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I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 
vor dem Gesetze. 

Dem de justice et egalite devant la loi. 

75. Urteif bom 15. Dftooer 1902 in 6a~en 
@emeinberat 1Ra'P'Perßw~l unb @enoffen gegen 

!R e g i e run g ß rat :t 9 u r gau. 

Thurg. Gesetz betreffend Handiinderungs- und StempelgelJiihl·en. Be
freiung von der Handänderungsgebühr bei Vennächtnissen zu mild
tätigen Zwecken und an gemeinnützige Anstalten. Die Amvendung 
dieser Bestimmung nu l' auf im Kanton Tkurgau gelegene, nicht auf 
ausserhalb gelegene Anstalten schliesst keine unzulässige ungleiche 
Behandlung in sielt. Art. 4 u. 60 B.-V. 

A. m:m 16. IDeai 1901 ftaro auf 6~loB @:afteii in ~iiger; 
weilen, stanton :t9urgan, ~aron IDea.rimUian !)on 6~errer. Sn 
feinem :teftarnente \.lorn 28. %eoruar 1898 9atte er unter anbern 
folgenbe 2egate au~gefet?t: 
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bem ®emeinberat ~on 1Ra:p:per~ltJ~( 3ur merteHung 
unter oie ~erfd)iebenen gemeinnü~igen ~onbß oer 
®emeinbe nad) feinem ®utbünfen . . . . • . ~r. 20,00() 

ben :RettungßanitaUen für ~ermagrfoßte stinber 
tlon 61. ®a«en, ~algad) unb ®rab.6 je.. . • 

ber ~ülfßgefe«fd)aft 61. ®aUen nnd) freier mer~ 
11 5,OO(} 

filgung . . . . . . . . . . . ., 11 20,000' 
mon biefen lBermäd)tniffen oered)Jtete bie mit ber (h6teilung 6e. 
traute Wotariat~fan3{ei ®ottlie6en in :tägermeHen bie ~r6fd)aft~< 
fteuer nnd) ben §§ 3 unb 4 beß ®efe~e~ über bie ~nnbänbe::
rung~< unb 6tem:pelge6ül)ren, tlom 23. smni 1850, mäl)renb 
äl)nlid)e ,\legate für tl)urgauif d)e ,3nftitute fteuerfret Mnffen murben. 
Wlit ~ntfd)eib \)om 9. smni 1902 ltJie~ ber 1Regierung~rat be~ 
stnnton.6 :tl)urgau eine bon ben mermäd)tni~nel)metlt gegen bie 
'lluferfegung ber 6teuer gerid)tete ~efd)ltJerbe nb. 

B. Wnmen.6 ber genannten ,\legatare l)nt gegen biefen ~ntfd)eib 

~tbtlofat ,\lu~ red)taeitig einen ftaat~red)tlid)en 1llefurß beim ~unbeßge= 
rid)te eingereid)t )l,)cgen merfe~ung bcß 'llrt. 4, e\.)ent. aud) 60, 
ber ~unbe~nerfaffung. :Die 11tefurrenten ftü~en fid) auf § 5 litt. g 
be~ tl)urgnuijd)en ®ele~e.6 über bie ~anbänberungß= unb 6tem~ 
:peIgebüf)ren, mo oeftimmt tft: 11 'Vie 9än31id)e ~efreiung \.)on ber 
,,~anbänberungSge6üf)r finbet Hatt: g) 6ei iSermäd)tniffen uub 
,,6d)enfungen 3u mHbtätigen Bmeeten unb an gemeinnü~ige 
"öffentUd)e 'llnftaUen lJ

• ~ier, ~uirb im lRefur~ im ltJefentlid)en 
geIienb gemad)t, jei bie 6teuerfreil)eit a«gemein 5ugefid::'ert, ol)ue 
Unterjd)ieb amifd)en tl)urgauijd)en unb auuerfantonnlen 'llnftnUen. 
~ie tl)urgauifd)en ~e~örben bürften be6~af6 einen fofd)en Unter~ 
f~ieb nid)t in ba~ ®efe~ l)ineininterpretieren, 3umnI ba ber 11te~ 

gierungßrat benfelben in feiner frü~ern 'l3rariß nid)t gemad)t l)a6e 
unb nur 3um Bmeete ber 11tetorfion gegenüoer ben stantonen, bie 
einen n6ltJeid)enben 6tanb:punft einnnl)mfU, bon biefer 'l3ra;ri.6 ao~ 
gegangen fei, mnß aoer nid)t angel)e. ~ie unterfd)iebUd)e ~el)nnb= 
tung \.)on f,mtona(en unb nuuerfantonnlen gemeinnü~igen ~egaten 
erfdjeine ba~er al.6 eine ltJiffrürHd)e; ungleid)e unb \.)erfaffungS< 
ltJiorige ®efe~eßanltJenbung. 

C. ~er 91egierung~rnt be~ stantonß ::tl)urgnu 6emerft in ber
mernel)m(affung: ~ß fei trar, b(l~ bie !.lon ben lRefurrenten an=-

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 75. 315 

gerufene ~eftimmung bCß tl)urgauifd)en ®efe~e.6 6etreffenb bie 
~anbänberungß. unb 6tempelge6ül)ren nur für ba~ ®e6iet be~ 
st(tnton~ ::t~urgau ®eltung ~a6e. ~ß fte~e bfU stantonen au, au 
beftimmen, in ltJdd)en ~ä{(en 6teuer6efreiung eintreten jo«e,unb 
auuerl)n(6 b~ stanton~ l)nlie niemnnb ba.6 11ted)t, eine fold)e 6teuer~ 
6efreiung 3u 6eanf:prud)en. ~~ ltJirb bann auf ben ~ntfd)eib oeß 
~unbe~geriC9tß iu 6ad)en beß 'l3olnifd)en Wationnlmufeumß gegen 
ben stanton ?IDuabt ('llmtI. 6nmmL, ~b. XII, 6. 34: ff.) \.)er" 
ltJiefen, ltJogegen bie ü'Murrenten fd)on im 11tefurfe eingemenoet 
l)atten, bali ber U:a{( be.6l)aI6 nid)t gIeid)liege, ltJeH im stnnton 
?IDanbt, im ®egenflt~ oum jtanton ::t~urgnu, ber Unterfd)ieb 
3mifd)en fltntonnlen unb auuerfantonalen 'llnftaIten im ®efe~e 
gemad)t fei. ~~ fei unrid)tig, ltJirb in ber lBernel)ntlaffung ltJeiter 
gejagt, bau bie t~urgltuifd)e 'l3ra;ri~ eine fold)e 6teuer6efreiung 
ol)ne Unterfd)ieb aUen auuerfantonafen ~nftnIten unb 6tiftungen 
gegenüber geübt l)abe. ~aB me~rere ober ein.jefne stantone fid) 
gegenfeitig biefe ~efreiung 3ugejtel)en fönnen, fei frlbft\.)erftänbHd). 
:Die mermeigetltttg einem stanton gegenüber, ber biefe~ Bugeftänb" 
niß nblel)ne, mie 3. ~. gegenüber 6t. ®a«en, ba.6 im ®efc~e 
ben llnterf~ieb mad)e, fct teine 11tetorfton, roeil fein nuuer bem 
stanton ~ebad)ter ein lRed)t auf bie ?IDo~Itat beß 6teuernadj" 
rClffe.6 ~a6e. Ü6rigcn.6 fönne \.)on einer 'l3ra;ri~ nid)t gefprod)en 
merben, inbem feit 20-25 ,3a~ren ein jofd)er ~n« im ::tl)urfjau 
nid)t !.lorgefommen jei, aud) märe ber 11tegierungßrat 6ered)tigt, 
eine neue 'l3ra;riß ein3ufü~ren. 
~nß ~unbe.6gerid)t aie~t in ~rmägung: 
1. ~er ®runbfa~ ber ®leid)~eit ber ~itrger !.lor bern ®efe~, 

'llrt. 4 ber ~unbe.6\)erfnffung, forbert nid)t unb fann nid)t forbern, 
bau affe 'l3erfonen ogne Unterfd)ieb tn bel' ®efe~ge6ung uno 
ffi:ed)t~fpred)ung abfolut gletd) geiteUt unb gletd) 6e~nnbeIt merben~ 
fonoern läßt e.6 mol)f au, baß nad) natftrlid)en ober burd) eiitte 
unb ®e6raud) gefd)affenen merfd)ieben!)citen aud) eine tlfrfd)iebene 
red)tIid)e ~e~anbrung eintritt. Wur muu baß llnterld)eibungßmerf= 
mal, an ba.6 bie ungfeid)e red)tHd)e ~e~nnblung fid) anfnü'pft, ein 
fold)eß fein, baß fid) auf bem betreffenben ®ehiete nad). a«~emetner 
'lluffaffung als ein mefentlid)eß barjteUt, unb bnrT md)t auf 
fold)e merfd)iebenl)eiten 1t6gefteUt merben, bie nad) anerfannten 
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@ruubi1i~en bel' lJted)t~~ uub 6taat~orbuuug für ba~ in ~rage 
fte~enbe ~led)tßi)erf)a(tniß urs unerf)ebHd) oeaeid)net merben müifen 
(lJergI. m:mtL 6ammL bel' ounbesgerid)tl. (futjd)eib., ~b. XXVII 
1. ~eH, 6.497 unb bortige ~ttate) . .'3m i)ortiegenben ~alle nun 
f)at bel' lJtegieruugßrClt be~ $tantouß ~f)urgau ben lJternrrenten 
beß~aTh bie i)on if)uen voftulierte ~efreiung 1J0n ber~ojd)nftß< 
fteuer nid)t gem(if)rt, meil bie m:ttYtalteu uub @inrid)tungen, beuen 
bte 2egate au gute t~mmen, auflerf)alb bes $tautons fid) 6efinben. 
~n fid) tft bies ein Shiterium, baß eine l.)erjd)iebene red)tlid)e ~e: 
~anb[ung f)infid)tlid) bel' ~rbfd)aftßfteuer mof)l au red)tfertigen 
bertUag. :nie m:uffaffung ift burd)auß begrünbet, bau ein .ltanton, 
menu er 2egate 3u gemeinnü~tgen unb mof)Witigen BmeCfen i)on 
bel' ~rofd)aftßfteuer befreit, bnmit inbtreft bie ~rfüllung i)on ~ufo 
saoen burd) :iDritte edeid)tern molle, bie fonit 1f)m ooliegeu 
mürben, bau alfo bel' Bmecf bel' 6teueroefreiung uid)t bie ~örbe< 
ruug bel' @emeinnü~igfeit uub ?!Bof)ltätigfeit im allgemeinen, 
fonbern nur bie ~egünYtigung berartiger ?Seftrebungen innerf)alo 
beß $tantonßgeoieteß fei, ou @unften ).)Ou m:nftalten unb ~inrid): 
tungen, bie in erfter mnie ben .\tantonßangef)örigen ou gute 
fommen unb meld)e anberfeitß aud) uuter bel' @efeßgebung unb 
.!tontrolle bes betreffenben $tantonß ftef)en (tlergL t)ier3u ben l.)om 
lJtegicrungßrat beß .!tautonß ~9urgau citicrten ~ntfd)eib beß 
~unbeßgerid)tß in 6ad)en beß q301nifd)cu j)(attonalmufeums gegen 
?!Baabt). m:llerbingß mad)t baß tt)urguuifd)e @efc~ über bie ~anb: 
änberung6: unb 6temllelgebüt)ren biefen Unterfd)ieb nid)t. ~mein, 
menn bel' tf)urgauifdje ffi:egierungßrat benfeThcn oei bel' m:nmenbung 
beß @eie~e~ in biefeß ~il1einlegte, fo ift er bamit üoer bie @teIW 
feiner ?Sefugniffe in feiner ?!Beife t)inau~gegangen, ba eine ein~ 
fd)ränfenbe .'3nterllretatiou mo~[ mögItd) unb bunbeßred)tIid) nid)t 
au beanftanben ift. ~ine ungfeid)e ~e9anblung Hegt aber ebenfo~ 
menig barin, baB einaelnen ,reuntonen gegenüber, bie bie 6teuer~ 

befreiung allgemein gemä9ren, bel' $tanton ~t)urgau eoenfaU6 ).lon 
bel' ~l)eoung einer @rbfd)aftßfteuer abfiel)t. ~ß ift bieß eine mer< 
günftigung, eine 3ul1iffige m:bmeid)ung i)on bel' ffi:ege1, meIdje biei e 
le~tere ferbft feineßmegß 3u einer un3ulülfigen ffi:etorfion maO)t. 
IDSenn früf)er baß @efe~ in einem meitern 6innc au~gelegt morben 
fein foUte, fo ljinbert bieß eine ~lnberung bel' q3ra;rlß nid)t, foualb 
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biefe nur auf einer fad)lid)en ~egrünbung bernf)t, maß t)ier 3u~ 
trifft. Übrigenß ift nid)t bargetan, bau eine fefte q3ra;ri~ in ent: 
gegengefe,tem 6inne je beftanben l)abe. :iDer lJtefurß ift bemnad), 
lomeH er fid) auf m:rt. 4 bel' ~unbeß\.lerfaffung fiü~t, ab3umeifen. 
m:uß ben gleid)en @rünben erfd)eint uuer aud) bie Cl.)entueUe ~.: 
rufung auf m:rt. 60 bel' ~.~m. a{ß unftid)f)alUg. 

:nemnad) t)at bas ?Sunbeßgerid)t 
erfannt: 

:iDer lJternrß mirb abgemiefen. 

76. Urteil l.)om 23. DU06er 1902 in 6ad)en ?!BiUl:} 
gegen 6ttenen. 

Bewilligung eines naohträgliohen Reohtsvorsohlages. Voraussetzun
gen hie{ür. Art. 77 Abs. 1. Sch.- K.-G. Besserstellung eines Auslän
ders. Art. 4 B.-V. 

A. ~ugo ?!Billt) in Drlifon Heu ben .'3. @. 6tienen in 
6äctingen, nad)bem er gegen i~n einen '!lrreft au~gemitft t)atte, 
be3ü9Ud) beffen 3mar bel' m:rreftgrunb tlom 6d)ulbner beftritten 
murbe, burd) ba6 ~etreibungßamt 6tein für eine ~orbernng i)on 
7612 ~r. 50 ~tß. neuft .!toften betreioen. :iDer Ba~(ungßbefe9( 
ift bem .'3. @. 6tienen am 21. m:uguft 1902 augeftellt morben; 
baß ~etreibungßamt bebiente fidj ba3u beß üblid)en ~ormularß, 
bem bie einfd)Iägigen @efe~eßMrfd)riften über ben lJted)tßl.)orfd)lag, 
f:pe3iell ~ht. 74 beß ~unbe~gefe~eß über 6djl1lbbetreioung unb 
.ltonfurß, aufgebrucft f!nb. :nie ffi:ed)tßborfd)lagfrtft blieo unbe~ 
nü~t. ;nagegen reid)te bel' 6djulbner am 8, 6e:ptember 1902 
beim @eridjtß:praftbenten 1J0n :Rf)einfelben ein @efud) um ~emU~ 
liguug beß nad)traglid)en ffi:ed)t~lJorfd)(ugeß im 6inne i)on m:rt. 77 
5S.~@. ein. imit ~ntfd)eib \.lom 13. 6e:ptemuer 1902 bemiUigte 
bel' @erid)tßllr1ifibent bon fRt)einfelben, bel' nctd) fan tonalem 9ted)t 
über baß ®efud) aIß dU3ige .'3nftana 311 entfd)eiben f)utte, ben 
nad)triigHd)en ffted)tßtlorid)lug, im mefentIid)en mit fo!tjcnber 
~e9rüubung: :iDer ~etrie6e1te f)aoe of)ne 6d)ulb ben :Red)tßi)or: 


