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rtd)ter geltenl> au mad)en; bie~ ift oi~ ba~in nodj nid)t geid)e~en 
unb fann bal)er aud) nid)t etttla gefagt \uerben, biefe - i.lon ber 
ff(efur~oetIllgten ÜOr1gen~ au~brüctndj oeftrittenell - m:nf:ptüd)e 
merben i.lerIe~t unb e~ ttlerbe baburd) eine ff(ed)t~i.letmeigetung 
begangen; i.lieIme1)r )uerben bie m:nf:ptüd)e im angefod)tenen @t~ 
fenntni~ expressis ver bis i.lorliel)alten. 

3. SXu~ bem Ie~tangefül)rten @tunbe uub lueH ber .rereiuc iRat, 
mie gcöeigt, in ben 6d)tllufen feiner .reom:peten5 gc'l)anbelt 1)at, tft 
audj i.loUftänbig unerfinbHd), miefo in feinem @ntfdjeibe eiue ~er~ 
(e~ung bet i.letfaHung~mäBigen ~Ilr,mtie be~ @igentum~ Hegen foU. 

:!)emnCtdj 1)llt baß Ißunbe~gerid)t 

erfannt: 
ver :JMur~ luirb nIß uuoegrünbet aogemiefen. 

5. Urteil i.lom 23. ill1är3 1898 in 6ad)en 
.reinber %otfter. 

j\hU'::i sleuer, Hi nZltri'chnung der SpargeldeJ' der nachstCu,rl'p/licltti;;en 

Kinde]' zum lYachlnsse nach scha./fhausel'ischern Recht. 

A. ~m 6:pät1)erbft 1896 ftarli in Eldjaffl)aufen ber Ißiicfer~ 
meifter S). %orfter unter S)interlaffuug einer Sillittttle unb breier 
unmünbiger Stinber. Ülier fein unb feiner @1)efrau ~ermögen 
ttlurbe gefe~lid)er ~orldjrift gemi'tj} eiu Sni.lentar aufgenommen, 
mt beffen 6djluife ermi'tl)n! murbe, bau QU13erbem brei auf bie 
Stin!)er~orfter (Ilutenbe ei:plldaffeguUjalien im @elamt6drage 
Mn 1654 'i5r. i.lor1)anben feien. vie fantonalen eiteuerlie~örben, 
benen baß ~n\)entar oum ,8mecte bel' (5teucrnllcUredjnung mUge" 
teilt merben mufJte, rec9l1Cten ~ieoei biefe 6tlllrgut1)lloen öU bem 
~ermögen ber @'l)eleute %orfter ~in3u unb gelangten aur biefe 
?meife aUT eine mad)fieuer" une 6tcuerouBforberung <l!t bie ~inter~ 
lilflenen \)011 693 ~r. 7 4 ~tß. _ 

B. @egen biefe eiteueroered)nung ergriffen bie .R:inber 1Jorlter 
ben :Rcfutß an ben lRegterungßrat beß .reantonß (5d)aff1)(lutcn auß 
felgenben ®rünben: @0 ge~e nidj! Iln, baä eigentltdjc 6tlllrgui" 

1. Rechtsverweigerung. N° 5. 

~a6ett ber Stinber - beren (5teuertlfHd)ttgfeit nic9t oeftritten 
ttlerbe - lieim m:bleoen ber @lteru ober be~ ~ormunbe~ a!ß 
~1lc9rai3 be~anbeIt unb im ,8ufammen~\'tttg mit biefem 5ur ~ad)~ 
fteuer • ~ercmgeoogen ttlürben, mie fid) au~ ~rt. 5 beß fd)aff
~aufcnldjen eitllatßfteuergefe~eß in i8eroinbung mit § 235 beß 
:pril.latred) tlidj en @eie~budjeß beß .R:antonß \5d)aff1)aufen o~ne 
mciterß ergebe. i8idme1)r feien biefe ei'Pargelber gefonbert 3u lie~ 
fteuern. ~abei müj}te jebem ein3elnen ber .R:inber ber m:li3u9 b~ 
(hiften3minimumß geftattet ttlerben. @\)entueU fet im i.lorItegenben 
%aUe i.lon ber Ißeredjnung einer \5teuer6uf3e Ilbaufel)en, ttleil ber 
@rli!affer be3ü9lid) ber ~erfteuerung be~ (5tlarguteß bel' .reinber 
minbeftenß im Unnaun ~a.lie fein fönnen. ~er vtegierullgßra.t 
i.lon 6d)llff1)aufen ttließ ben vterurß a.o, ttleU e~ gerllbr3u bem 
@efe~e ll.1iberftlred)en mürbe, Mnn i.lon bem .R:inberi'Pllrgut bie 
eit.euer fe.parat lieredjnet ttlerben mollte, ttlOrür iebocU lebigHd) 
aUf m:rt. 68 ber ~oU3iel)ungßi.lerorbnung 3um 6teuergefe~e unh 
aUT bie (5teuer'Prll):iß i.lerttliefen ttlirb. ~{uc9 bie %rage, ob jebeß 
ber .reinber %,orfter m:nf'Prud) auf ben m:oaug be~ @riftenamini~ 
mumß ~aoe, mutbe unter S)inmeiß lluT m:d. 68 ber moUai(1)uugß" 
l>erorbnung 3um 6teuergefete \)erneint. 

C. @egen bieien @ntfcgeib ~at ~amenß ber .reinber %orfter 
(5talltßaUll.1aIt Sillllfter ben jtaQtßredjtlidjen mefurß an bll~ ~un" 
beßgerid)t erflärt. @r fieUt ben m:ntrag, eß jei ber @ntfd)eib a{ß 
l>crfllffungßttlibrig oeam. IlIß gegen ben fraten Sillortlllut beß @e, 
fe~.eß i.lerftoflenb au edläreu, bie betreffenbe fllntol1<t{e ~erfügun9 
<tutaul)eoen uub au errennen, baB bie lS:parfaffegut1)aoen oe3tt1. 
ba~ (5onbergut bel' .reinber ~orfter nid)t au ber S)interl<tffettfdjllft 
tl)reß mllterß l)inauaured)uen unb in betfeIben aur ~adjfteuer unb 
~ufle 'l)er<tnaU3ie~en feien. @r oe~Qlt'Ptet, unter ttlieber~oner Iße" 
rufung auf § 235 beß fd)affl)llufenfd)en 'Pr1l>lltrec9tlid)en @efe~" 
bUcgeß, baf3 mlln eß l)ier mit \5onbergut ber Stinber %orfter 3u 
tl)un 9alie, Iln meIdjem ben @ltern fein ~ief3otQudjßredjt 3uge~ 
ft<tnben fei, unb bat biefe @utl)aven beß1)alli gemäfl ~rt. 5 beß 
6t<tatßfteuergeie~eß bei ber Ißejteuerung nic9t a[0 ~ermögen be~ 
@rb(affer~ 6etrad)tet ttlerben bürften. ill1it Unred}t berufe fidj ber 
vtegierungßrllt aur biemoUaiel}ungß\)erorbnung 5um (5teuergefe~. 
@rfHtdj f ei bieie feloft fein @efe~, unb 3tt1eiteuß jei ber angerufene 
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snrt. 68 offenbar nur 10 3U uerjtel)en, baB bieie morfd)rift ber 
@inl)ett ber lBejteuerung in ber ~amme ba ~Ia~ greifen müjfe, 
mo ba6 gefQmmte mermßgen ent\"l.leber im @igentum be~ ~Qln~lien~ 
l)au:pte~ fhf) befhtbe ober roenigften~ in beffen ?nießbmudj )tel)e. 
?!Bo l)ingegen meber @igentum nod) ?nief3braudj bem ~ammen~ 
l)au:pt 3uftel)e, bürfe bQ~ Jttnber))crmögen uidjt mit bem ber ~Itcr~ 
3ulammen gemorfen \\)erben. @6 mirb audj bQrQuf bel)atrt, baU 
iebe~ ber Jtinber ~nf:ptudj auf ben ~b3u9 beß lt5:):iften3minimum~ 
l)abe unb e))entueU bQtum nadjgefudjt, baß bief eIben fiir biefc6 
mermögeu nur 3ur iRadjfteuer l)erQugqogen, nidjt aber überbicß 
mit einer <SteuerbuBe belegt merben mödjtcn. 

D. :Der ffi:egierung~rat be~ Jtanton~ 6djaffl)aufen fud)t in 
feiner mcrnet;mlaffung 3unä~ft bQr3utl)un, bau nad) ben mor~ 
fdjriften über 9CadjIaßin))enturen unb ~5teUungen bie 6:par~ut~ 
l)aben ber Stinber unter ben @lefammtaftilJoeftaub ber S)tnterlaf1en~ 
fdjQft be~ lBiid'ermeifter6 ~orfter l)iitteit aufgenommen \uerben 
müffen, unb bafl ber ffi:cgierungßrat 3um @dafl ber merorbuu.ng 
3um 6taat~fteuergefe~ \.)om 20. 'JJ1är3 1885 fom:petent gemelen 
fet. 2e~tere iei fomit für bie <steuer:pfHdjttgen uerbinblid), lo\ueit 
fie fid) nid)t im ?!Biberf:prnd) mit ber fantonalen merfaflung unb 
bem 6teuergefet? bernbe. 9(uu ergebe fidj aU6 ben ~rt. 68, 71 
unb 135 ber moUaiel)ung6berorbnung, bai:l ba6 mermögen ber 
Sthtber, unb 5roQr emd) ba6 60nbergut berfeIben, in merbinbung 
mit bem be~ ~Qntmenl)au:pteß 3ur 6teuer l)erangcaogen n'erbe, 
unb biefe lBeittmmungen ftünben mit feiner gefe~lid)en morjd)rift 
in llBiberf:prudj. @ine ~ui3fct)eibung bei3 <Sonbergute~ roäre fd)mer 
burdjfül)rbQr; fte würbe 3u mermögen6uer'9eimlid)uugen unb öur 
Umgel)ung ber ~rogreffion fül)ren, audj bie ganae 6teuererl;cbung 
erl)ebUd) fom:pH3iren. @ine ~n3al)( anberer stantone, bie über bai3 
bQfe(bft in berartigen ~äUen befolgte merfCl'9ren befragt \l)orben 
feien, l)iitten faft burd)meg~ ba'9in geantmortet, bQt bie 6:pQr~ 
gelber ber Sttuber ))om mater, unb 5war gemeinfClm mit bem 
eigenen mermögen ber @{tern, befteuert merben. lt6rigen6 ergiiben 
bie beiben lBmcI)nung~arten für bie Stinber ~orfter bIofl eine 
gana unbebetttenbe [)ifferen3. [)er :Jtegierung6mt menbet fidj 
wetter aud) gegen bie ~rä:tentionen, bai:l bie Stinber ~orfter im 
~aUe ber ~btrennung il)re6 mermögen~ l)om ,inad)faHe ibrei3 
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mater~ ein3e{n ~nf:prudj auf ben m:&3u9 be~ @rifte113minimum~ 
l)aben, unb baß ))orIiegenb uon ber ~ufedegung einer <steuerbuf3e 
Umgang au nel)men fei. 

:Da6 lBunbei3geridjt aiel)t in @rwägung: 
1. :{)ie ffi:efurrenten 6el)Qupten nid)t, bau ber fdjQffl),mfenfdje 

1Regimmgi3rat 3um @daU ber moU3Tel)ungi3berorbnung aum 
<Staat6fteuergefe~e ))om 20. S))cai 1885 nid)t fom:petent geroefen 
ober bafl er emdj nur in ein3eInen, l)ier in lBetrad)t fan:enben 
lBeftimmungen be6felben über feine Stom:petena l)iuaui3gegangen 
fei, unb eß 6raud)t bC6l)alb auf bie ~u~fül)rungen iu ber m:nt, 
wort, bie bar auf a6aieIen, jene Stom:petena baqutl)un, nidjt ein~ 
getreten au merben. [Jer <Stanb:puntt ber ffi:efurrenten ift bie{~ 

mel)r ber, ban ber ffi:egietltng~rat ber merorbnung eine über b~ 
@lefe~ '9inau6gel)enbe ~u6{egung gegeben unb auf biefe ?!Beife in 
ba~ @eOiet be6 @leie~geoer6 l)inü6ergegriffen beam. fid) einer IDUf3~ 
ad)tung nQren ffi:edjti3 unb bamit einer 1Red)t6l>erroeigerung fd)u{~ 

big gemadjt l)aoe. @6 fragt fidj fonad) aunädjft ein3t9, ob bie 
S)in3uredjnung ber 6:pltrgeIber ber Stinber 1Jorfter 3um 9Cad)(affe 
i9rei3 materi3 bei ber <SteuernQd)red)nung unb ber ~eftfe~ung ber 
gefd)ulbeten ?nad)fteuer unb 6teuerbuße mit bem ?!BorHaute ber 
einfd)lägtgen @efe~eßborid)riften fdj(edjterbing~ nid)t in @innang 
au oringen fei, ober ob biefe eine berartige Bufammenred)nung 
borfd)reiben ober bod) aU1affen. :Die6be3ügHdj ift tl)atfäd)Hd) nidjt 
mel)r beftritten, ban bie <S:pargut9aben ber Stinber ~orfter aI~ 
iSonbergut berfeIben im 6inue be~ § 235 be~ :pribatred)tlidjen 
@efe~bud)ei3 für l>en Stanton 6d)affl)aufen 3U betrad)ten finb unb 
baa fomtt bem maier baran feinerlei 9(u~nieaungi3red)te 3uftanben. 
Sn redjtHdjer lBqiel)ung wirb grunbfä~ndj l)te 6teuerpfftdjttgfeit 
biefer Dbjefte burd) bie ffi:durrenten QnerfClnnt. <Sie beftreiten 
Itoer, bafl ber @rbfaffer mit ~e3ug Quf bie brei @lutl)aben bai3 
iteuer:pfltd)ttge <suufen gemefen fei unb berufen fid) bafür auf 
~rt. 5 be~ fd)affl)aufenfd)en @efe~e~ über bie bireften <Staat~~ 
fteuern bOm 23. <Se:ptember 1879. viefer lautet: ,,:vie mer, 
IImögen~fteuer tft burdj ben @igentiimer, bC3m. menn ein 9Cien~ 
"otQud) &efte9t, au~i d)ltei:lHdj burd) ben ?nieflbraucl)er be~ mer~ 
IImögen~ au entridjten./1 Bur @ntridjtung ber mermögen6jteuer 
ift bQnCldj ber ffi:egeI nadj ber (l'igentümer bC6 mermögen6 bCl" 
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l'flld)tet, unb nUt ba greift eine illtt~U\l9me 15(a~, roo an einem 
mermögen ein Wiefloraud) oefte9t, in roe{d)cm ~alIe ber Wu~~ 
niei3ung~ocred)tigte a{i3 jteuerpfUd)tig erffiirt ift. ~iefe Drbnung 
ber mer9iiftniffe fe911t fid) offenbar an 'oie SSeftimmung l>on 
Illrt. 59 IlUif. 1 ber 15d)etff9auier merfaffung an: ~ie 15teuer" 
"pf'ic{)tigen 9etoen im mer~aItnii3 ber i9nen ~u @eoote jtegenben 
l!~il{fi3mitte{ an 'oie 15taett~" unb @emetnbelaften 'Oei3utragen./1 
(:!;3 wiberfprid)t nun gewi~ bem )ffiortlaut bc~ m:rt. 5 be~ 
etaat~fteuergefe~e~ unb bamit aud) 'ocr erwäQntcn merfaffung5~ 
oeftimmung, baf3 iemanb mit einer mermögen~fteuer 'Oelegt werbe, 
'ocr nid)t entweber ~igcntümer ober 91ieBbraud)cr biefei3 met~ 
mögeni3 tft, unb eß fönnen bei3Qalb 'oie 15pargut9aben ber Stinber 
~orfter f d)lccf)terbing§ nid)i afß SSeftanbteH be~ mermögenß bearo. 
bei:; '!l(ad){affe~ i9re~ maier§ aur 0teucr gerallgcaogen werben. 
Db nad) ben morfd)riften über bie Snl>cntur unb :teilung eiueß 
9lad)iaffe~ )Ofd)e5 mermögen eoenfalI~ in ba~ Snl>entar auf3u~ 
neQmen fei, ift bem gegenüber gfeid)gültig, unb ei3 oraud)t auf 
bie bie~beaügHd)en m:ußfüQrungen in ber mernc9mfaffullg be~ 
lRegierung~ratei3 l>on CSd)aff9auien nid)t eingetreten au roerben. 
~Iud) ift ei3 für ben l>orliegenben ~alI uner{lebHcf), betB in anberer 
?Sc3icQung, nämItd) bei 'ocr ~tIlge ber 15tcuerbefreiung, nad) 
\llrt. 68 ber molIcrieQultgßl>erorbnung 3um 0tauti3fteuer9efe~e, ba~ 
mermögen 'ocr fämmtlid)en @lieber einer ~nmme a(ß ein eillQeit~ 
lid)e§ betrad)tet werben mag. ~oenfowenig finb 'oie ü'Origen ~in~ 
roenbungen beß ffCegierungi3rctte~ ftid)l)aItig. ~ie ~rfd)roerung ber 
15teueranlage unb bie @efa9r ber 15teuerl>crQeim(td)ultg beaw. ber 
Umge9ung ber morfd)riften über 'oie 15rogreifion, 'oie mit einem 
(tnbern ali3 bem bii3lier befolgten merfaQren \)erbunben fein toUen, 
lmntögen fei'Ofil>erftiinbUd) ein &ugeQen l>on ben gefe~lid)en mOl'" 
fd)riften über bie @runb!(\gen ber 0teuerpf'id)t nid)t 3U red)b 
fertigen. illCag fobann immer9in in anbern J{antoncn im 0inne 
ber illnffaiiung beß :R:egierungßrnte~ \)erta{lren \tlerben, fo ift ein~ 
metl nicht bargetl)an, ba~ in ben 'Oetreffenben ,J{etntonen 'oie näm~ 
iid)cn morfd)rifteu über 15teuerpfHd)t beftcQen, unb 3ubem wirb 
eine offenbar gefe~wibrige 15ra:rii3 nid)t baburd) öU einer geie~" 
mii~igen, bau fte anberi3ltlO anftetnbi3fo~ gebu(bet rotrt. @(eid)~ 
gültig ift enblid) nud), ob 'oie \)on ben iRefurrenten l>Cd\lUgte 
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?Sered)nung.5nrt ber 91ad)fteuer eine grönere ober eine geringere 
~ifferen3 gegenü'Oer ber l>on ben fd)affQaufenfd)eu 6teueroeQörben 
i'tngewenbeten ergebe, ba 'oie lReturrenten unter nUen Umftlinben 
ein :R:ed)t barauf l)aoen, baB bie 6teuer formeU rid)ttg bered)net 
unb aufgelegt roerbe. 

2. ~ß mUß fomit ber etngefod)tene ~tfd)eib Dei3 ffCegierungi3~ 
t'ateß beß Stantoni3 CSd)affl)aufen, weU er fid) mit bem f(arrn 
)ffiortlaut beß fd)aff9aufenfd)en 0taatsiteuergefe~eß nid)t \)ertrligt, 
(mfgeQooen unb ber lRegierungßrat eingelaben roerben, bafür 3u 
forgen, bal'> 'oie 15tcuernad)red)nung unter Illofonberung ber 6l'ar" 
~utQ(lben ber ffCefurrenten l>on bem eftedtd)en 9lad)IaB \)orge" 
nommen werbe. m:uf 'oie \ueitere ~rage, 00 babei ben ffCefurrenten 
eoenfalIi3 ein m:nfprud) auf bai3 ~riftenöminimum auftel)e unb 00 
fie nur aur 9lact)fteuer unb nid)t aud) öur ~ntrid)tnng einer 
0teuerbu]3e l>erl'f'id)tet feien, ift aur Beit nict)t einautreten, ba 
ein befinitil>er @ntfd)eib einer fantonaten ~el)örbe in bieler lRid)~ 

tung nod) nict)t l>orHegt. ~ß tft itbrigen~ f(ar, bau ba~ SSunbes~ 
gerid)t aud) in bi eIer ~inftd)t Iebiglid) :prüfen tönnte, 00 ein 
fanton(t!et ~ntfd)eib mit bem flaren :terte be~ @eie~e~ im )ffiiber~ 

f:prud) ftel)e unb ba]3, fo 'On!b bieß nid)t 'ocr ~alI märe, l>on \)orn~ 
l)erein ein ftaatßred)tlict)er ffi:eturs außfid)ti3loi3 wlire. 

~emnad) l)at baß ~llnbei3gerid)t 

ertannt: 
~er ffi:eturs wirb im 0inne ber ~rroiigungen ali3 begrünbet 

erfl(irt unb ben ffCeftmenten i~r m:ntrag 3ugefprod)en. 

6. Urteil l>om 23. illCäq 1898 
in 0ad)en ~rlinb(t. 

Auslegung des eülgenö.;sisc,'ten S('/wldbetrl'iiJungs- IM,d Konkul's!]eaet:es. 

A. Sn einer @inga'Oe an baß SSunbei3gerid)t i)Om 7. ~ebruar 
1898 'bringt '!l(otar~t SSriinbli \)or: ~r 9abe als (?;effionClr bes 
'sofef SSud)er in lJ..1(eQffecfen ben iRuboff ~un~ifer tn @ränid)en, 
bel' im ,~\19re 1881 in Stonl'ur~ gefallen fei, für eine burd) 


