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I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 
vor dem Gesetze. 

DElni de justice et egalite devant la loi. 

33. ~deU 110m 8. jlprU 1908 in e;ad)en 110# ~fü:def 

gegen ~e!li~fUU!lSf.d ~efU • 

. Bernisches Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz vom 26. Mai 
1864, §§ 21 Ziff. 1, 24 Abs.1 und 2. Kann ein {ideikomlnissm'ischer 
Nacherbe zur Vel'steuerung des ihm angefallenen Fideikommissver
mögens angehalten werden, wenn der Vorerbe s. Z. wegen Nichtbeste
hens eines Steuetgesetzes keine Steuer entrichtet hat? - Bejahung 
deI' Frage durch den lJern. Regierungsrat; willkürliche Gesetzes
auslegung. 

A. 3m 3 Q9re 1828 mid)fete ~ubolf ~hlbrie{ bon e;tüt'ler 
\lon 3egenftorf eine lette ®iUen~l.lerorbnung, worin er fein i9m 
nid)t l,)erWanbteß q5Qtenfinb t:!buaro bon 6türfer, beß mserfmeifter~ 
e;o9n, 3um S)Qu:pterben feineß mermögenß einfe~te: "weld)er baß· 
4' felbe 3n S)anben ne9men unb lii~ an fein feIigeß t:!nbe unge~ 
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If~inbert genieaen mag, ba~ sta:pital aber bennaumal un))eränbert, 
umie er e~ bei meinem S)infdjeib em:pfangen, an feinen erftgebor: 
"nen (5o~n, mit 2lu~fdjluU feinet übrigen stinber aU gIeidJer
lI~enu\.)ung ü6erIaffen foU, weldjer benn bei feinem S)infdjeibe 
lIebentaU~ ge~arten ift, e~ mit ~{ußfdjrul3 feiner übrigen sttnber 
"feinem @;rftge60rnen eigentümIidj au überfaffen./I - SDer ~rb: 
Iaffer))erftarb im ,J'a~re 1832 imb wurbe i)om eingefe~ten fibei: 
fommifiarifdjen ~rben ~buarb l>on (5tütIer beerbt. ;;Daß ~ibei: 
fommis))ermögen betrug 247,400 aHe ~ranfen. 

3m 3al)re 1832 6ertanb in ~ern feine ~rbfdjaftßfteuer. ~ine 
foldje wurbe erft eingefü~rt burdj @efeß \.lom 27. ~o))ember 
1852, an beffen ®teUe baß @efeß über bie ~r6fd)oftß< unb 
(5djenfungßfteuer i)om 26. URai1864 (mit 2lbänberung oom 
4. [l(ai 1879) getreten ift. madj ben §§ 1 unb 2 biefei3 @efcßeß,. 
roeldje ~eftimmungen unter bem ~iteI "Umfang beß ®leuerredjtß 
unb bel' Steller:pyridjtl/ ftel)en, tft i)on aUen unbeweglidjen lInb 
beroegfidjen ®odjen, bie infolge ~eerbung ober ®cf}enfung bit 
S)anb änbern, unter mor6e~alt bel' in § 3 feftgefeßten 2lui3na~, 

men, bie ~r6fdjafti3: ober Sd)enfungßfteuer 5u 6eaa~re1t. ~lad), 
§ 3 finb u. a. ))on ber ®teuer befreit ~r6fcf}aften, mermäcf}tntffe 
unb Sdjentungen, bie in auf: ober abfteigenber ~tnie anfaUen. 
;;Die S)öl)e ber ®teuer bemijit Hdj nadj bem merwanbtfcf}afti3grab 
aroifcf}en bem ~rben, lSermacf)tnißneljmer ober ~efc9enftel1 unb 
~r[1Iaffer ober ®djenfer (§ 4). 2luß bem V. ~iteI: "iBqalj{untl 
ber <Steueril Hnb foIgenbe ~eftimmungen ~er\)Or3uljeben: 

§ 21: lI~it! (5teuer ift 3u entridjten: ))on einer ~r[1fdjaft, 
einer fibeifommiifarifdjen ~(adjerf>eil1fe~ung, einem :.sermäcf)tniß, 
einer ~uß11ief3ung, einer Beionnte ober einer ®cf}enfung ))on 
~obei3 wegen burdj ben ~rben bei3 ~rblufferi3." 

§ 23: ,,'tier ~rbe, ber Me ®teuer entric9tet, l)at in ber 9{egel 
baß !JtedJt, baß ~eaa~fte ))on bem einem jeben ~eteiligten 3uge, 
faUenen mermögfU ab3113ie1)en ober fidj auf anbere m3eife 5urÜlf' 
erftutten au laffen, jebodj mit ben in § 25 angegebenen illCobt: 
fitutionen./1 

§ 24: "m3enn bie ®teuer Mn einer ~rbfdjaft ober einer (5Qc9C 
lie3(1)U worben, bie einem ;;Dritten fibetfommijfarifdj ))erfdjrieben 
ift, fo fann ber erfte ~rbe bie ®teuer bem fibeifommiffarifc9cn 
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madjer6en ober mermncf)tnißnel)mer abaiel)en, menn bie ~rbfdjaft 
J.)ber ®ndje an biefen ü6ergel)t. 

Sft ber fibeifommiffarifdje ~(acf}erbe ober mermncf}tntßnel)mer 
mit bem ~rbroifer in einem entferntem @rabe i)erwanbt aIß ber 
erfte ~rbe, fo 1)ot berfe16e bem t5taat bie tla~erige 1)öl)ere <steuer 
6ei bem Übergange ber ~rbfdjaft ober beß mermäcf}tniffes an i1)n 
nacf}3u6e3al)Ien./i 

Sm 3al)re 1905 ftaro ~buarb i)on <Stüder, ber fibettommiffa: 
rifcf}e ~rbe beß 9{ubolf @a6rieI ))011 <5tftder. @emäf; bem sterta
ment bei3 re~tern llmrbe 9Cac9cr6e in ~eaUfl ouf bas ~ibeifommif3: 
\)ermögen ber 9{efumnt a1i3 erftgeborner <501)n bes erften ~rben. 
Baut Urteil bei3 2lp~eUationß~ unb staifationi3l}ofeß bei3 ~antonß 
~ern \)om 24. smai 1905 ftanb bem 9{efumnten a[~ fibeifom, 
miffarifcf)em macf}erben toeber ein bingrid)eß :Red)t an ber ~rb, 

fdjaft, non) ein oMigatorifdjer 2lnfprudj gegen bie übrigen ~rben 
auf 2lußfiefct'ung i)on ~r6fcf}afti3fadjen, fonbern nur eine ~orbe: 
rung auf 2lu53al}lung bei3 ®dja~ungßwertei3 bei3 ~ibeirommiifei3 
(358,000 ~r.) au. 

SDie 6ernifcf}en ®teuerbel)örben forberteu \)om ~Refurtenten ge: 
ftüßt auf baß @efeß über bie ~r6fdjaftß: unb <Sd)enfungßfteuer 
\.lom 26. [l(ai 1864 51,313 ~r. 53 ~tß. &r6fcf}ilft5fteuer ))on 
bem i~m angefaUenen {jibeifommi&. <5ie gingen l}iebet \.lon ber 
2luffaffung ,1Ui3, baf; ber 9{efumnt aiß a\l)eiter ~rbe bie feinem 
merwanbtfdjaflßi)erl},dtniß 3um ~r6faffer entf:predjenbe ~rbfd)nfti3: 
fteuer 511 be3(ll)(en l)abe, roeH ber erfte ~r6e f. B., im ,3a~re 
1832, feine ~r6fdjafti3fteuer 6e3ol)U l)abe. @egen biefes I!(nfinnen 
befdjrttt ber iJMurrent ben ?fieg bei3 2lbminiftrattl>:proacjfes, in~ 
bem er gcltenb lJtad)te, bau er nadj ben flaren ~eftimmungen be~ 
@efeßt'5 015 3lUciter ~rtie feine ~rbfcf}afti3iteuer au be3a~{en l}abe, 
weH er mit bem ~rblaffet' nicf}t in einem entferntem ®rabe l>er~ 
W(lnbt fei, als fein mater, ber erfte ~r6e (§ 24), unb bOß er 
nicf}t \)crl}alten ll.1erben fönne, bie ~rbfd)aftßfteuer nod)3U3a~renf 
bie fein mater im ,J'al)re 1832 mnnge(~ einei3 beaügIidjen @e. 
fe~eß llidjt entrid)tet l)abe; euentueU ))erfangte ber iRefurrent eine 
IRebuftion ber ®teuer, weH ba5 ~ibetrommia))ermögen nidjt mel)t' 
\.loUftnnbig Mrl)anben feL ;;Der iRefunent l1>urbe erftinftanaIidj 
uom 9{egierungßftattl)after ))on ~raubrunlten unb ameitinftan~nd) 
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burd) .ben lRegierung~rat (thttfd)eib i)om 13. ~o\)em'&er 1907) 
~6geu)tef~n. :ner ~ntfd)eio be~ lRegierung~rates tft im wefent~ 
lld)en wIe folgt oegrünoet: :nie lrt'\lge, 06 ein fibeifommijfartfd)er 
~ad)er6e i)1)U bem U)m angefallenen lribeifommtÜi)ermögcn oie 
~r6fd)aft~fteuer au 6e3af){en f)aoe, wenn oer lBoreroe f. ,8. \uegen 
imd)toeftef)en~ etner oeaüg{id)en ®teuerborfd)rtft feine ®teuer ent. 
rid)tet l)aoe, fei nid)t lebtglid) auf ®runl.l oer §§ 21 unb 24 be~ 
®efe~e~ bOU 1864 3u beurtetIen. :nie {e~tern mejtimmuugen 
ftimben unter oe:n ~itel "mc3al){ung bel' ®teuerl/ (§§ 19-25), 
l)anbetten airo md)t \)on bel' ®teuer:pffid)t im jßrin3i:P, fonberu 
\)om Baf){ung~mobus unb ben tRegreäanf~rüd)en be~jenigen, bel' 
oC3ClW f)uk ,8al)lung!3:Pffid)t unb ®teuer:pfftd)t feien aoer l.luref)~ 
aus nid)t ibentifd). (So fafte 3. m. oie ®teuer:pffid)t auf uerfd)ie: 
benen IDWeroeu pro rata if)rer ~uteire, bie BClf)funa~:pffid)t ba~ 
ge~en treITe ben einae!nen gcma (§ 21 be~ ®efe~e.$); bie 6teuer: 
:pfftdjt (illte auf bem ~roen unb bem 2egiltar, bie ,8af)lungß~ 
:pffid)t 3unäd)ft nur auf bem @r{ien. :nte 6teucr:pffid)t fei unter 
bem ~ite1 If Umfang bes 6teuerredjtes unb bel' 6teuer:pffid)tl/ in 
ben §§ 1 unb 2 leg. cit. feftgefMlt. 'nie folgenben lBorfd)riften 
lämm biefen :Prin3i:pieUen ~ormen gegenüber nur als ~ußfül): 
rungsoeftimmungcn in ~ett'ad)t. (Sobann be3ögen fid) bie §§ 19 
bi.$ 25 iluf lBorgängc, roeld)e bon ~{nfang an untcr bel' S)err: 
fd)aft bes ®efe~:~ fid) aoroicfelten. 't:ie megelung bel' lräUe, in 
benen olOB bel' U6ergang auf ben ~ad)er6en unter bie S)errfel)aft 
beß ®efe~e.$ falle, roäre Illufga&e bon Üoergangßoeftimmungen 
geroefen. mebiluerliel)erroeife fcf){e Cß an fo(cf)en. :niefe 2ücte 
auf ®nmb bel: prinaipieUen ?8eftimmungen beß ®efe~e~ unb bel: 
,3ntcntionen bCß ®efe9geber~ aU~3ufüllen, fei 6acUc bel' urtei~ 
Ienb~n mcf)örbe. ?mie au~ oem m:u~bruct 11 91ael)erbei, f)cri)orgef)e, 
ue3eld)ne bie ~erminologie ben lribeifommiHar audj alß eine ~rt 
~rben, bie ~ad)erofolge baf)er aud) a(~ eine ~rt @r6folge. ~n 
eiefe ilU~enteine ~erminologie fd)Iieäe fid) auel) ba~ ®efe\\ im, in: 
~em e6 tU § 24 ben ~ibuaiar urs erften @r6en ocaeid)ne, lUorau0 
toIge, ba~ e.$ ben ~ibeifommiffur als 3weiten @roen 6cttad)te. 
c:t:er ~u~brucf ,,@rue'J iu § 21 :paffe baf)er nid)t nut auf ben 
~~bu3Iar, fOllbcm <tud) auf ben ~ibeifommiffar, obfd)on 3u3ugeben 
fet, baB barunter in erfter 2inte bel' erfte @r6e gemeint fei. ~rotl 
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biefer ~erminolog1e &el)anble ba~ ®efe~ ben ~ad)e1'6en mel)l' al~ 
2egataren, benn aIß eigentlid)en ~r&en. :nie Jtonfequl'na einer 
aweimaUgen @rbfoIge ware nämIief) auel) eine 3roeimalige mefteue~ 
rung geluefen, unb eine fofd)e l\Jolle ba6 ®efe~ gerube nid)t. @:s 

liege fein ®runb \)Or, anaunef)meu, baß ®efe~ l)abe ben ~ael)" 
erben nod) günftiger 6el)unbeln roollen uH3 einen 2egatarcn. 00: 
fd)on für ben 2egatilren in erfter mnie bel' @rbe bie 6teuer 
be3af)(e, erfläre bas ®efe~ ben 2egataren bireft fteuer:pffid)tig, fo" 
baB wenn bel' @roe aUß irgenb einem ®runbe nid)t beaaf)It f)abe, 
bel' 2egatar 3af)(en müffc. :nie :prin3i:pielle fer&ftänbtge 6teller~ 
:pffid)t be~ 2egatetr~ ftef)e bat'11etd) reft. [l(öge man baf)er ben 
~ild)er6en aI~ einen wirfHd)en (gr6en ober nur aIß einen 2ega" 
tetren etnfef)en, 10 treffe if)n eine fefoftänoige 6teuer:pYHd)t, bie ft~ 
nad) feinem lBerwetnbtfd)aftßgretb 3um ~eftutor rief)te unb bie 
er baburd) erfüUen müjfe, bal3 er entweber birett 3etf)le ober fi~ 
ben bom lBomben 6caaf)Iten ~etrag i)om lribeifommia9ut ao: 
3icf)en laife, gleid) lUie fiel) bel' 2egiltar ben Mm @r{ien beaaf)lten 
metrag l.lom &gat ar,aief)en laffen müHe. ~(ud) bie @ntftef)ung~~ 
gefd)idjte bc.$ ®efe\\cß biete reinen ~nf)illt~:puntt oetfür, b<tf:l man 
nur ben erften @rben il(.$ grunbfä\\lidj iteuer:pfHd)tig angefel)en 
f)<tbe. lrernerl)tn fet auf bie ®~)ftematif be~ ®efe~eß l)inauroeifen. 
§ 21 ge9ßre nid)t 1n bie ®ru:p:pe ber nad)fofgenben jßar<tgra:pf)en, 
fonbern bUbe mit ben 'Oot'f)ergcf)enben §§ 19 unb 20 eine ®m:p:pe 
bon mejthl1lnungen, meld)e fefife~ten, ,wo, ref:peftil.le an wen, 
mann unb i)on luem bie ,8af)lung au leiften fei, wäl)renb anbem~ 
fehs bie §§ 22-25 311filmmen gef)ßrten unb bie lRegrcared)te 
beßienigen regelten, bel' bqaf)lt f)abe (~ 22 ~u~nief:lung, § 23 
illCiterben unb 2egatare, § 24 %td)cr6en unb § 25 2eibrcnten). 
lBorausfe~ung bierer meftimmungen fei fomb immer eine oereit.$ 
erfolgte 3af)lung. 'nil \1)0, roie 9ier, eine fold)e fef)Ie, fieren fte 
überf)etupt auäer metrad)t. ?menn aud) 3u3ugeben fei, baa d)rono~ 
logifd) unb baf)er aud) regefllläf:lig bie ,8af)lungß:pffiel)t beß § 21 
ben erften @rben treffe, unb ba~ ber ~ad)eroe bann tnfofge biefer 
Baf)lung nid)t~ mef)r, ober nur noel) bie in § 24 ~of. 2 er: 
wäf)nte :nifferena au beaaf)len f)(toe, fo erleibe biefe tRege( fcl)on 
bann eine ~u.$n(lf)me, wenn bel' erfte @r&e infolge naf)er lBer~ 
\l)anbtf~etft üoerf)etu:pt nid)t fteuerpffid)tig fei. .Jn biefem lretUe 
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treffe § 21 ben 3wciten ~ruen. [)iefer 3al)(e bann fraft § 21 
unb nid}t ehl.la fraft § 2c:1. § 24 fteUe ntd}t eine Bal)lungiil:p~id}t 
aUT, fonbern einen vlegref; beffen, bel.' bedal)lt l)abe, unb bie ~o(, 

gen biefeiil lRegreifeß auf ben Umfang ber ®teuer:p~id}t beß j)(ad}; 
erben. S)abe bel.' ?Bombe mangclß eigmer eteuerp~id}t, fei eiil in, 
folge nal)er ?Berwanbtfd}aft ober aUß anbern @rimben (wie 3. ~. 
bel.' l.lorIiegenbe) nid}t~ be3al)rt, 10 iei bie Ral)htng be~ j)(ad}erben 
feine lIj)(ad}3al)lung 11 mel)r, f onbern e~ werbe bie ganae ®teuer, 
p~id)t beiil '?JCad}er6en erit mit bem WComent l:ieiil Ubergangcß beiil 
~ibetfommi&9ute~ an il)u fäUig. Il(ud} bel.' ~inwal1b beiil vlefur, 
renten, baa i9m i)te ~rbfd)aft fd}on mit bem ':tobe beiil ~rolitifer~ 
im ,3itl)re 1832, nid}t er;t be~ ?Borerben im 3aI)re 1905, auge, 
faUen fei, unb beiill)aUi fd}on bel.' ~rbfd}aftiilanfaU l)fer uid}t be, 
fteuert ll.lerbeu bürft, fei unbEl)elfUd). j)(ad} ll.lie bor blei6e bie 
~atfad)e bejtel)eu, bitB bel.' j)(ad}erbe bie ~rufd}aft erft erl)alte, 
ll.lenu bdbe Reitpunfte, 'ocr dies cedens unb bel.' tlies veniens, 
eingetroffen feien. WCit bem dies cedens erl)alte bel.' ~ibeifom. 

miifar a(!erbillgß eineu :Jled)tiilauf:prud), ben er ll.leiter bmrbe, 
unb bel.' H)n gegeniiber bem ~ii)uaiar öU gewiften ®icf)erungß~ 
(mf:prüd)cn oered}tige; feine ~orberung auf S)erau~gaoe beiil ~ibei~ 
fommiasuteiil unb bam!t 'LUd} bie ~oraußfe~ung einer S)anbänbe, 
rung ll.lerbe aoer immer erjt mit bem dies veniens fäffig. [)\liil 
~rbfd},tftiil~ unD ®d}enfung~fteucrgefe~ befteuere nun aber nid}t 
bie med)tßanfprüd)e al~ fold}e, fonbem bie S)anbänberungcn, bie 
infolge berlelben erfolgten. ~hl;3gefd}Iagene ~rofcf)aftell uub 2egate 
Im:pfIid)teten ben allßfd)!agcnben ~tfjen ober 2cgatar nid)t 3ur 
®teuer, inbem eiil in biefem ~QUe im einer .\)anbänberuug öU 
i~ren @unjten feljle. 

B. @egen ben ~ntfd}eib beiil Ülrgierung~tute~ ljat ~buarb \)on 
5türfer ben ftaat~red)tlid}en lRefurß an~ Q)unbe;3gerid}t mit bem 
&utrag auf ~{ufl)ebung ergriffen. ~~ roh:b aUiilgefül)rt ;[)er an~ 

gefod}tenc ~ntfd)eib fei nid}t nur unrid}tig, fonbern ll.liUfiirlid}; 
aUBer bem ljler nid}t in 'Setrad}t fommcnben § 24 befte'l)e im 
oeruifd}en ~rbjd)aftiilfteuergefe~ feine ~eftimmuug, bie ben Staat 
bered}tige, Mn einem fibeifommiifarijd}en j)(ad}eruen eine ~rli, 
fd)aftiilftelter 3lt licaiel)en. [)ie '.lRotil.le, mit benen ber lRegierung~~ 
rat ben '5teneranf~rud} begrünbe, feien owar gefd}icft rebigtert, 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 33. ]93 

<tuer beiil~alb bod} nid}tiil anbereiil, alß bt'wuj3te ~rugfd}füffef ba3u 
teftimmt, jenen f(aren ~ail.leftanb alt \)erbunfetn unb ben ge:p(an~ 

ten \IDiUfüraft au betfd}Ieiern. ~~ fei i)urd}au~ falfd}, l:iaj3 § 21 
beiil @efe~eß l.lOU 11:164 nid}t bie ISteuerpflid}t, fonbern nur bett 
Ral){ungßmobuiil normiere. Ru jel:iem ®teueranf~rud) gel)öre ein 
6teueroujeft unb ein <steuerfuujeft. ~ine I!grunbjä~lid}e <Steuer. 
p~id}tl/ o~ne biefe beiben lHequifite gebe eiil nid}t. :nie §§ 1 unb 2 
hel)anbelten gana offenbar bie ®teuerobjefte, § 21 bie ®teuer, 
fubjefte. [)iefe Q)eftimmungen ergänaten fid} notll.lenbigerll.leife; 
nur ll.lO bie ?Borauiilfe~ungen beibel.' aufammeutreffen, rönne bon 
bel.' ®teuerpflid}t eineiil Snbibibuumiil bie lRebe fein. ~ine ?Bel." 
i'flid}tung aur merfteuerung bel.' in §§ 1 unb 2 augegeoeuen ,ob, 
jefte treffe nur bie in § 21 a(iil <Steuerfubjefte bcaeid}neten 
q5erionen. ~ß fei fobann unricf)tig, bag baiil @efe~ eine 2ücfe 
<lufweiie. [)ie lRegelung be~ ~alles ergebe jld} flar aue ben 
§§ 21 unb 24. Ubrigeuiil wären bie abminiftratil.len Q)el)örben 
gar nid}t befugt, eine fold)e 2Ülfe im \IDege bel.' m:nalogie altß~ 

aufüllen. Q)ei bem naren jillort(aut beiil § 21 feien bie ?Berfud}e 
ber WCotibe, eine ®teuerpflid}t beiil ~ibeifommiifars auiil bel.' Il(na~ 

logte mit bem 2egatar ab3uleiten, müj3igc. ®ie feien aber aud) 
galla un~utrefteltb. @an3 fa{f~ unb l:iiteft gefe~ll.librig fei fid}er 
ber ®d}Iuu, baa nad} bem beftel)enben @efe~e ben ~ibeifommiff\lr 
eilte felbftänbige ®teuer:p~id}t treffe. :naiil @efe~ gelje \)on bel.' 
flaren ?Boraußfe~ung au~, baB bie ~rufd)aftiiliteuer beteitiil \)om 
S)au~terben ue3aljrt worben fet i beun biefen l)alte es, feitbem eiil 
in Straft lei, baau an. Il(ud} baiil ?Ber9ältni~ \)on § 21 au § 24 
fei in ben WCotibCll gan3 wiUfürlid} entfteUt. lRid}tig jei eiuaig, 
ba% bie §§ 23-25 ben lRücfgriff normierten, baß lRed}t beß 
aal)lenben ~roen, uuter gell.liffen mOtiluiilfe~ungen 'oie lJon tljm 
beaal)1t~ .steuer bOlt einem anbern aurücf3uforbern oller aoauaiel)en. 
m:6er baiil Jei ein interne~ Vled)tiil' unb m:ed)nungiil\)etl)ältntiil 3wi• 
fd}en ben \)erfd}iebenen an ber ~r!)fd}\lft Q)ered}ttgten, baß baran, 
wer bem ®taate gegenüber fteuerPfIid}tig fei, nid}t~ anbete. 3m 
@cgeuteil gel)e gerabe au~ _ ben lRegreauefttmmungen mit nUet 
wünfd}baren ~euHtd}rett l)et\)or, baB bel.' ®taat fid} an ben ~rben 
unb nur an biefen l)aUen woUe unb· bürfe unb eß biefem über. 
laffe, jld) mit feinem lRe9reüp~id}tigen außeinanber3ufe~en. WCögc 
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'oie ®teuer ferner an ben @rbfd}aft5anfaU ober 'oie .\)anbänberun@ 
anfllü1'fen, fo bitrfe fie unter aUen Umftänben nur bon bemieni~ 
gen erl)ouen ~erben, ber im ®efe~ aL~ ®teuerfubjelt beaeid}net, 
a{6 fold}er 1'affib legitimiert fei. Unb ttlenn e6 aud} rid}tig fei, 
ba% 'oie C5teuer eine .\)anbänberung6ftcuer fei, fo tönne fte ben 
?nacl}erben, abgefcl)en tlon § 24 be6 ®efe~e6, gcrabe be6l)alb ntd}t 
treffen, ttleif er gar feinen ~nf~rud} auf ~u~l)änbi9ung 'ocr @rb~ 
fd}aft, fonbern, ttlie ber Sll~~eUation~l)of fpcaieU beaüglid} ~er @rb~. 
fd}aft tlon C5türIer erfannt l)abe, ein3i9 eine obHgatorifd}e ~orbe~ 
rung auf Q3esal)lung be6 C5d)a~ung~ttlerte~ beft~e. @ine .\)anb~ 
änberung an ber @rbfd}aft fin~c arfo nur bei il)rem Übergang 
bom @rblaifer auf ben tyibuaiar, nad}l)er nuer nid)t mc1)r ftlltt. 

C. SDer iJtegierung0ritt be~ Stanton6 Q)ern 1)at auf Sllbttleifung 
beß 1JMurfe~ angetragen. SDie 5Bernel)mlaffung tlerroeift auf 'oie 
.Q3egtünbung be~ angefod)tenen @ntfd)eibe~. Sllu%erbem luirb be~ 
merft: @~ ftel)e nid)t im Q)eHeben ber megierung, ben Q)ürgern 
il)re C5teuern au edaifen, roenn rte ber Ueueraeugung fei, baa 
biefelben nnd) @efe~ unb med)t gefd)ulbet feien. 6ie fet bielmel)r 
bon Sllmte6 roegen l,)er~f!id)tet, bie genaue @rfüUung 'ocr öffent~ 
ltd)en ~eiftungen burd} ben @lnae1nen einsuforbern, aud) ttlenu 
e6 biefer a16 unutUig unb 1)art em1'finben foUte. SDie ~ite{üoer. 
fd)riften be6 @efe~e~ Hesen beutHd) erfennen, baB beffen 6\}fte" 
maHt nid)t nuf bem Unterfd}ieb t'On C5teuerooieft unb 6teuer~ 
fuoleft aufgebaut fei, unb baa mnn te~tere ba~er ba fuj}en müffe

r 
wo mnn fte finbe. ~U6 6teucrjubjefte finbe man fQnfequent oe~ 
3cid}net (§ 1 Sllbj. 2, § 2 s)lbf. 2, § 10, § 12 Biff. 2 j l)ergL nuclj 
§ 2 be6 @efe~e~ l,)om 4. IDeai 1879) ben @rben, ben 5Bermäd)tnt~~ 
nel)mer unb ben Q3ejd)enften. Statt nun 'oie (5teuer l)on febem ein~ 
aeInen ®teuerpfrtd)tigen nad} IDeasgaue feiner Gteuerpf!id}t ein3u~ 
fetffieren, ~aIte fid) ber C5tnnt einfadJ nn bm @roen unb überInffe 
fß bfeiem, bie nnbern 5Ber1'f(id)teten 3um ~tfa~e an3u~aHen. Bu 
Ie~terem Bttlecfe rüfte i~n ba~ ®efe~ mit beu nötigen megre%~ 
red)ten au6. SDfe~ jei bfe Q3ebeutung be6 § 21 im Bufnmmen~ 
l)ang mit ben üorigen .Q3cftimmung~n be~ ~ite{6 V. Umgefel)rt 
entl)ielteu bie §§ 1 unb 2 burd)au~ nid)t nur bie Slluf3ä~Iung 
ber, ~teuerooiette, fonbern roa6 bieI ttlid)tiger fei, bie Q3eseid)nun!l 
berlemgen o6jeftibeu 5Borgange be6 ®irtfd)aft~{eoen6, burd) ttle{d}e 
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bie C5teuerpf!id)t grunbfa~Ud) eröeugt luerbe. SDie na~ere Q3e3eief)~ 
nung ber C5teuerobjefte unb C5ubjefte ufm. jei bann nur bie 
Sllu~füt)t'Ung bieje~ ben Sllnge(1'untt be6 @eie~e§ oUbenben @tunb~ 
fn~e§. SDie ratio legis, roeld)e in bieien funbamenta(en Q)eftim. 
mungen bC6 @efe~e~ aum Sllu6brucf fomme, fei nun beutlid) unb 
rrar. ®ie ber 6taat bei ber 5Bermögen~., sta:pital~ unb @in~ 
fommen6ftener bom .Q3ürger einen ~eiI ber iQm nf~ @runbrente, 
.lta1'itnf3in~, Unternel)mergeroinn ober S)(rueit0{ol)n 3ufommenben 
@inna1)men nbberfange, fo rooUe er mit bel' @rofd)aft6fteuer einett 
~ei( be6jenigen 5Bermögen~ er~alten, lue{d)e6 bem Q3itrger info{t1e 
erbred)tHd}er Q3eftimmungen auf(te\3e. :t"iefem @runbfa~ entfpre. 
d}enb ergeue fid) ol)ne ttleitere~, ba\3 berjenige 6teuerfuojeft fein 
müffe, 3U beHen @unften ein fo{d)er 5Bermögen63Uttlad)6 ftatt. 
finbe, nlfo euen ber @rbe, ber 5Bermäd)tni~neQmer unb ber Q3e • 
fd}enfte. ~enn ba~ ®efe~ baoet ben ilCad)erben nid)t auei) nod) 
fpeaieU erttlä~lle, fo ~aße ba~ feinen @runb offenoar barin, ba~ 
ber 9tad)eroe immer entroeher ein @rbe ober ein 5Bermäd)tnt6~ 

nc1)mer jei. ~ud} 'Oie roeitere Q3eQau'j)tung be~ mefumnten, e6 
finbe nur oei Unioerfalfuföefft.:.n eine .\)nnbänberung im Ginne 
be6 @ere~e§ ftatt, fet unrid)tig, lUie fid) fd}on baraU6 ergebe, bail 
in aud) ~er 5Bermad)tni~nel)mer nicl)t Uniberfnlfuröeffor fei. Do 
ber bem \Sitrger 3ufommenbe iSermögen03uroaef)6 burd) einen bing~ 
Ud)en ober einen obUgatorifd)en Sllnf'j)rud), ou burd) einen fold)en 
auf ilCaturalerfüUung ober QUT ?llierterfa~ bettlirft ttlerbe, fet oei 
ber erro(i1)nten ratio legis uoUftänbig gleid)gültig. ,8iel)e Illan in 
Q3etrad)t, baf3 bn6 @efe~ lebiglief) ben ~all oe~anb(e, ltlO lowoI){ 
ber iSorerbe roie 'ocr ~(ad)erße unter ber .\)etrfd)aft be~ ®efe~e~ 

'oie ~rbfd)aft antreten, fo laffe fid) nid)t oejtreiten, ba~ mnn es 
l)ier mit einem Übergang~faU au tun 1)aoe. Sllud} ber merunent 
oeftreite bie~ im ®runbe nid)t. SDann erftrecfte fid) bn~ @efe~ ent. 
ttleber gar nid}t auf biefen tyaU, ober er fei an .\)(l11b ber nUtie~ 
meinen grunblegenhen Q)eftimmungen be~ @efe~e6 au oeurteilen, 
unb nia)t an .\)n11b bon lBeftimmungen, bie au~brücf(id) eine 
Gteuer~f!id)t unb nud} eine 6teuedetftung be~ 5Bomben 3ut 5Bor~ 
aU6fe~ung l)ätten. 

~a6 Q3unbeßgcrid)t 3ie~t in @rttlägung: 
1. ~a6 bernifd)e @rofd)aft~, unb C5d}enfung6jteuergefet bom 
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Sal}re 1864 entl)äU fllr bie 'Befteuerung bel' ftbeffommiffarifd)en 
91a.d)erbeneinfe~ung in feinen burc(la.u~ flaren morid)riften folgen" 
beß <5l)item: ~ie @rbfc(l('tft~fteuer mirb !tur einmal erl)ol.ien unb 
amar bom eriten @rl.ien (~ibu3iar) beim Ül.ierga.ng bel' @rl.ifd;laft 
<tuf i9n unb gemdE feinem merlua.nbtfc(laft{lgrab 3um @rblaffer 
(§ 21 Biff. 1); bie oC3aljlte @rofd)a.ftßfteuer berminbert bann 
baß ~fbeifommi~bermogcn (§ 24 m:6f. 1); bel' 311)eite @roe 
mibeifommiffar) l)at beim Ül.iergaug beß mermögenß (tlt tl)n lebig~ 
Hc(l eine 'Irrt ergdn3enbe @rbfd)aftßfteuer 3u entrid)ten, faUß er 
in einer für bie 'Berec(lnung bel' @rojc(laftßfteuer mefentHd)en 
?meife entfernter mit bem ~rl.ilaffer bermanbt tft alß bel' ~ibuaiar 
(§ 24 m:bf. 2). inac(l biefen un3meibeutigen 'Beftimmungen beß 
®efe~eß fann fein B~ueifeI fein, ba~ bel' mirtfd)aftUd)e unb red)t~ 
lid)e morgang, an ben l.ieim ~tbeifommia bie @rbfc(laftßfteuer 
grunbfä~lid) anfnüpft, bel' Übergang bea mermögcnß auf ben 
~ibuaiar tft, womit fid) aUd) mirtfc(laftHd) unb rec(ltHd) bie ®e~ 
ftaUung beß mermögenß 3u einem <5onbergut bollaiel)t; baE in 
m:nfel)ung bieler @rofd)nftßfteuer bel' ~ibu3iar <5teuerfubjeft, b. lj. 
gefe~nd) 3ur Bal)Iung bel' <5teuer uer:p~id)tet tft; ba~, abgefeljen 
bom ~aUe beß § 24 m:bf. 2, bel' Übergang beß ~ibeifontmiffeß 
bont ~ibu3iar auf ben l]ibeifommiffar nid)t oefteuert mirb, bel' 
{e~tert' in 'Beaug nut bie ~rbfcl;laftßfteuer nid)t <5teuerfuojeft, fon~ 
bern ljöd)ftcnß, 3ufammen mit bem g;ibuaiar, <5teuerträgcr ift, in~ 
fofern bie bom 1Yibu~iar 6e3nlj1te <5teuer ba6 ~ibeifommii3 bauernb 
l)erminbert. :D\l6 ®efet; regt fid) feine rllcfroirfenbe .!traft oei (0& 
unb ttlie meit bic~ \,)or beut ®runbf n~ bel' ffi:ec(lggleic(l~eit üocr~ 

ljaupt 3u1äffig märe, fann bnl)ingejteUt bleiben). ~ß lUiU nur 
biejenigen ~at&eftanbe fteuerred)tlid) erfaffen, bie fiel} feit feinem 
,Snfrafttretcn ergeben unb tann auf frül)ere morgänge nid)t an" 
gettlenbet ttlerben. ~ür ben Übergang cincß ~ibeifommi~bermogenß 
bom @rbfafier nuf ben %ibuainr, bel' bor biefem 13eit:punfte ftllU. 
gefunbcu ~at, fimn nnd) ber beutliel}en Drbnung beß @efe~eß 

nic(lt nac(lträgHc(l uom ~ibeitommifinr bie @r&fd)nftßitemr bean< 
fprud)t mcrben, ludI ber maagebenbe morgnug uor bie aeUIidJe 
~errfc(lClft beß @efcßeß fäfft unb bel' g;ibeifommiifar nad) bem 
®efe~ aud) nid)t <5teuerfuojeft tft in meaug auf biefe ®teuer. 
~ie @rbfd;laftßfteuer, bie ber ffi:egierungßt'Ilt im Mgefod)tcuen 
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~ntfc(leib bem \JMltmnten für baß im ,Sal)rc 1832 uom 0'ro~ 
laffer auf feinen mater a{a fribu3iar übergegangene, im ,Sal)re 
1905 l)om lRefurrcnten angetretene ~ibeifommiEgut Clußfd)liei3lid) 
aUß § 21 13iff. 1 (nic(lt etma aU6 § 24 m:of. 2) aufedegt l)at, 
))erftoEt bnrnad) gegen f(are~ ~leel}t: entgegen bem unömeibeutigen 
?morHaltt unb <5l)ftem be~ @efe~eß mirb bcr Übergang bCß mer. 
mögen~ uom ~ibu3iar auf ben ~ibeifommiffar a(ß fteuerp~idJtiger 
iBorgang unb bel' %ibettommiifar Q(6 ®teucriubjeft bel),mbelt; Cß 
ttlirb in ?ma~r~eit bem ®cfei;\ rücfluirfenbe straft beigelegt unb 
für einen morgQng, ber nnd) bamaIigcm lRed)te fteuerfrei ttlar, 
l)om ~tbeifommiifar nad)tr&glic(l 'oie <5teuer erl)o&en. 

2. ~ie m:rgumente, mit benen 'ocr 9(egierung~rat feinen gefe~. 
~ibrigen @nlfc'f)eib alt ftii~en uerfuc(lt, ftnb benn nud;l augen" 
fc(leinIic(l unautreffenb; fte fönnen ntd)t a(ß m:u~brttcf einer IlJtrf. 
Hd)en, innern :Red)tßiiber3eugung, a1a eine objeftilJe unb unbc" 
fangene ~(uß[egung beß ®efe~e~ gelten, Jonl:lern fd)einen bem 
meftreben entiprungen au fein, unter ullen Umftänben au einem 
),}Out ftßfalifd)en 6tanbpunfte aUß Ct'll)iinfd)ten ffi:eful!at 3u ge. 
langen. 

mei bel' %(u~legung einer gefe~Hd)en meftimmung ift in erfter 
2inie auf bel'Cll fillten ,Snl)aft unb nic(lt nUT eine ~ite{überld)rift, 
bie in if)m Jfür3e uerfc(lieben aufgefaBt merben tann, aböufteUcn. 
<5d)eint fid) bie (e~tere nid)t mit bem ,Suf)aIt bel' meftimmung 
311 becfen, 10 tft ft'lbftberitänbHd) ocr ~itef n,td) bem ;jnl)ul! 3u 
berict}ttgen unb barf nid)t ber ,Snl)alt (tU§; bem ~itel f03ufagen in 
fein @egcntei{ berfe~rt INrben, )ute Cß gier feitenß be~ ~egie. 
rung6rnteß gejd)iel)t. ~ie §§ 21 Biff. 1 unb 24 beß l.iernifd)en 
~rofc(laft§fteuergefe~eß regeln (tber unc(l il)rer beutlic(len l]nffung 
in gt'Unbfä~(id)er ?meife bie @rbfd)aftßfteucr beim n:ibeitommiu 
ü6erl)aupt, inbem fie ben für bie @rf)e&ung bel' <5teuer m(t~geben. 
ben morgang unb baß ®teuerfubjeft befUmmen, 11nb fte orbnen 
feincßllJeg6 nur bie me~r äll~erfid)en WCobaHtätm bel' Ba~(ung. 
~n5 merr,äItni~ bel' genannten ~orfd)rtiten 3lt ben §§ 1 unb 2 
ift baajenige bon näf)em m:u6füf)rung6beitimmungen fllr befonbere 
g;älle au ben allgemeinen ~normen. @ß tft flar, ban bcr @ilWI" 
faU 3unäd)jt nac(l ber 19n betreffenbCl1 <5pea1n[beftimmuug ent~ 
fd)iecen merben muj) unb ball eß nid)t angel)t, ~d) über bie {e~" 
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tere geftü~t auf bie aUgemeine morm ober gar bie genereUe ratio 
be~ ®efe~e~ l)imueg au fe~eu. ~ieil l)at aoer bel' :Regierungilrat 
getan, wenn er entgegen ben §§ 21 unb 24 'oie ~rofd)aftilfteuer~ 
~flid)t beß iftefurrenten auil ben §§ 1 unb 2 unb bem aUgemek 
nen ßwecf beß ®efe~eß {Jedeitet. ~il ift aud) burdjau~ unrid)tig, 
baß baß ®efe1$ in ~e3ug auf 'oie \)odiegenbe ~rage eine 2ücfe 
aufweifen würbe, bte bCm :Regierungilrllt a(il ber erfennenben 
~e9örbe burd) &nalogie au~gefüUt werben fönnte. ~ie bem @e: 
re~e entf~redjenbe 2ö!ung beil ~aaeil ergibt fid) ol)ne \ueitercß au~ 
ben §§ 21 unb 24 in lBeroinbung bamit, ban ba~ ®eie~ feine 
rücfwirfenbe $traft {Ja!. 5illail bel' :Regierungilrat eine 2ücfe im 
®efe~ nennt, tft feine 2ücfe de lege lata, jonbern \)ieUetdjt ein 
'manger de lege ferenda. ~er U:aU fann auil bem @efe~ bireft 
entfd)ieben werben, ol)ne baB 'oie erfennenbe ~el)örbe bail @efe~ 
burd) u:tnbung eineil neuen :Red)tilfai}e6 ergiinaen mÜßte; bagegen 
mag eil bent6nr fein, baß bel' ®eie~ge6er, wenn er fid) f· ß. 
ü6er bie $tonfequenaen flar gewefm wlire, anberil biil~oniert l)litte. 
~il tft felbft\)erftlinbHd) unau{liffig, bei bel' olo)3en \!(nwenbung be~ 
@efeteil eine tlare ~eftimmung öu tonigieren, tniloefonbere eine 
im @efcte 3weifeUoil nidjt ent{Ji'dtene ~teuer:Pflid)t im mege bel' 
\!(na(ogie auf3ufteUen. ~amit faUen benn aud) aUe ~rwägungen 
beil angefod)tenen ~ntfd)eibeil a1il glinaftd) unoe~e(flid) bal)in, bie 
mit bel' ~(narogie \)on lBermad)tniil unb bel' fi~eifommiffarifcf)en 

iRad)erEeueinfetung argumentierm ober fonftwie 'oie ~teuer'Pflid)t 
beil 3Iefumnten burcl) ~(nalogie au begrünben \)erfucf)en. 

mad) bem gefagten fteUt fid) bel' angefod)tene ~ntfd)eib ar~ 
wiUfürUd) bar unb mu13 bal)er wegen lBedet1ung beil &rt. 4 ~m 
aufge{Joben werben. 

~emnadj ~at baß ~unbeilgerid)t 

erfannt: 
[ler ~lMuril wirb gutge~einen unb bemgemlin bel' angefocf)tene 

~ntfd)eib beil :Regierungiltatcil beß $tantonil ~ern l)om 13. mo~ 
uember 1907 aufgel)ooen. 
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34. 1trldf l)C)m 8. Jlptif 1908 in ~acf)en 

~tU!l!l~t.';;~C)C)P gegen 'gtUt!lautrdj~ ~1JPC)t~di~ulhtuft 
(~6etgeridjt 'g~ut!lau). 

19i 

Bedeutung der Eigentumsgarantie (§ 11 thurg. KV), insbesondere bei 
streitigen Rechtsverhältnissen (Bauinhibition). - Willkürliche A.us
legung de'}' thurgauischen Bestimmungen ·über BaU1'echt '! 

~ail ~unbeßgeri djt ~at 
auf ®runb folgenbel' :t\'ttfadjen: 

A. ~ie :tl)ttrgauifd)e S)\)~ot~etenbant mid)tete im ,3al)re 1903 
in streuöHngen auf einem \)om :Refunenten J. ~rugger~~d)oo~ 
erworbenen ~au;p{ai}, bel' nad) einer @Seite ljin an anberwetttgen 
®runbbefit be~ :Returrenten angrenat, ein ~malgebliui:le. ~aß 
ljiefi'tr aufgefteUte ~au\.liiier ljatte auf jener ~eite 'oie recf)tmli%ige 
~auentfernung \)on 10 u:ufir gIeid) 3 1lR. \)on bel' @igen~ 
tumilgren3e einge~aIten; 6ei bel' ~(uilfül)rung beil )Baueil aoer 
war bie lBifierlinie üoerfd)rttten luorben, inbem etnerfeitil bllil ®e~ 
biiube felDft, beffen ~lucf)t bel' fraglid)en ~igentumilgren3e nidjt 
~llraUel lliuft, an bel' einen, biejer ®retW 3ugewanbten @cfe auf 
eine 2linge \)on 70 ~m. mit einem breiecfförmigen \!(ofd)nitt 
l)on 14 ~m. gr-öf3ter ~reite ('oie \)oUftiinbig auf ben ~ocfe(. 
borf~rung entfäUt), un'o anberfe1tß eine weiter einwärtil ~n 
bel' oetreffenben ®ebliubefeite angeoracl)te &lIf3entre~:pe um 15 otil 
79 ~m. in bie \)on red)t!5wegen oaufreie Bone ljinetngeoaut wurbe. 
mad) lBoUenbung beil @eOliubeil, im ,3aljre 1905, erl)oo ~rugger: 
~d)oo~ gegen bie S)\);potljetenoanf $tIage ~it bem ffte~t~&egel)t'en, 
bie ~ef{ngte fet im ~inne ber $tlage6egrunbung l>fltC9ttg au et'~ 
frliren, bie 6etreffenbe (norb\ueftndje) ~eite iljrcil neue~ ~anr~ 
ge6liube~ biil auf minbeftenil 10 ~u)3 bon feinem ®runbetge~~um 
3urM3ufe~en. ,3n bel' st{ngebegrünbungoeljnu~tete er 3unad)ft 
bolofeil ober minbeftenil fll~rlafiige~ lBer~af~en bel' ~ef(ag.ten: be~ 
tonte jebodj fpäter, bau bel' .R:(ageanf~rud) mdjt el.wa ;perfonlt~er, 
fonbern binglid)er matur fei, unb ba.~ tl)urgautfd)e Ooergend)t 
trat bieter &uffaffung oei, inbem eil bte. $tl~ge burd) :Refuril~t. 
fd)eib 6etreffenb ben ®eridjtilj1:anb al~ bmgltdje, nad)bamd)tltd)e 


