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v. Staatsrechtliche Streitigkeiten 

zwischen Kantonen. - Differents de droit public 

entre cantons. 

8. Urteil t)om 17. ,Januar 1901 in ®acgen 
~afelftabt gegen ~ern. 

Streit über Steuerhoheit mit Bez'ug auf eine Erbschaft. Zur Er
hebung zuständiger Kanton. Diese Frage ist nach dem Bundes
gesetz betreffend civilrechtliche Verhältnissl! der Niedergelassenen 
etc. zu entscheiden. Letzter Wohnsitz des E1'blassers, 

A. ~m 14. ~ebruar 1900 ftarli in bel' "JturanftaH Sonnen~ 
fel~, \:ßenfionat für ~ert)en< unb @emüt~franfe," in ®~iea am 
~ljunerfee, ,Joljann ffi:ubolf \:ßaffat)ant t)on ~afel, ile60ren 18. ,Juni 
1823. @rbe feine~ in ?mer~a~ieren unb ~arfc9aft befteljenben 
l1ebeutenben mermögen~ )1)urbe feine ®c9)1)efter, m5ime @. 1Jtef< 
:pinger<\:ßaffat)ant in ~afeL \:ßaffa'oant )1)ar burd) Udeif be~ 
?maifengeric9te~ beß Jtantonß ~aferftabt 'oom 22. smäq 1849 
)1)egen smangel~ an Jtenntniffen aur mer)1)altung fein~ mer< 
mögenß munbtot ertllirt )1)orben unb 6iß 3U feinem ~obe unter 
bel' mormunbic9art bel' ~aßler ~eljörben tlerbUeben; fein mer~ 
mögen )1)urbe in ?Bafel 'oet')1)aItet. Um baß ,3aljr 1850 ljerum )1)ar 
er in ben Jtanton ?Beru gefommen, auerft in bie Stabt lSeru, wo 
er in baß 5;lanbelßgefc9äft be~ 5;leinric9 ~etfcgerln a[~ 2eljrIing 
eintrat; er trat inbeffen balb all~, unb blieb wliljrenb ungeflil)r 
40 ,3i'tljren in ber ~amiUe be~ ?Bruber~ feine~ eljemaligen \:ßrin< 
3i:paIß, beß \:ßfarrerß ~ran3 ~etfcgerin, 6iß er im ,3aljre 1888 
in bie ~nfta{t ®onnenfel~ aufgenommen )1)urbe. §Jiefe ~nfta[t 
tft laut \:ßrof:peft ,,3ur ~ufnal)me leic9ter unb fc9)1)ererer ~ormen 
,,:Pf~c9ifcger @rfranfung bmd)net, namentlic9 auc9 für folcge 
lI\:ßatienten, benen bel' \M:ufeutljalt in gefc910ffener \M:nftalt nic9t 
,,:paat, bie auc9 in iljrem eigenen Sjeim nic9t mel)r t)erweHen 
"fönnen, aoer noc9 fäl)ig finb, baß ~amiIienle6en mit feinen 
"semütnc9en \M:nregungen au geniefjen"; 3ur ~ufnal)me tft u. a. 
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~in Iir3tlicge~ Beugniß erforberIic'9, f O)1)te ein S)eimatfd)ein; Ie~teru 
[egte \:ßaffal)ant oet bel' ~mtßic9remerei lIDimmi~ ein. 

B. 91ac'9 bem ~obe beß \:ßaff at)ant betrac9teten fic'9 f 0)1)0~[ bel' 
stanton lSafe{ftnbt a[~ nuc9 bel' jtanton ?Bem a[~ aUßfc'9Iief3lic9 
~ur @rQcfmng bel' @rlifd)aftßfteucr auf beffen ~ac91af3 berec9ttgt, 
unb ba eine @inigung nid)t au ftanbe fam, ~at bel' iRegtemng~~ 
'tnt be~ jtantouß ?Safe1ftabt am 6. ,oftolier 1900 beim .Q)unbeß< 
geric9t jtlage eingereic9t mit bem lSegel)ren: H§Jaß lSunbeßgertc9t 
wofte bie QUßfc9ItefjHcge lSerec'9tigung beß Jtantollß ~afelftabt 3ur 
(hl)e6ung ber @rbfc9aftßfteuer auf bem 91ac9laffe bCß am 14. ~e~ 
limar 1900 tn ®:pte3 geftorbenen 5;lerm ,J. 1Jt. ~affal)Qnt tlon 
?Bafel außf:pucgen." §Jtcie jtlagc )1)irb im wefemHc9en )1)ie folgt 
liegrünbet: ~1ac9 f{Qrem lSunbcßrec'9t ftcQc bie ?Berec9tigung aur 
~rbfc9aftßiteuer bemjenigen Jtantone 3u, in beut bel' ~blaffer oUt 
Beit jeineß ~obe~ feinen ?moljnfit? geQalit l)alie. :varüber, )1)QS 
,,[~ ~ol)nfit? beß \:ßaffal)ant ctnauieQen fei, entfc9eibe ba~ ?Sunbeß~ 
gefe1? betreffenb bie ct'oHrec9tUc9en mer9iirtnifje bel' ~ieberge[affenen 
~om 25. ,3unt 1891. §Janac9 gelte a[ß ?mol)nfi~ bel' unter mOl'< 
munbfc'9aft fteljenbcn I.j)erfonen bel' ®it? bel' mormunbfc'9aftßbc~ 
~örben, alfo in casu ~aferftabt. §Jaran linbere bie bunbeßgetic9h 
lic'ge 5.ßm;ri~ betreffenb merfc9iebenl)eit beß cil)Urcc9tIicf)en unb beß 
Steuer\tlol)nft~eß nic9t~. @~ l)anble fic9 t)orliegenb nid)t um eilten 
Mm ?Be~ormunbeten frei)1)iUig gC)1)äl)Uen ~ufentl)a1t, fonbem um 
,fine merforgung in einer 5;leUanftQlt, ullb ein berartiger ~ufent~ 
QaIt begrünbe aud) llQc9 bel' ounbeßgeric9tlicgen I.j)ra):iß in §Jo~~eI~ 
befteuerungßfacgen feinen ?mol)nfi~. §Ja3u fomme, bau bel' jtanton 
5.8em Mn \:ßaffatlant - luie überl)au:pt 'oon aUen \:ßenfionliren 
orr ~(Iljtalt ®onnenfe{~ - nie bie :periobifcgen bireften Steuern 
'oerfangt ljabe; baburc'9 ljabe er anerfannt, bau er nic9t fteuer~ 
flmc9ti9t fei. @nblid) l)abe lSem nie bte Übergabe her mormunb~ 
fcf)aft gemiif3 \M:rt. 4 lSunbeßgefet? betreffenb d'oHrcc9tItcge merl}iiU~ 
niffe tmlaugt. 

C. :ver 1Jtegierung~rat beß Jtantonß ?Bem fte1It in feiner 
~ntwort bie \M:ntrlige: " 1. :ver 1Jtegierungßrat be~ jtantouß 
?BafeIjtabt fei mit bem ~ec9t~ßegeQren feiner jtlage a03u)1)eifen. 
2. @ß fei au erfennen, bau bel' Staat ~ern aUein berec9tigt ift, 
~on bel' 1Serfaffenfc9aft beß ,3. ~. \:ßaifatlant fet bie @rbic9aft~~ 
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fteuer aU ve3ie~en." ~ie ?Begrünbung bieier 9XntriiJe länt it~ 
bal)ht 3ufammenfaffen: Wad) feftftel)enber ~rQ).:i~ be~ ?Sunbe~ge< 
rid)te~ farre ber fteuerred)tlid)e ?mol)nft~ ntd}t mit bem ?mol)nfi~ 
in cibHred)tUd}em 6inne 3uflllnmen. ~affabQnt l)abe einen fteuer~ 
red)tlid)en ?mol)nft~ im 6inne ber vunbeßllerid)tlid)en ~ra~iß im 
stanton 58ern gel)avt: ~ier fci er airfa 50 ~al)re woljnl)aft ge; 
ll,)ejen. ~n bie ~nftalt ®'onnenfeIß jel er nid)t oljne fein ?miffen 
unb oljne feine @inwirfung gefommen. Q:r jei, avgefeljen Mn 

einigen 60nberbarfeiten burd)au~ normal gewefen unb l)abe nid)t~ 
franfljafteß geljaut; aud) nad) ber ~ufnaljme in bie ~nftaH 
60nnenfefß jei er biß 3ure~t geiftig tljiitig geblieben, i.lon einer
®eifte~frQnfljeit, Me ein blofl Vljt)fifd)eß ~Qfein ljerbetgefül)rt ljiitte, 
jei feine ~llebe gewefen; 60nnenfeIß jei feine .Jrrenanftalt, wO' 
ber .!franfe nur QIß Wummer, aIß ein 58efhtnbteH ber ~nftaft 
beljanbelt werbe. ®'obann Hege ein ?Seraid)t auf bie ®teuerljol)eit 
nid)t bor. @nblid) l)abe ?Bem aud) feine ~ffid)t gelja6t, fid) bie: 
?Sormunbfcljaft übertragen au faffen. 

D. .jn ber ~evnt uemerft ber .!fläger auniid)ft über ben 
geiffigen Ruftanb be~ ~affabant: ~affabQnt fei, roenn QUclj nid)t 
r,Iöbftnnig, jo bod) jd)road)finnig geroefen, fo bafl man il)n llicf}t 
feIbftiinbig l)abe fd)ctften laffen rönnen. SDen lUufentljaH in bel' 
mnftaft 60nnenfeIß ljabe ~Qffabant nicf}t feHier gewiil)it, fonbern 
er jei non feinem ?Sormunb unb feinem lnebenborm\tnb unb 
6cljwager, bem berftorbenen ~errn 1Refvinger;~affabant, in bie 
~nftaIt uerorQd)t worben; er l)ätte bei feiner &eijteßfcljroiid)e unb 
feiner mit borgerücftem mUer immer me!)r l)ernortretenben geiiti~ 
gen unb tör~ernd)en ~nftQfigfeit auj3erljalo einer IllnftaH nid)t in 
angemeffener, feinen )8ermögen~berl)äftniffen entfjmcf}enber ?meife 
ber~fiegt werben tönnen. ®'obann roerbe baran feftgel)arten, baj3 
ber meffagte iid) ben .Jnfaffen ber IUnftaU 6onnenfd~ gegenü6er 
nie af~ fteuerbmd}tigt angefe!)en !)abej wenn nun ~Iö~Hd} bem 
lnad)Iaffe be~ ~affai.lant gegenüber anberß berfaljren roerbe, Hege 
barin eine ungleicl)e ?BeljanbCung. ~a~ S)au~tgewid)t ber .Q3egrün; 
bUllg bel' stIage aoer roirb barctuf gefegt, baj3 ba~ 58unbeßgefe~ 
betreffenb bie clbHred)tlid)en ?Serl)ältnifje bie frül)ere bunbe~gerid)t~ 
ltd)e ~ra,riß, foroeit @r6jd)Qftßfteuer betreffenb, aufge~oben l)abe, 
unb baj3 nUllmeljr für bie @rbfd)nftßfteuer ber 6teuer\l.\Ql)nfi~ 
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mit bem cibUred)tHd)en ?mol)nfi~ 3ufammenfaUe. Q:nblid) roirb 
bctran feftgel)nlten, baj3 ~ctffabant feinen bauernben ~ufentl)aIt 
im .!fanton ?Bem im ®'inne einer ~omi3nbegrünbung l)abe 
neljmen rönnen, unb auf mrf. 3, m6f. 2 gencmnten ®efi!~e~ 
nerwiefen. 

E. :tlu:plifanbo gibt ber ?Sef(ngte au, baä ~affctbctnt IInid)t 
gnna normal roar"; bilgegen l)dft er bctran feft, bat eß fiel} od 
ber mufnal)me in bie ~nftaH 6onnenfel~ um einen felbftänbig 
gcwdl)lten ~ufentl)alt geljallbeIt l)nbe. @in ?Ser3id)t auf bie 
®'teuerljol)eit Hege nid)t I)or, fve3ieU nid)t vetreffenb Q:rbfd)aftß~ 
fteuer, unb auf ungIeid)e 58el)anbfung rönne 'fid) ber stliiger 
feine6fa{fß berufen. @nbUd) roirb beftritten, bal! ba~ ?Sunbe~gefei;} 
betreffenb bie cii.lilrecljHtel}en lBerljältnifie eine sftnbetung ber frü; 
ljem bunbe~geridJtUd)en ~ra,ri~ bewirft ljabe unb bal! nunmeljr 
ber 6teuerwoljnfii;} tn Q:rofd)ctftßfa~en mit hem cii.lHrecljtlid)en 
SDomioH ibentijd) fei, unter ~inweiß auf bunbe~ger. Q:ntfd)·, 
~mtL 6ammL, .Q3b. XXI, 0. 1 ff. 

SDa~ 58unbcßgerid)t ~ieljt in Q: r w ä gun 9 : 
1. .jn ~liweid)ung i.lon bem in Qer ~ra.riß oißl)er feftge~ 

ljaltenen 6a~e, ban i>a~ ?Sullbeßgefe~ bom 25 . .Juni 1891 über 
'oie ci\.lUrecl)tltd)en merl)iiltniffe tler iRiebergefajfenen u. f. w. an 
bem burd) bie bunbe~gerid)tIid)e ~t'Ct.riß frü~er aufgeitefften ~rin; 
aiv: für bie ®teuerljol)eH Jet ber tl) atfiid)ltclje mufentljaft beß 
W(ünbeIß maflgebenb, unb ba~ gelte feIbjt für 'oie ~rbfcf}aft~~ 
fteuer, nid)t~ geiinbert ljaoe, - ljat baß .Q3unbe~gericljt 3weimal 
bieieß ®efe~ öur ~ntf d)eibung ber 6rage, welcljer .!fanton erv~ 
icl)aft~fteueroered)tigt fei, l)crangeaogen: im Urteil bom 3. ~e.' 
aember 1896 in ®'ctel}en @rven Frossard c. de Saugy (md)t 
abgebrud't), unb im Urteile bom 9. 1Jebruar 1898 in 6ad)cn 
du Pasquier (~nttL 6amml. .Q3b. XXIV, 1. :teil, ®. 105 ff·), 
OljllC freiftclj 'oie :tragweite biefe~ ®efei;}e~ mit .Q3e3ug nuf 6teuer; 
fonflifte grunbfä~nd) au erörtern. • 

2. ~un ift nicl)t 3weifeIl)aft, baj3 baß erwä~nte ®efei;} 3uniicl)lt 
nur bie ci \.l il reclj t lid) e n ?Serl)ältniffe ber Wieberge1nifenen unb 
mufentl)aHer orbnen wur, wie fid) fd)on au~ feinem ~itel, fowie 
au~ feinen einaeInen ?Beftimmuugen, bie aUe aUlliid)ft vribat~ 
recf)tfid)e merljäUniffe befd)(agen, ergibt (i.lerg!. auclj @fd) er, baß 
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u. f. w., ba beflen 5.8eftimmungen bom .$Sunbe~gefe~geber CtUß~ 
ge'gen unD aud) innerrid) burd)au~ oegriinbet finb. ?8odiegenb 
nun barf wo~r unbebenfHd) bon einer Unterbringung beß ~aiia< 
bant in ber >u:nita(t SonnenrelS gefprod)en werben, wenn man 
aud) weber annel)men will, baj3 cß fid) um eine eigentlid)e ,3rren< 
anftaU l)anble, nod), baB ij3aifabant babet eine gänölid) ~affibe 
iR.oUe gef,pieft l)Ctoe; iene~ tft nad) bem ®efagten trreIeoant (u.lte 
benn bie ®renöe überl)au:pt fcl)wer 3u 3iel)en fein bürfte); uno 
i1)(l~ ben freien \.fiillen be~ ~affabant betrifft, fo tft b.om oe< 
fragten Stant.on 5.8ern 3ugegeoen, baj3 ~affa\)ant "nid)t gan3 
n.ormal" luar, unb 31tDem feitgefteUt, bau er bCb.ormunbet it'ar 
wegen Unfiil)igfeit 3Ut ~erwaItung feine~ ?8ermögenß, arf.o .offen" 
oar wegen einer gewiifen geiitigen Sd)wiid)e; unter biefen Um" 
ftiinben aber fann feiner ,Buftimmung 3um >U:ufentl)aIt in 
'5.onnenfer~ nid)t mel)r al~ f.onneUe .$Sebeutung 3uf.ommen. lUud) 
Mn btefem ®efid)tß~unfte aUß tft au fagen, baa ein \.ffio~miii$ 
beß ~affabant, unb 3war emd) ein fteuerred)tHd)er, im $tant.on 
.$Sern nid)t oegrünbet murbe. 

4. @nbrtd) fiiUt nod) eine6 in ~etrad)t: ®rauote ber $tanton 
.$Sern itlirfHd), ber \.ffiol)nfit? be~ ~affa\,)ant fri in ben .!tanton 
5.8crn berfegt morben (maß freiHd) fd).on \)or circa 50 ,3'al)ren 
ftattgefunben l)iitte), fo l)atte er nad) &rt. 17 .$Sunbeßgef. oetr. 
bie cibtfred)tfid)en ?8erl)iiltniffe bel' :llteberge!affenen u. f. ltl. nid)t 
nur ba~ med)t, fonbern aud) bie ~fftd)t, bie Uoertragung ber 
~ormunbfd)aft b.om $tanton 5.8ajelftabt an i!)n au bedangen. 't'er 
$tant.on .$Safelitabt miire bann tn bel' 2age geweien, gefmtt ouf 
?!Irt. 3 >U:6i. 2 leg. cit. entgegen3ul)aften, e6 l)anble fid) um 
feinen \.fio1)nfii$med)fe!, unb ber (5ireit miire cbentueU b.or .$Sun= 
be~gerid)t aum ?!Itt~tl'ag gefommen. @~ ge!)t nun aoer nid)t (tU, 

ba~ ber $tonton Q3ern, bel' ;td) bel' U6erna!)me ber tlOl'mmtb< 
fd)afttid)en 1junfti.onen ent!)alten 1)at, gfeid)mol)f bie @rbfd)aft~~ 
fteuer "om ~(ad)(affe beß oerftorbenen ~afia\)ant oeallf:prud)t; 
unb gerabe biefe @rwiigung aeigt, baß aUß ber ?!Inmenbung be~ 
5.8unbeßgefete~ betreffenb bie ci\.lilrecl)tHd)en ?8erl)iiHniffe aud) eine 
5.8eeinffuiiung bel' bt6l)erigell fteuemcl)tncl)en @l'unbfiit?e be~ 
.$Sultbe~gerid)te6 folgt. \.fienn baß .$Sunbcßgerid)t üJ.1rigen~ 6i~h'tn" 
l)in gana aUgemein bie '5d)eibun9 ömifd)en dbHred)lltd)em unb 
'5teuentl.ol)nfit burd)gefül)rt l)at, jo gefcl)al) ba~ ltlefentHd) be~~ 
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~a16, weU bOr bel' S)errid)aft beß 5.8unbeßgefe~e~ über bie cibH~ 
red)tIid)en ?8erl)ä.1tniffe einl)eitUd)e 5.8eftimmungen üoer ben \.fi.ol)n< 
1it in bel' '5d)meia nid)t eJ;iftierten, f.o baa ber $tonffilt amtfd)en 
mel)rmn fant.ona(en ®efet;geoungen \tuf ®runb aUgemeiner 
med)giiit?e au entfd)eiben lNtr; btefe~ >U:rgument fällt nun aoer 
ltad) ,3'nfrafttreten iene~ ®eie~eß bal)in. 3nmiemeit biefe @r< 
wägungen (md) bie bIßl)erige med)!ßf:pred)ung über bie :peri.obifd)en 
'5teuern au beeinffuffen bermögen, fann für l)eute, \1)0 61013 bie 
<5teuerl).ol)eit in @rbfd)aft~fad)en in 1jrage ftel)t, ba!)ingeftefft 
Mei6en. Jmmerl)in mag bar auf l)ingeltliefen werben, bafl bie aU~ 
gemeine ®reid)fteUung beß StCllermol)nfi~eß mit bem cibi(red)t~ 

Iid)en \.ffi.ol)nfit? bei 5.8ebormunbeten amei ?8odeUe oöte: ben 
einen, baä a(ßbann bie Unteroringung ?8erforgung~oebürftiger \.).on 
'5eite ber S)eitnatoel)örben einatg unh aUein mit mücl'nd)t auf baß 
\.ffi.ol)l be~ ~u ~erf orgenben, un6eeinffuät bnrd) 9Cebenrücl'jid)ten 
fißfaHf d)er 9Catur, erf.orgen mürbe, ben anbern, bafl nur f.o ber 
®ebanfe beß ®efet?eß oetreffenb bie cibilred)tHd)cn ~erl)iirtniffe ber 
:)(iebergelaifenen: bie ~.ormunbid)aft f.oUe am \.fiol)nfi~e be~ 
?8ögtlingß gefül)r! werben unb nöt1genfaUß an bie \.fi.ol)nfitbe< 
l)örbe übergel)en, 3um 1)urd)orud) lommen mirb. (~ergr. l)ie3u 
bie 3utreffenbe 5.8emerfung in .$Shtmer~\)JCore1ß S)anboud) he~ 
'5d)wei3erifd)l'l1 .$Sunbeßftaat~red)te~, I, 2. 1)1ufL, '5. 430; 3. 
vtufL, '5. 551.) 

5. Sd)lief3Iict) barf w.ol)I aud) bar auf l)ingemiefen merben, bafl 
bie .$Su11beßberfaffung, &rt. 46, feroer ben nal)en 3ufamntenl)ang 
ber ctbilred)tIid)en ?8erl)iiltniffe ber 9Ctebergelaffenen unb %lufent" 
~aHer mit ber [).o~~el6efteuerung 3um >U:ußbmct bringt. 

:vemnad) l)\tt baß .$Sunbeßgerid)t 
edannt: 

,Bur @r1)eoung bel' @rofd)aftßfteuer aUß bem :llad)Iaff e beß am 
14. 1jeoruar 1900 i11 '5:pic3 geft.oroenen ,3.o~ann ffi;ub.olf ~affa~ 
\.)ant \.)on .$SajeI wirb her $tanton 5.8afelftabt au~fd)lief3Iid) bered)< 
Hgt erfliirt, unb ber '5tcueranj:prud) be~ Jtantonß ?Sem f omit 
aogcwiefen. 


