung, kDcldier ben "tlerfaffunggmüuigen 11 @et~cljt~ftan'o garan~ 
titt, tlerre~e, inbem, kDie gebetgt, nad) merfal1ung unb @efe~~ 
gebung beg Stantong @raubün'oen ber Stfeine ~atl) ~ur foSe~ 
fttafung bon stontratlentionen gegen bd Steuergeie~ f.om· 
petent 1ft. 

9. :!:lag erft in bem maC(ltrage 3ur ~e~m gefteIIte etlen~eUe 
foSege~ten f DaU Der ~eitequg an ben ®r.?Ucn ~at~ er.offnet 
kDerDe, 1ft tlerlpätet, übrtgen§ auclj unbegrunDet. ~ eun Ilnge~ 
nommen fogar, Der foSefcljru~ beg @rouen ffiatf)eg \)om ~6. :!:le· 
3em6er 1878 fteX,e mit Der f. ß. im ~aIIe .3utlalta (~n ttlel, 
d}em inben nid)t fottlof)l, kDie l)iet, Die ;tf)atfrage, ~l~ tltelmef)r 
bie ~ed)tgfrage ber m:nkDen'obatfeit beg @ele~eg ftretttg gekDefen 
3U fein fd)eint), gege6enen @ntfcljei'oung im ~iberlpruclj, fo fann 
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bDd) ~ierin eine metIe~ung beg @runbfa~eg ber ~ed)tggleid)~eit 
nid)t gefunben werben, inbem bie im ~affe 3u\larta gefd)e~ene 
stDml'denöerträrung ben @rDuen lllat~ nid)t ~inbern tDnnte, bie 
stoml'eten3frage einer erneuerten ~rüfung 3U unterwerfen unb 
biefelbe in einem bei frü~ern @ntfd)eibung wlberf~red)enben 
Ginne 6U laren. mon einem ~ifftüratt beg @rouen lllat~e!5 1ft 
im uDtIiegenben ~affe überaff feine lllebe; fagt bod) lllefurrentin 
felbft, bau bie me~ßtben übet bie ~eiter3üglid)feit ber flein
riit~nd)en Gteuetbetrete unUar feien unb bon einet fe ft e n 
~ra~ig auf biefem @ebiete nid)t gefl'rDd)en Werben tönne. ~enn 
aber beg~alb refurrentifd)etfeitg ein normgebenber @ntfef)eib beg 
munbe!5gerief)teg \letlangt whb f fo ifi barauf 3U erwibern, ban 
bie ~ug(egung fantonalet @eietegbefthnmungen - unb um 
fold)e ~anbe1t e!5 fief) bei biefer .ftoml'eten3ftage nur - nid)t 
Gaef)e beg munbeggerid)te!5 ift. 

:!lemnad) t;at ba!5 5Bunbe!5gerief)t 
edannt: 

:!lie mefd)wetbe trt ar!5 unbegrünbet abgewiefen. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 
Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

77. Urtt;eil bDm 13. Gefltember 1879 in Gaef)en 
Gint!. 

A. :!luref) :!letret \lom 2. ~erbftmDnat 1878 wurbe bie floH. 
tiief)e @emeinbe IDlüt;lau, welef)e bi!5t;et mit ber floHtifd)en @e:: 
meinbe IDle~enberg bie .ftiref)gemeinbe Ging gebilbet t;atte, 3ur 
felbftänbigen stircf}gemeinbe ert;oben unb im ~eitern beftimmt: 

11 § 7. :!lag stird)enuermögen (stitef)en:: unb ~frunbgut) ber 
"neuen ~farrei wirb gebilbet aug: 

"a. bem bit!t;erigen stitd)engut bon IDlüt;lau; 
"h. bem bi!5t;etigen .ftal'laneifonbg \lon IDlüt;Iau; 
II C, bem 5Betrag \)on 20 000 ~r., welef)er laut Uebereinfunft 

lImit bem .ftrofter @ngetberg \)om 26. ~einmonat 1866 unb 
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,,22. ~intermonat 1867 atg :!lotation ber sta~lanei IDlü~lau 
f/augbe~a~tt wurbe; 

"d. bem ~ntt;eif bon IDlüt;Iau an bem ~frunb~ unb .ftird)en, 
IlgUt \)on Gin!5; 

OIe. bem ~nt~eiI \)on Gd)oren.steftenberg an bem stird)enfonbg 
l,unD ber ~t. ~ntonienl'frünbe \)on IDlerenfd)wanb." 

,,§ 11. GtretHgtetten, we1ef)e über bie :tt;eiIung (§§ 3 unD 7) 
I,entftet;en, entfcf}eibet ber ~bminiftratt\)ricf}ter.'1 

:!lie Drtfef)aft Gcf}oren,stejlenberg, weld)e bi!5~er 3u ber l'Dti. 
tifef)en unb stiref)gemeinbe IDlerenfef)wanb ge~ßrt ~atte, wuxbe 
burd) bag gleief)e :!leItet voHtifef) unb tiref)Iid) uon biefer @e:: 
meinbe abgetrennt un'o ~u ber @emeinbe IDlü~lau gefef)lagen, 
unb eg beöiet,t fid) ber § 3 beg :!letrete!5 auf Die ~ugfef)eibung 
ber mermögenguer~änniffe puiid)en Gef)oren~steftenberg unb ber 
votitifd)en @emeinbe IDlerenfd>wanb. 

B. Ueber § 7 litt. d unb § 11 bieieg :!letreteg befcf}werten 
fief) nun bie sthcf}gemeinbe Ging unb bie vofitiid)e @emeinbe 
IDlei}enberg beim 5Bunbeggerid)t, inDem fie be~aul'teten, bie 
erfiere 5Beftimmung (§ 7 d) uetle~e ben ~rt. 19 ber aargauifcf}en 
stantont!uerfaffung, we1d)er bie Un\)erIe~Iief)teit beg @igent~um!5 
garantirt, unb Duref) § 11 werbe Dieie :tt;eHunggftreitigteit im 
mnDerivrud) mit ~tt. 58 ber 5Bunbeg\lerfaffung ber meurt~eirung 
beg uetfaffunggmüfiigen lllid)ter!5 ent30gen. Sn ber 5Begrünbung 
ber 5Befcf}werbe beftritten lllefurrenten Awar, ban ein 5Bebürfnifi 
uor~anben gewefen fei, bie neue ~farrgemeinbe IDlü~lau ~u 
grl'tnben; fie focf}ten jeboef) bag :!lettet in bief er ~in~cf}t nief)t 
an, fonbern ertlärten augbrücflid), ban fie bie .RomVetenA beß 
@rofien ~att;eg Aur :trennung ber stiref)gemeinbe Gin~ unb 
meugrünbung ber stiref)gemeinbe IDlü~{au anerfennen. :Ilagegen 
fetten llldurrenten in ~iberfvrud), bau ber @rone ~at~ ba!5 
ffiecf}t t;abe , bag ~ftunb~ unb stiref)engut bDn ~ing öur 5Bit:: 
bung be~ stiref)cn\lcrmögen!5 bon IDlüt;Ian in ~nfflruef) 3U net;men, 
inbem teine ~~icf}t bet IDlutterfircf}e ßejle~e, eine \)on it;r fief) 
trennenbe ~male aU!5öufteuern unb mit i~r 3u t~eiten, wie wenn 
eg lief) um ~ri\)ateigentt;um l)anbelte unb eine :tt;eifung!5trage 
AuIäffig wiire; ferner bie stircf}gemeinbe Ging buref) bie :tren:: 
nung teinen mort~eH, fonbern wegen beg @nt3ugeg \)on ~teuer· 


