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Il est ainsi demontre que l'arrete du Conseil d'Etat de 
Fribourg, du 13 aout 1897,. empiete sur les attributions des 
autorites judiciaires et viole par la le principe constitutionnel 
de la separation des pouvoirs inscrit a rart. 31 de la Consti
tution fribourgeoise, de meme que l'art. 7 de la meme con
stitution, a teneur duquel aucune peine ne pent etre infligee 
que par une antorite competente. 

4. - Le recours apparaissant comme fonde au regard 
des deux dispositions constitutionnelles precitees, il est 
inutile d'examiner les autres moyens invoques par le recou
rant. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est declare fonde et l'arretß du Conseil d'Etat 

de Fribourg, du 13 aout 1897, est annule. 

209. Urteil !)om 16. :Deaemoer 1897 
in ®aCgen l8aHalIi. 

A. &m 20. ,3uni 1897 ~at ba~ .!8ünbner l80(f einen iljm 
!)om @rofjen mate ein~eUtg em))fol)lenen @efe~e~entmurf betreffenb 
.!BeteUigung be~ jtanton~ \tm &u~bau be~ bünbncrifCgen ®C9maf" 
f))urbal)nne~e~ mit 9362 gegen 2578 ®timmen angenommen, 
unb gefhl~t ljierauf mürbe bo.~ @efe~ am 1. ,3uU 1897 auf 
biefen 'tag !)om megierunglSrat aW in .!traft getreten erWirt. :Da" 
naC9 fiCgerte ber .!tanton für bie neu au erfteUenben .!8a~nen -
3Unäd)ft waren bie ~inien meiC9enau" be3\t) • .!8onabU3",3lana unb 
'tljufw~Dberengabin in &u~fiC9t genommen - unter gemiffen 
.!Bebingungen eine er'ljebfiCge .!Betetngung burC9 Überna'ljme \),m 
\lUtien 3u, \t)obei angenommen \t)urbe, bafj bie oereit~ oefte~enbe 
unb im .!8efi~ eine~ ®C9ma{f:purne~e~ oefinbHCge @efeUfC9aft ber 
rljö,tifCgen .!Bal)nen, in ber fiC9 ber (5taat gfeiC9aeiHg burC9 @;r\t)er~ 
bung faft YiimtliCger &Wen ba~ Übergcmtd)t \)erfC9affte, oie neuen 
~inien bauen unb betreiben \t)erbe. :Da~ @efe~ 30g altC9 bie betet. 
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ligten @emeinben, abgefeljen ba\)on, bafj bie .!BeteUigung be~ 
(5taatelS \)on einer &ttienüoerna'ljme ber an ber betreffenben mnte 
intereifierten @emeinben uno jßtt!)aten in lieftimmtem .!Betrage ab, 
~iingig gemaC9t \t)ar, birett au bem Uuternel)men 'ljeran, tnbem eß 
in § 6 feftfe~te: I/:Die @emeinben, beren ':territorium 3um .!Bau 
/IbieYe~ !)om .!tanton burC9 &ftienbeteiligung unterftü~ten ®C9maf, 
lIipurlialjnn~e~ berül)t't \t)erben mufj, finb gel)alten, ben 3u bieiem 
",S\t)ecf in &nfpruC9 au nel)menben @emeinbeboben, fomie ba~ 
/fauT fO{Cgem befinbHC9c ünaterial an ®tetnen, Stie~ unb ®anb, 
"an bie .!Bul)nuntcrucljmung unentgeltltC9 abautreten.// &nbretfeitß 
~urbe in § 9 ben r'ljiitifCgen ?Saljnen auf ben ,Seit))nnft ber 3n. 
Qngriffna~me neuer mnien "fommuna(e unb fantonale (5tt'Uer; 
rreil)eit" 3ugefiCgert, "unb 3mar fo\t)o~r in S)infiC9t auf ba~ mer~ 
mßgen \t)ie ben @;r\t)erb". 

B. @egen biefe lieiben .!8eftimmungen erl)oo Dr. &uguft l8affaUi 
in l8icofo))rano mit @;ingaoe !)om 8. 3uH 1897 ftaat~reC9tUCge 
.!8eiC9\t)erbe beim .!Bunbe~geriC9t. ~r maC9te geItenb: :Der angefoC9~ 
tene § 6 befinbe fiC9 im [Biberf))ruC9 mit bem in ber .!Bunbe~. 
unb ber .!tanto~!)erfaffung aufgefteUten jßrina1)), ba~ niemanb aur 
unentgeHltC9ett &litretung feine~ @;igentumß an einen :Dritten ge:: 
a\lmngen werben fönne, ein ~tn3i)), b~ ebenio für b~ @emeinbe., 
ll.lie für ba~ ~ril,)ate @:igentum geIte. :DurC9 &rt. 40 ber .!8ünbner 
merfaffung in mer6inbung mit ~(rt. 16 litt. c. be~ bünbneri~ 

fcl)en ~eber{affungßgefe~e~ ftel)e überbie~ bie l8erfügung ülier ba~ 
@emeinbeeigenmm itU~fC9fieflHC9 ben .!8ürgergemeinben 3u, \l.lii~renb 
über balS in ~rage ftel)enbe @ef~ bie ))oltttiCgen @emeinben ab~ 
geftimmt l)5.tten; unb 3\t)ar ~alie eine ganae 'ljeterogene üne~r~eit, 
bie ünel)rQeit ber gefamten ))orttifC9en @emeinben be~ .!tanton~/ 
aogejttmmt, bur~ beren ?SeiC9lüffe bie einaelnen .!8ürgergemetnben, 
benen bie merfügung über ba~ @emeinbeeigenmm ein3ig auftelje, 
niC9t gebunben feien. § 9 be~ @efe~e~ fobcmn !)erftofje gegen ben 
in &rt. 40 ber St(tnton~l,)erfaffung nufgefterUen @runbfa~ ber 
®ou\)erö'nttät ber @emeinben, traft beren biefe aUe auf iljrem 
'territorium befinbItCgen l8ermögen~gegenftänbe - mit ein3iger 
&u~nal)me belS naC9 ber merfaifung fe!bft i)on ben @emeinbefteucrn 
befreiten ®taatßgute~ - aur ®teuer ljeran3iel)en fönnten. :Dn~ 
@efe~ \t)oUe banaC9 eine l8erfaffunß~beftimmung ItblC9ltffen, \t)1t~ 
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ttid)t angege. Bum 6d)luife ~irb bemerft, ba bie betfaffungs:o 
n>ibrigen §§ 6 unb 9 be~ @efe~es interl'retierenbe meftanbteHe bes~ 
felOen feien, fo erfd)eine btefe~ felOft ar~ berfaffung~n>ibri!'l; unb 
e~ ge9t bemgemän ber mefd)n>erbeetnttag bal)in, baß betsfelbe in 
feiner @efetmtl)ett etufaul)e6m fei. 

c. 3m ~uftrage bes meinen ffi:ate~ be~ Jtetutons @raubünben 
reid)te ffi:ed)tsann>etU Dr. m:. q3Ianta tn ffi:eid)ettetu unterm 9. mo~ 
\.lember eine merne9m(ajfung auf ben ffi:efur~ be~ Dr. metffaH ein, 
n>orin auf foftenfäInge ~on>eifung be~feloen gefd)loffen \tmrbe. 
mad) einigen memerfungen üoer bie &ntftel)ungsgefd)id)te unb 
ben B~ecf be~ @efe~es, fo~ie über bie mebeutung unb stenben3 
bes ffi:efurfes bon biefem @efid)ts~unfte aUß, n>irb 3unncljft bie 
&imebe ber metngelnben .2egitimation be~ Dr. maffetIn aur mc~ 

fd)n>erbe erl)obm unb bamtt 6egrünbet, baB fid) berlelbe teine~n>egs 
üoer bie mede~ung eine~ tl)m ge~äl)deifteten 3nbibibualred)t~ oe~ 
fd)n>ere, n>cgen n>c(d)er gemäj3 &d. 175 Biffer 3 D.~@. unb ber 
ounbcsgerid)tlid)en q5retri~ (&mtL <SmumL, ?Bb. IV, <S. 3 i XVI, 
6. 323; XVII, <S. 49; XVIII, 6. 180) einaig ein ftaat~~ 
red)tIid)er ffi:efur.6 3uHiffig IlJäre. ffi:eturrent oeaeid)ne \.lie(me9t' 
üoerall nur ffi:ed)te ber @emeiuben - bas @emeinbeeigentum, bas 
ben ?Bürgergemeinben ausld)He~1id) auftel)enbe ffi:ed)t ber ~otrehmg 
bon @emeinbeeigentum unb ba~ <Steuerf}ol)eitsred)t ber @emeinben 
- a~ berre~t, ffi:ed)te, an weld)en er ~erfön1id) tn feiner ?meife 
beteUigt fei unb beren ?ma9rung einaig il)ren strägern auftel)e. 3n 
ber <Sad)e fdoft ~irb au~gefül)rt: mad) oünbnerifd)em 6taat~~ 
red) te befte~e a1tlifd)en merfaffungs~ unb @efe~esred)t l)infid)tHcfJ 
bel' &ntfte~ung fein Unterjd)ieb. ~ie %(nna~me eine~ @efe~e~ 
fü~re be~~a(o implicite aud) bie baburd) oebtngte tinberung ber 
merfaffung getoei. Uub ba~ &rforberni~, bas merfaffung~änbe~ 
rungen ber @enel)migung ber munbesoel)örben bebürften, üoe auf 
bie @ültigfeit be~ tantonarm merfaffungsred)t~ teinen entfd)eiben~ 
ben @nfhtf3 auß. Bubent fhlnben bie angefod)tcnen meftimmungen 
be~ &ifenba'9ngefe~eS nid)t nur nid)t im ?ffitberf~rud) au irgenb 
einer meftimmung ber münbner merfafiung, fonbern ent):ptäd)en 
bieIme9r altem bÜl1bncrifd)em ffi:ed)te. ~ie~oeoüglid) fei in erfter 
mute banm au erinnern, bau bas 5ünbnerifd)e lRed)t im borlie~ 
genben ~aIle burd) ben @tOaen ffi:at unb ba~ molfs\)otum eiue 
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&u~Iegung erfa'9ten 9aoe, bOn ber bas 5Bunbe~geri~t nad) fon~ 
fianter \lSta~is o~ne mot nid)t aogegen ~erbe. &bentuell ~irb ben 
einöc{nen mefd)~erbe:punften gegenüuer \.lOrgeorad)t: ?mas Me 6e~ 
9au:ptete med~ung beß &igentum~ betreffe, 10 fönne eß fid), ba 
bie munbeßbcrfafjung teine bic~oeaügnd)e meftimmung ent9alte, 
nUr barum l)anbefn, 00 &r1. 9 ber -'8ünbner merfaflung ber{e~t 
feL &rftrid) oeöic'ge fid) nun aoer bie ~ier au~gef:prod)ene @arantie 
bCß &igentum~ nur auf ba~ &igentum bon q3ribaten unb nid)t 
aUd) auf bas 9infid)tnd) ber Bn>ecf6eftimmung unb ber mern>a(~ 
tung öffentnd)<red)tnd)en mormen unterworfene &igentum öffentlid)," 
red)tHd)er Jtor~ot'ationen; üoer biefe~ fet fd)on mC9rfad) ftaats~ 
gefe~lid) in äl)nIid)er ?meife berfügt \tlorben. 60bann aoer fei bet~ 
&tgentum nur unter bem moroc9a[t gefe~Hd)er &~na9men ge'" 
wäl)deiftet; burd) @efe~ fönnten alfo ~u~nal)men ftatuiet't n>er~ 
ben, unb es oefinbe fid) be~l)aro ba~ &ifenba~ngefeß böIlig inttert 
bem ffi:al)men iene~ merfaffungßred)ts. @erabe3u ltnocgreiffid) fei 
bie -'Berufung be~ ffi:efurrentett auf bie angeoHd)en q3rärogatiben 
bel' ?Bürgergemeinben. ~urd) baß borle~te &Hnea beS ~{rt. 40 ber 
Jtantou$bcrfaffung n>ürbcn ben -'8ürgergemeinben teiuerlei aus~ 
fd)fienlid)e mefugniffe garantiert, jonbem e~ ~aoe jene !Stelle 
{ebig(id) ben Bwccf, einem ®efe~e oU rufen, burd) baß erft gewirfe 
mefugniffe ausgefd)ieben unb in bie alleinige Jtom~eten3 ber 
-'8ürgergemeinben gelegt werben follen. ?menn fid) bann ffi:efurrent 
aud) auf bas Mnbnerifd)e ~Uebet'(affungßgefe~ oerufe, fo l)abe bie~ 
beß9a16 feinen 6inn, ~eif baß munbeßgerid)t nid)t 3uftänbtg fet, 
~t'agen bel' S}.(u~{egung unb &nn>enbung tantona(er @eff~e au 
oeurteHen. Ü6rigen~ regle bas fragUd)e @efe~ nm' bie 6timm~ 
oered)tigung berWiebergelaffenen in @emeinbeangelegenl)eiten; Mn 
einer -'Bürgergemetnbe fet bat'in teine ffi:e'oe. ~as weitere S}lt'ßU" 
ment, 'oali ba~ @efel} burd) bie IJJU9r~eit bel' ~ofitifd)en @emein~ 
ben beß Jtantonß oefd){offen worben fei, wäl)renb für bie ~rage 
ber mobettabtretung nur ber m.\iIle ber lJJCel)rl)eit bel' betreffenben 
mürger mangebenb fein fönne, leibe boraJ.i an bem fd)on altsge~ 
füf}rien lJJCangeI, bau üoerlja~t feine merfaffung~oeftimmung ben 
mürgem iene~ ausfd)liej3Hd)e ffi:ed)t ber mcrfügung üoer @emetnbe~ 
eigentum berleilje, unb fune ii6erbies auf ber grunb\.lerfel)den ~uf~ 
faffung, ba~ bie IJJCc'9r9cit bel' S}{nnel)menben burd) bie lJJCe9rl)eit 
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ber annet;menben @emeinben gebUbet werbe, wat;rettb e~ auf ben 
~u~bruct beß Illmen~ be~ 60ui;)eran~, be~ moae~ Ill~ etneß 
@Ilnaen, anfomme, neoen bem eß einer Jtunbgebung ber einadnen 
?Bürgergemetnben ntd)t met;r oeburft 1)(i6e. Illenn' ferner aud) § 9 
beß ~ifeno(1)ngefe~e~, aEl mit ~rt. 40 ber Jtanton~berfaffung in 
m3iberf~rud) ftet;enb, angefod)ten werbe, fo fci barauf 1)inauroeifen, 
bau tn biefer merfaffung~oeftimmung fein Illort babon ftet;e, bau 
ben @emeinben ba~ uneingejd)ranfte med)t ber ?Berteuemng aUen 
mermögen~ unb aUen mermögen~arten gewal)deiftet roerbe. :tJaß 
~efteuerung~red)t ber @emeinben jei naturgema% oejd)ranft bnrd) 
bie 6teuerl)0l)eit be~ Jtanton~ unb burd) bie 1)ö1)eren ,'3ntereffen 
ber aUgemeinen lllol)!fa1)rt. ~~ gel)öte au ben ielbfti>erftanblid)en 
med)ten bel' üoerbel)örben, bie @emetnben, b. l). bie Unlerorgllne 
be~ ftaatiid)en @emetn\1.)efen~, tn ber mrt uno Illeife ber @el. 
tenbmlld)ung tl)rer merroaItung~red)te 3u belluffid)tigen unb au oe. 
einfIuffrn. nnb ltlenn aud) tn ber merfaffung fd)on eine ~uß: 
nal)me ftatuiert, namHd) ber @runbfa~ ber <steuerfreUjeit be~ 
Jtauton~ aufgefteUt \tlorbm fei, fo jei bamit nod) feine~roeg~ 

gefagt, bllU bel' 6taat nid)t baß med)t 1)aoe, auf bem @efe~: 
gebungßroege roeitere ~ußnal)men au begtÜnben. ~~ fd)reibe benn 
<lud) bie merfafiung tn mrt. 40 felbft bor, l)Ilß fRed)t ber @e: 
meinbeberroaftung foUl' befd)tänft fein burd) Me ?Bunbeß: unb 
Jtcmtonßgeje~e. ':Der Jtanton fet fom!t jeberaeit bered)ttgt, @efe~e 
au edllffen, roe!d)e bie im \ßrinat:pe aUerbing0 anerfannte ~ub~: 
ttomte bel' @emeinben im ei na eInen ~IlUe befd)tänk ßubem füljre 
uad) ~rt. 35 bel' merfaffung ber Jtleine lR\\t bie überlluffid)t 
übel' bie @emeinbei>erroaUung; er müffe baljcr bod) aud) oered)t1gt 
fein, bet bel' ?Befcl)affung ber nötigen weittel ein Illort mit3u: 
flmd)eu. 6d)lieultd) jei barauf ljtnauroeifen, bau bie merfaffung~: 
wibrigfett bel' einen obrr anbern JSefttmmuug be~ ~ifenoaljngefe~eß 
nid)t gleid)bebeutenb fei mit bel' metfaifung~roibrigfeit beß ganaen 
unb bau be~1)a(6, fllUß bel' mefur~ Ilß begrünbet etfunben roer: 
ben foUte, bod) nur bie angefod)tenen JSeftimmungen auf3uljeben 
wären. 

~ai3 ?Bunbe~gerid)t aie1)t in ~rroag ung: 
1. :tJa ber fRefumnt be1)au~tet, burcl) baß tn ~tage ftel)enbe 

@efe~ in berfllifungßma~igen lRed)ten berre~t au fein unb bll bie 
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~ormlllien bei3 lRefurfe~ oeobad)tet pnb, tit auf bie ?Befd)roerbe 
ctn3utreten. 

2. 5{)er Jtleine lRat be~ Jtantoni3 @rauoitnben roenbet nun 
~ber in erfter mnte etn, baf3 bel' lRefurrent feinei3roegß bel)a~te, 
in fold)en fRed)te~ i)ede~t au fein, bir i1)m ~erfönlicl) burcl) bie 
?Bunbe~: ober bie Jtantoni3berfaffung gemäljdeiftet wären, unb 
bllU berreIbe b~lja(6 flld)ltd) aur .\8efd)werbe nid)t legitimiert jei. 
~iefer ®nroanb muj3, foroeit ber fRefur~ gegen ben § 6 b~ 
~ifeno(1)ngefe~ei3 gerid)tet tft, gefd)it~t roerben. :tJa~ fRed)t aUf 
ftCl(tt~red)tIid)en JSefd)werbe gegen einen fitntona{en ~daf3 fteljt 
nid)t fd)fed)tljin iebem ~ngeljörigen beß betreffenben Jtantonß ou, 
fonbern nur benjenigen, bie bUtd) jenen ~[nß betroffen, beren 
red)tHd)e ,'3ntereff en baburd) berül)rt roerben. ,'3e nad) oem ,'3n1)alte 
bei3feloen roirb bal)er ber Jtreii3 ber our ~nfed)tung legitimierten 
\ßerfonen ober fonftigen lRed)tßfubiefte blllb ein engerer, oalb ein 
Weiterer fein. Illenn bie JSunbeßberfaifung (in ~rt. 113 .Hiffer 3) 
unb ba6 ?Bunbe~gefe~ übel' bie ürg\\nifatton bel' ?Bunbeßred)t~: 
:pffege (in ~rt. 175 ßiffer 3) af~ JSefd)ronbegmnb bie merle~ung 
i>erfllffung~mäf3iger med)te ber ?Bürger aufftellen, fo mUß bllmnter 
ein fonfreter ~ingriff in bie red)tlid) gefd)it~te ,3mereffenfpljare 
berfeIben l.lerftanben )tlerben, unb nur betienige erfd)eint bllnad) aur 
~efd)roerbe legitimiert, beffen i)erfaffung~mauig befUmmte fRed)tß: 
1teUung burd) ben lietreffenben ~dau mobifiöiert roerben will. 
:tJllnad) roirb oroar aUerbing~, roie bie~ in ~rt. 178 ßtff. 2 ü.~@. 
au§brüctrtd) i>orgef(1)en ift, gegen aUgemein i>erbinbHcl)e merfügun: 
.s.ett unb ~r[aife, b. lj. gegen Wnberungen ber aUgemeinen, o6jef: 
iti)en med)gotbnung, bon jebermllnn bel' ftllatßred)tlid)e fRefurß 
,cr,griffen werben fönnen, menn babei i)erfaffung~ma\3ig geroa~r: 
let~tet~ fRed)te ber ?Bürget in ~rllge ftel)en. Illo e~ pd) bIlgegen 
lebtgItcl) um bie megelung eineß f~eaieUen fRed)t~i>erf)ältniffe~ 
~anbelt, um eine ~norbnung, weld)e nid)t gIeid)mli%ig aUe JSür: 
.ser trifft ober treffen fann, fonbem pd) nur gegen eine beftimmte 
\ßerfon ober gegen einen engem Jtreiß i)on med)t~iuoieften ricl)tet, 
werben (md) nur biefe IlIß in i1)ren med)ten \)ede~t unb bemgemaß 
aum ftaat~red)md)en fRefur~ legitimiert angefe1)en werben fönnen. 
mun oearoecft aoer bel' angefod)tene § 6 beß bünlmerifd)en ~ifen" 
bllljngefe~e~ nid)l eine ~bänberung bet für aUe ?Bürger geltenbett 
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nUgcmcinett o{)jefti))cn lRedjtßorbmms, fonberlt eß roh·b balmrd), 
blof; ein fpeaielleß lRedjtß))ertjcHtniß gefet\geberifel) in liefonberer 
l!Beife geregelt. @~ \l:)irb baburc9 nidjt eine für jeben mürger ))cr;: 
liinbüdje lRed)ißnarm, nadj bel' er fein ~J)ltn unb Baffen au ridjten 
J)ätte, gefdjllffen, fonbern eß wirb bantU bloU eine lRed)tßooaieJ)ung 
3mifdjen ben @emeinben, bit bnrdj, baß au erbauenbe 6djmaI" 
f:puroat)nne~ berüt;rt merben fonnen, unb bel' Unternetjmung, bie 
Me betreffenbe .\!1nJ)n crftellt, georbnet. :Die meftimmung greift 
nidjt in bie lRedjte ber einaelnen mllrger eiu, fonbern mtu nur 
Me oetreffenben @emeinben binben, beren @igentum für bie au 
erfteUet'lben 1BüJ)nen in &nfprud} genommen mit:b. Unb bn nun 
nidjt eMa bet;au~tet wirb, bilf; bel' lRefumnt WCiteigentümer iln 
bem in &nfprudj genommenen @emeinbegut, ober bau er me))oU" 
mädjtigter einet bel' betroffenen @emeittben fei, fo fann iJ)m baß 
lRed)t aur mefel)merbefü9rung, fomeit fidj bel' lRefurß gegen § 6 
beß @efe~eß ridjtet, nicf}t 3uerfannt merben (bergt 9iqu bie mot" 
fd)nft beß munbeßrateß aum neuen ürganiiation~gefe~, 6. 105, 
unb ben liunbeßgertel)tliel)en @ntfdjeib in 6adjen St>eiftr uno 
.5tonjorteni &mtL EiiillltmL, mb. XI, S. 3,18, @w. 1). 

3. :Dagegen tit allerbingß oer @inmanb mangdnber 2egttimation 
aur mefdjmerbe und) bem @efagten nicf)t oegt'Ünoet, foroeit burel) 
biefeIbe § 9 oeß @ifenbntjngefe~eß angefodjten mirb. :Denn t;ier 
9anbe{t eß fidj freine!) um eine bie aUgemeine lRedjtßorbnung oe~ 
fdjlagenbe inorm, um einen @vunbfa~ beß 6feuerredjtß, an beffen 
rtdjtiger :Durct;fü~rung in ber lReget jeber mürger, bel' <5teuern 
3af)lt ober au öQf)len in 'oie 2age fommen fann, ein ~nterene unb 
aufc beHen ))erfaffungßmäeige @eftaHung er bemaufolge \lUdj eitten 
auf bem ?mege beß· ftaatßrect;Hie!)en lRefurjeß geHenb 311 madjen" 
ben &nj:pruel) 9at. 3n bieiem llSunffe tft jebodj 'oie ~efel)roerbe 
fact;lidj unoegt'Ünbet. @ß ~at 'ocr lRefurrent feine meftimmung be~ 
bünbnerifdjen merf'll'ffung§redjtß IlngefüJ)rt, nadj ber ben @emetn" 
ben in @emeinbefteuerangelegenJ)titen eine unbefel)rlinfte iiliutonomie 
etng-etäumt märe. @oenfo»)cuig ergeBen fiel) für eine berartige 
&uffaffung genügenbe &tt9aUßt>unfte aUß ber inatur bel' ~adje 
ober aUß bel' m.rt unb 5illeife, roie tm übrigm bie ftil\ltßtedjtlidje 
<5tellung bel' ®emetnben bem 6taate gegenüBer ht bel' münbner 
merfaffuns fij:iert ift. :DQuadj mu~ bielmef)r gefagt merben, bau 
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bie &utonomie ber @emeinben in meaug nuf ben @daß IlUge" 
meiner iUerorbnungen unb in meaug auf bie met.'ll)a{tung in ben 
ftaatHdjen @efet\en unb in ben ben Shllltßbef)örben banadj dU" 
ftef)enben lRedjtcu iJ)re @renae finbet; roie bieß mit meaug auf 
bie @emeinbe\)ermaftung im aUgemeinen in ~rt. 40 &of.2 unb 7 
bel' münbner merfaffung nUßbrüctltdj anerfannt tft. Unb jo ift 
audj bie 6teuertjof)ett ber @emeinben feine~roegß ein ))on bel' 
@tnwirfung ber 6taatßgewctIt unaBf)ä.ngig gefteUteß lRedjt, in 
heffen &ußüoung bieieIben nadj bel' iUerfaffnng burdj ftllatßgefe~" 
Itdje &noronung nidjt oefdjränft merben bürften. mtelmef)r fief)t 
~rt. 40 ~bf. 5 ber merfaffung ebenfnUß aUßbt'Üctltdj eine ndtjere 
ürbnung beß Steuerroeienß bel' @emeinoen burdj bie ftMtlie!)e 
@efet\geBung ))01', bie bann felBft))erftänbUdj aud) neben bem in 
ber merfllffung feIbjt aufgeftellten, feineßmegß e;rfluft)) gefllflten 
\l3ri))tIeg bel' 6teuerfreiJ)eit beß 6tnnteß nodj .mbere Steuer" 
:pri\JUegien einräumen fann. 

:Demnlldj f)M baß munbe~gerid)t 
edannt: 

:Der lRefurß roirb aBgemiefen. 


