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ioldjen geridjtet fei, fonbem gegen btejenigen, ttlefdje ben Q3eftanb 
beß ~fanbredjteß heitritten l)aben. ':\Dar; au biefen audj ber m~ 
f~rüngfidje ®djutbner ,jol)ann ßofl gel)öre, fel ein ßufalL 

':\Daß Q3unbe,§geridjt aiel)t in @rttl &g un g: . 
1. ':\Die ftreitige m:nf~radje ift ol)ne ßttleifeI eine :pfanb\,)cr= 

fidjerte. madj § 520 unb 600 be'§ aargautfdjen bürgerlidjen @e~ 
fe~budjeß rönnen, bei meriiuflerung be5 gröflern )tl)eHe5 feiner 
Biegenfdjaften burdj einen ®djufbner, bie djirogra:pl)arifdjen @{&u:: 
tiger be5feThen Q3caal)lung ober 6idjerfteUung bmdj m:nttleifung 
auf bie tleriiuflerten @runbfiücte ober auf anbere ~eife tledangen. 
@eftü~t auf biefe @eje~e5beftimmungen l)at bie 1ftefur~betfagte bei 
bel' im ,jal)re 1882 erfolgten Biegenfd)aft5\,)er&uj3erung be~ 1fte:: 
lurrenten ,jol)ann .30fl für il)re, freHid} beftrittene, lYorberung an 
benfelben bmdj m:nttlcifung ~fanbredjt an bem tleräuflerten @runb~ 
ftücfe erlangt; an 6teUe bel' grunb:pfänbHdjen ®idjerl)eit ift bann 
liet bn' ~eitcrtler&uflerung be5 @runbftücfe~ bmdj ben @rttlerlier 
ba~ geridjtHdje ':\D~ofitum getreten. ~anbelt e~ fief) aber fomit 
um eine :pfanbberftdjerte ~lnf:pradje, jo rann bi cjellie nadj fon:: 
ftlmter hunbe~geridjtlidjer qsranß im @eridjtßftanbe bel' gelegenen 
<5adje reaUfirt ttlerben, olifdjon nidjt nur ba5 qsfanbredjt fonbern 
audj bie ~orberung feThft liejtritten fft. 

2. m3enn bie 1ftefurrenten hel) att:p ten, ein qsfanbredjt l)afle im 
\,)orliegenben lYaUe nidjt gültig emorlien ttlerben fönnen, ttlet{ 
Me m:nttlenbung bC5 § 520 be~ aargautfdjen bürgerHdjcn @efc§:: 
budje5 auf aUflerl)aTh be~ Jtantou~ ttlol)nenbe <5djulbner mit 
m:rt. 59 m:bf. 1 Q3.::m. un\,)eretnbar fei, fo fönnen fte mit biefer 
@inttlenbung, aligefel)en batlon, ob biefeThe an fidj begrünbet ttläre 
ober ntdjt, l)eute nidjt mef)r gel)ört ttlerben. ':\Denn in btefer 1fttdj~ 

tung tft il)re Q3efdjttlerbe \)erf~ätet, oa rte fdjon im ,3al)re 1882 
gegen bie bamaf~ erfolgte Jtonftituirung be~ ?ßfaubredjte~ l)iitte 
ergriffen ttlerben foffen unb nidjt etft nadjträgHdj gegen beften 
ffiealtftrung geltenb gemadjt ttlerben fann. 

':\Demnadj f)at ba5 Q3unbe5geridjt 
erfannt: 

vie Q3ef djiuerbe ttlirb ar~ unbegrünbet abgettliejen. 

I 
f 
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57. Urtf)eil tlom 18. 6e:ptemlier 1891 in <5adjen 
~ener unb @enoffen. 
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A, i)1adj bem am 15 . .3uli 1890 erfolgten )tobe be~ in @nnet~ 
baben (m:argau) bomiaHtrten m:Thert Detifer::mogef bon <5täfa er~ 
f)ob ber @emeinoeratl) \)on @nnetoaben, lueIdjer bermutl)ete, beffen 
@rben, bie gegenttliirttgen 1ftefmrenteu, mödjten ftdj aum ~>31l.lecfe 
oer <5teuerl)interatel)ung mermögen~tlerl)eimlidjungen 9aben au 
6djufben tommeu laffen, beim Q3e5trl~gettdjte lBaoen lJJ1anifeftation~:: 
flage. ':\Die ~'iben Deutet beftritten tnbefl bie Jtom'petena be5 Q3e:: 
atrfßgertdjte~ Q3aben, ttlet( fie fämmtltdj aufler9aTh be~ Jtanton~ 
m:argau bomiaHtrt feien, unb ber @emeinberat9 \)on @nnetbaben 
ftaub l)ierauf bom ~ro3ene ab. ':\Dagegen :pfänbete am 20./21. ':\De~ 
aemoer 1890 ber <5taat~~ unb @emetnbefteueroeaüger tlon @nnet:: 
oaben für eine \)on i~m beredjnete i)1adj:: unb <5traffteuerforberung 
tlOU <5taat unb @emetnbe im Q3elaufe bon 26,564 lYr. 46 ~t~. 
ein aum madjfaife be~ m:rbert Detifer::mogel gel)örige~ ~auß tn 
@nnetliaben. ':\Die @tlien Dettfer tlerfauften biefe5 ~au~ an einen 
':\Dritten; oei bel' lYertigung tlerfangte ber @emeinberaff) Mn (funet:: 
baben, baj3 ber geforberte <5traf:: unb madjfteueroetrag ar~ auf bem 
~aufe laftenb bem jfiiufer üoerbunben ttlerbe. ':\Da bie @rlien Detifer 
~ierein nief)t einroiUigen ttloUten, fe unterblieb bie lYertigung; 
roäl)reub ber <5teuerein3üger ~fanboetretoung auf oa~ \)erfaufte 
~au~ anorbnete, befdjttlerten ftdj bie @rben DeHler beim Q3e3trf~:: 

9eridjte Q3aben unb, nadjbem bieje5 il)re Q3efdjttlerbe abgettliefen 
9atte, beim Dbergeridjte be5 Jtantoll~ m:argau mit bem Q3egel)ren, 
bie ~fanbbefteffung tlom 20. ':\Dqemoer 1890 fet aW ungiHtig au 
et'triiren, unb bie lYertigung~oel)örbe \)on @nnet6aben 3u tlerl)aIten, 
oie in 1ftebe fte9enbe ~ertigung o~me meraug tloraunel)men unb 
babei tlon einer Ueoerliinbung abaufel)en, unter Jtoftenfolge. ':\Da5 
Doergeridjt be~ Jtantonß m:argau )Uie5 burdj @ntfdjeibung tlom 
15 . .3unt bie 1fteturrenten foftenfiirrtg ab, tnbem e5 ftdj ttlefentHdj 
auf § 31 m:1inea 3 be~ aargautfdjen @emeinbefteuergefei,?eß berief~ 

-roonctdj flba~ ltegenfdjaftUdje merntögen aU5ttlärtiger @tgentl)ümer 
für feine Q3efteuerung :pfanboar tft." :tlte madj~ unb <5traffteuer~ 



370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

forberung oeaie'i)e fief) auf ben gefammten !!l(tef)la~ oe§ ~. ,oetifer~ 
mogel, o'i)ne ba~ au§gemtttelt fei, ttlelef)er ~etrag auf oa§ unoe:: 
ttlegUef)e mermögen be§ ~rolafl-er§ entfaUe uno e§ fei ba'i)er bie 
dtirte ®efe~e§oefttmmung anttlenboar. SDa]3 bie !!laef)~ unb €lit'i'tf:: 
fteuerforberung oeftritten fei, erfef)eine al§ uner'i)elifief). €lefofb>er:: 
fUinbnef) ljaoc, fofem eine ®nigung 3ttlifef)en ben ißarteien n1dlt 
3u €ltanbe lomme, bie ®emetnbe ~nnetoaben ref~. ber €ltMt nur 
benienigen ~etrag an3uf~reef)en, ttlelef)er rief)terltef) af§ !!laef)~ unb 
€ltraffteuel' oefttmmt IU erbe. 

B. ®egen biefe§ Urt'i)eif oefef)roert fief) ~mil .!teUer~,oetifer in 
eigenem !!lamen iorote im !!lamen ber üorigen ~oen be§ ~. ,oetifer~ 
mogel Oeim ?Bunbe§gerief)te mit bem ~ntrage: ~§ fei, in ~uf~ 
'i)eoung be§ angefoef)tenen Urt'i)eU§ be§ ,ooergerief)te§ be§ .!tanton§ 
~argau \,)om 15. .Juni 1891 bie \l3fanboefteUung \,)om 21. SDe~ 
3emOer 1890 für bie me'i)roeaeief)nete €lteuerforberung \,)on 
26,564 U:r. 46 ~t§. a(§ unauUiffig au erUären unb ba'i)er ge:: 
rtef)trtef) aufau'i) eo en, unter .!toftenfolge. €lie füljren au§: ~§ lei 
ounbe§reef)tnef) anerfannt, bafl €lteuerforberungen, ttlelef)e fief) ntef)t 
auf ba§ ®runbeigent'i)um oefef)rlinlen, fonbern fief) auf ba§ ganae 
mermögen be§ ~igent'!)ümer§ oeaie'i)en, ar~ :perfönlief)e ~nf:praef)en 

im €linne be§ ~rt. 59 ~of. 1 ~An. au oe'!)(tnbefn feien, fomU 
am )IDo'!)norte be§ \Belangten geHenb gemaef)t ttlerben müffen. SDem:: 
naef) ,et tl)re ~efef)ttlerbe oegrfmbet, ba fte fämmt!tef) auflerljalo be§ 
.!tanton§ ~argau bomtaHirt unb aufreef)tfte'!)enb feien. ~§ fei bie§ 
um fo frarer, a{§ bie ftreitige €lteuerforberung fief) nief)t nur nief)t 
(roie auef) ba§ ,ooergerief)t be§ .!tanton§ ~argau anerlenne) au~~ 
fef)ftej3Hef), fonbem gar nief)t auf ®runbeigentljum oeaielje. ~ei re~:: 
term fönnie ja, ba bie ftaatlief)en ,organe beil en €lteuerfef)a~ung 
feIOft feftjteIren, eine €lteuerljhtter3ieljung nief)t anber§ a!§ buref) 
morcef)nung fingirter 5;),,~otgefarfef)uroen gefef)egen; ba\,)on fei aoer 
im \,)odiegenben U:aUe feine lRebe. § 31 ~nnea 3 be§ aargaul~ 
fef)en ®emeinbcfteltergefe~e§ oeaie'!)e ft~ au~fef)neB{ief) auf bie 
€lteuer für megenfd)aften unb e§ oeftelje ba§ bort \,)orgefeljene 
~fanbreef)t nur für ltQef)gettliefene (anerfannte ober gerief)tUef) feit:: 
gefteUte) nief)t aoer für oeftrittene U:orberungen. 

C. SDer U:i~fu§ be§ .!tanton§ ~argau fottlie bie ®emeinbe ~nnet:: 
baben tragen barauf an: ~§ fei bie er'i)ooene ~efef)ttlerbe ber ~roen 
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be§ ~iliert ,octifer~mogel rief)terItef) a03uttletfen unter u:o!ge bet 
.!toften. €lie jteUen in feljr {tu~füljrnef)er )IDeife bic t'i)atfäef)rtef)en 
merljä!tniffe bar unb füljren in reef)t1ief)ct ?Beaieljung im )IDefent~ 
ltef)en (in ~nfeljnung an bie ®rünbe ber ounbe§gerief)tnef)en ~nt~ 
fef)eibung in €laef)en ~oUtger \,)om 20. !!lo\,)emoer 1884, ~mtnef)e 
€lammlung X, €l. 458 u. ff.) au§: ~rt. 59 ~of. 1 ~.~m. oe:: 
aie'!)e fief) nur auf :pri\,)atreef)tIief)e U:orberungen, nief)t aoer auf 
!!l(tef)~ unb €ltraffteueranf:pt'Üef)e; le~tere feien \,)on ben 3uftlinbigen 
.?Beljörben be§jenigen .!tanton§ feftaufteUen, beffen ®efe~geoltng fie 
ßeljerrfef)e. Ueorigen~ ljaoen bie lRefurrenten \,)0. ben fantoltQlen 
.Jnftanaen bie ®iHtigfeit ber qstänbung \,)om 20./21. SDeaemlier 1890 
gar nief)t oeftritten unb e§ oeurtljeile fief) beren ,8uriifftgfeit au§fef)liej3~ 
Hd) nad) fantonalem lReef)te, 10 ba~ ba§ ~unbe§gerief)t au Ueoer~ 
:prüfung berfeIoen nid)t fompetent lei. €lei (toer bie ~flinbllng (t{ß 
güftig au lie'i)anbefn, fo fei bie UeoerOinbung ber ~fanbforberung 
flei ber u:ertigung lebigltd) eine feIOft\,)erftänblid)e U:ofge berfeloen. 
®analief) inblfferent fei, bafl bie !!laef)~ unb €ltraffteuerforberung 
tljrem ~etrage naef) noef) nief)t feftftelje. .Jn biefer 1Rief)tung ttlerbe, 
nad) ~ottleifung ber gegnerifef)en ~efef)ttlerbe, af§oalb ba§ mer" 
fa'i)ren \,)or ben fom:petenten .?Beljörben eingeleitet roerben. 

SDa§ ?Bunbe~gerief)t aie'!)t i n ~rttlli gu n g: 
1. SDa§ ~unbe§gerief)t ljat nief)t au prüfen, 06 bie angefoef)tene 

~ntfef)eibung auf rief)tiger ~nttlenbung be~ fantoltQ(en ®efe~e~~ 
teef)t§, in~oefonbere be~ § 3 be§ aargauifef)en ®emeinbefteuerge~ 
f~e§, lieruljt; e§ ljat \,)lelmel)r oIo§ au unterfuef)en,oo biefeloe eine 
merfaffung§\,)erre~ung in\,)ofuire. SDaoei fann elnaig ~rt. 5~ ~f.1 
~.~m. in u:rage fommen, roie benn auef) bie 1JMurrenten Wre .'Be:: 
fef)ttlerbe au§fef)ne~ltef) auf biefe merfaffung§oeftimmung ftü~en. 

2. )IDie nun ba~ ~unbe~gerief)t in feinen ~ntfef)eibungen in 
€laef)en 5;)oUiger \,)om 20. !Jco\,)emoer 1884 (~mtlief)e €lammlung 
X, €l. 458 u. ff') unb in €laef)en €liegttlart \,)om 11. biefe~ 
ID1onat~, auf beren ~egrünbung 'i)ier !ebigHef) \)erttliejen ttlerben 
barf, gt'Unbfä~nd) au§gef:proef)en ljat, ocöieljt fief) ~rt. 59 ~f. 1 
.?BAR nur auf :pri\,)atreef)tUef)e ~nf:pt'Üef)e, bagegen ttleber auf 

- ftrafreef)Hief)e ~u~enfQrberungen noef) über'!)aupt auf öffentHef)~reef)b 
Hef)e, f:p::aieU \)crttlaltung§reef)trtef)e ~nf:prüef)e. ~nf:prüef)e le~terer 
mrt unterliegen ber !!lamr ber €lad)e naef) ber ~ntfef)eibung ber 
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.sBcl)örben beF3jentgen .R'antonF3, beffen @efe~ge(lung fie entfptinrlen 
unb fönnen auel) l.lon biefem .R'cmtone tnnerl)ct1b feineF3 @ebiete~ 
iu b~ bort (tegenbe ~crmögen beF3 ®el)ulbnerF3 l.loUftredt \1Jcrben. 
SDie~ mut öur smiroeifung ber .sBefel)\1Jerbe fül)ren, ba bie ftreitige 
~ael)" unD ®traffteuerferberung ol)ne 3\1Jeifel niel)t ))til.later, fon:o 
bem öffentHel)"reel)tHel)er ~)1atur tft. 

SDemnael) l)at b~ .sBunbe~getiel)t 
edannt: 

SDie .\Befel)roerbe \1Jirb ag unbegrunbet abge\1Jiefen. 

58. Urtl)eH \.J om 18. ®eptember 1891 
tn ®ael)en .R'tftler. 

A • .\tarl ,3ofef .R'iftler in 1Reiel)enburg l)atte burel)2abung l.lem 
20. weai 1891 ben ~ul)rmann @aoriel 2tenl)arb in @(aru~ Mr 
mermittIeramt @faru~"1Riebem 3um I!(u~föl)nung~l.lerfuel)e üoer 
ein .\Bcgel)ren auf I!(nerfennung eineF3 3\1Jif el)en ben qsarteien a(l:o 
gefel)!offenen .R'auf~ unb ~aufel)gefel)nfteF3 l.ledaben laffen. SDer 
mermitt(ung~l.lerfuel) blieb fruel)tfOF3. .R'tftfer gab inhea ber (5ael)e 
3unnel)ft feine \1Jeitere ~olge. I!(m 10./16. ,3uni 1891 liea nun 
aber 2tenl)arb feinerfett~ aIß ,,?IDiberfrager" ben .\tiftrer '!.lor mer" 
mittleramt @laruF3"1Rtebern 3um ®ül)ne\.Jcrfuel)e oeaügUel) eine~ '!.lon 
19m auF3 bem glciel)cn ~ertrage aO)le!ctteten @ntfel)abigung~an~ 

f))ruel)eF3 l.lorlaben. 
B. @egen biefe ~errabung liefel)\1Jert fiel) .R'ad ,3efef .R'ifHer 

im ?IDege beF3 ftaatF3reel)tfiel)en 1RefurfeF3 beim ~unbeF3geriel)te mit 
bem I!(ntrage, biefeThe mÖel)te aufgel)oben roerben unter .R'often~ 
folge für ben 1Reel)t~gegner. m fül)rt aUF3, bie 2abung l.lerftoae, 
ba fte fiel) auf eine perfönliel)e I!(nf~,rael)e bc&iel)e unb er im .R'an~ 
ten (5el)ro~3 bemiaifirt unb aufreel)tftel)enb fei, gegen ben ~{rt. 59 
m:of. 1 ~.~ill. ~remel) bcaeid)ne jiel) 2tenl)arb al~ ,,?IDibertfngerlJ

; 

(tUein l.lon einer 5illiberffage fönne niel)t bie 1Rebe fein, ba eine 
morffage nid)t anl)angig fei. ?IDünfel)e 2tenl)arb, bau 1Refurrent 
auerft flage, fo möge er il)n ~ur .R'lage ))re~oatren. 5illenn ber 
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1Refurrent feine .R'lage \1Jieber aufne{1me, f 0 ftel)e bem 1RefurF3be~ 
tragten frei, berfeThen eine ?IDiberUage entgegen au fteUen. ®e 
fange bie~ bagegen niel)t gefel)e{1e, müffe 1Refurß'6eflagter ben 
1Refurrenten an feinem ?IDol)norte im .R'anton ®el)ro~a belangen.· 

C. SDer 1RefurF3beUagte @abrief 2ienl)Qrb fül)rt aUß: :DureI} 
bie G:inleitung ber illermittfung fei für bie .R'lage be~ 1Refurrenten 
gemaa § 37 ber @lamer (~:i\)i~r03eeorbnung ber glarnerifel)e 
@eriel)tF3ftanb begrünbet merben. SDer im ~aUe ber ~ruel)t!ofigfeit 
beF3 l!(u~föl)nung~l.lerfuel)eF3 bem .R'lnger aU~3uiteUenbe 2ettfel)ein 
bleibe feel)F3 SJ]celt(tte lang in .R'rart. ~nnerl)af6 biefer feel)~ weenafe 
föune ber .R'Iager ben 2eitfel)ein oqiel)en unb auf @nmb beF3feThen ben 
qsr03ea :profequiren; ebenfe ber .\Befragte bie 5illiberf(age einleiten. 
~ür 'lennere ?IDibert(agen nun fönne ber ~enagte nac9 fonftanter 
bunbe§red)tliel)er qsra,ri§ ben @eriel)tF3ftani: bel' .R'(age \1Jn{1len. 
SDiefe momUF3fej;;ung treffe l)fer au, ba .R'[age unb ?IDibert(age auF3 
bem gleiel)en 1Reel)tF3gefel)afte abgdeitet \1Jerbeu. SDemnael) \1Jerbe 
beantragt: SDie ~efel)\1Jerbe fei abau\1Jeifen unter .R'eftenfolge. 

SDaF3 ~unb~geriel)t aiel)t in &rm a g u lt g: 
1. SDie bunbeF3red)t1tel)e qsra,riF3 (1at aUerbiltgF3 ftetF3 anertannt, 

bau ber .\BeUagte burel) m:rt. 59 m:bf. 1 ~."m. uid)t be9inbert 
fei, eine tl)m gegenüber ber .R'lageforberung auftel)enbe fonne,re 
@egenferberung \1Jibernag~\1Jeiie beim @eriel)te bel' modlage gel" 
tenb au macgen. I!(Uein bamit biefer @runbfa~ I!(nroenbung finbe, 
mUß eben eine ,r.,au:pb (mer~ )nage \1Jir'fHel) an{1angig fein. SDieF3 
ift nun l.lerltegenb niel)t ber ~aU. SDenn burel) bie blOße 2abung 
aum mermittlung~l.lorftanb unb bie I!(u~fterrung beF3 2eitfel)eineF3 
tft bie morl(age niel)t reel)t~l)nngig ge\1Jorben; l)iesu bebarf eF3 '!.lief" 
mel)r ber .\BefteUung beF3 2eitfel)etnF3 an ben .\Befragten unb ber 
I!(nl)1ingigmad)ung ber (5ael)e bei @erid)t (§ 88, 111 u. ff. ber 
glamerifel)en @;il.lif~r03eaorbnung); ber ~ermittIungßllerftanb ift 
\1Jel)I, nael) glnrnerifd)em 1Reel)tc, bie regelmäaig unumgangHel)e 
moroebingung ber .R'Iageanl)ebung, entl)1irt bagegen ntd)t biefe 
femft; in ber 2abung 3u bemfef6cIl Hegt niel)t bie &r{1ebung bel' 
.R'{age fonbern nur bie &in{eitung beF3 '!.lerbereitenben mermitUung~~ 

_ '!.lerfat)renF3 unb ber 2eitfel)ein \1Jei§t bie qsarteicn wol)! alt ba~ 
@eriel)t, mad)t bie .R'{age aber niel)t bei biefem anl)nngig. SDie 
~efttmmungen be~ gfarnerifd)en @efe~eF3 über bie SDltuer ber 


