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1Jtid)ter nU~t 3um mnd)teil ber ausgebliebenen ~nrtei ein bem 
@efe~e unb feinem g,maen 6~ftem burd)aus frembes merfn~ren 
tinfd)lngen. :Darin, baa blls $tantonsgerid)t im \lorHegenben ~nll 
au Ungunften bes /J(eturrenten eine \lief fd)ärfere, n(~ bie lIom 
Q;efe~e uorgefe~ene 6äunmißfoIge, uämIid) bie mewirfung ber 
~~~efflltion, Ilu~gef~rod)en 9nt, meld)e jJolge be~ ~u~brei6euß be~ 
~~ellnnten 3mllr in ein3e{nen $tnutonen nad) nUßbrüctUd)er @e. 
feßesuorfd)rift befte~t (3. ~. Bürid) § 673 bes 1Jted)t~:pf1egegefe~es), 
.ocr ß~D bes .reantons \illllllis aber 9än3lid) unoelannt unb ~ter 
hurd) ~rt. 178 bireft llußgefcltloffen ift, mua eine gegen ~rt. 4 
~m uerftonenbe IJRiuad)tung tIaren :J{ed)te~, eine 9"ted)tß\)ermeige. 
rung, erbHcft merben. :Dan bas .reanton~gerid)t einer oefte~enben 
~Il~i~ gefolgt ift, fann babei nid)t~ \)erfd)lngen, meil eben nad) 
bem gefagten biefe l5ra~iß fid) alß burd)auß gefe~mibrig unb mirr. 
füdid) barfterrt. 

:Demnnd) 9at bllß ~unb('~gerid)t 
erhnnt: 

:Der fRefurß mirb gutgegeiBen unb bemnlld) baß Urteil beß 
jfllnton~gerid)tß beß $tanton~ [ßlllliß uom 2. Dftober 1907 ,mf. 
,9c90ben. 

3. ~d~if tl.nt .(. lUata 1908 
in 6ad)en ~Utb~nt"UU gegen ~t9tUUU9Stld ~U~"U. 

'Verweigerung des rechtlichen Gehörs in einer Bevormundungssache : 
Unterlassung der lrfitteilung einer ärztlichen Expertise an den Z'U Be
vormundenden. §§ 2 litt. b, 19 des luzernischen Vormundschafts
gesetzes. 

A. :Der 1Jtefurrent, ~90mas 2inbemllnn in @roabietmil, murbe 
~urd) ~rfenntniß be~ @emeinberate~ @roBbietmil \)om 17./21. 311 0 

uuar 1907 nad) § 3 litt. d beß mormunbfd)llft~gefe\)eß unter 
18eiftanbfd)nft geftellt. :Diefe ~eftimmung lautet: lI~in ~eiftanb 
1,mu{i beftellt merben ...• d) einer ~erfon, uon mdd)er in iSe. 
waid)ung auf ~eforgung i9reß mermögenß fold)e S)nnbIungen ~e:: 
1rfannt rinb, bie nod) nid)t eine mogtfd)nft 9inllingIiel} begrünben, 
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"beren ~ieber90fung Ilber eine fold)e gerbeifü9ren Im1i3te." :Die 
merbeiftlinbung murbe bllmit begrünbet, baa bel' 1Jtefurrent feinen 
~tegenfd)llft~anteil im 1Jtugenftal 09ne etUJe[d)en ~ntgeU lIeriiu{iert 
~Ilbe. ,3nfolge feine~ 90~en \!(lter~ befi~e er nid)t me~r bie \)offe 
geijtige $traft aur ~eurteifung fein~ S)nnbeln~. ~~ fei au be~ 
fürel}ten, ba{i er burd) fernere ~nteignung feineß ~e~~ftllnbeß leid)t 
in Wot geraten lönne unb e~ tei bager ~f1id)t bel' mormunb~ 
fd)aft~be9örbe, auf fid)ernbe 6d)ritte ~ebad)t au ne9men. @egen 
<biefe~ ~rfenntni~ refurrierte 2inbemann Iln ben 1Jtegterung~rllt, 
tnbem er' beftritt, banber merflluf feine~ megenfd)aftßantene~ fid) 
<tr~ eine bie ~e\)ormunbung red)tfertigenbe S)anblung quafifiaiere 
unb baB er fßr:perlid) unb geifUg nid)t me9r im 6tanbe fei,. feine 
mermögen~angelegengeiten felbft 3U 6eforgen. :Der vtegierung~rat 
\!.ließ ben 1Jtefur~ burel} ~ntfd)eib \)om 16. Oftober 1907 ab mit 
fOlgenbel' ~egrünbung: :Die ~eftreitungen beß ~efurrenten 9ätten 
~en @emeinberat @ro~bietmH ueranlaat, nad)tragHd) ein är3tUd)e~ 
@utlld}ten oarnber einau90len, ob bel' 73 jä9rige 9tefurrent nod) 
bie nötigen ~li9igfeiten aur felbftänbigen mermßgenßl)ewllltung 
befi~e. :DIlß @utael}ten ber m:rate ~l. S. ~ftermann in @roubiet. 
wH unb Dr. ,3 . .reoller in 6t. UrbIln l)om 20. 6eptember 1907 
f:pred)e fid} im ml'fentliel}en bll9in aUß: ~uf rör~erItd)em @ebiete 
aeigten fid) beim 9tefurrenten bie ~rfd)einungen bel' 6eginnenben 
Sene~3en3 (gebeugte S)llltung, 2(rterienuer9lirtung unb 2rbftum:p. 
fung bel' 6inne~funftionen, namentUd) eine bebeutenbe ~d)mer" 
~ßrigleit). ~ud) bte geiftige merrllffung be~ vtefurrenten meife auf 
einen aUßgef:prod)enen fenUen q5roaef; ~in. ~eine intelleftueffen 
~ä9igteiten feien rebuatert; @eblid)tni~ unb UrteH~fraft feien min:: 
toermertig. ~ bringe e~ nicqt fertig, über fein morleben rid)tige 
~u~funft au geben; für uiele 3a9re fe~le i9m jeglid)e ~rinne~ 
tung. ~r fei nid)t im 6tilnbe, feine mermögenß\)er9äUniffe flar::: 
aulegen. :Der 1Jtefurrent leibe an einem griftigen ~cf)mnd}eouitnnb 
unb fei nid}t in ber 2age, bie ~ebeutung unb :trllgmeite fein~ 
S)anbeIn~ au ermeifen unb feine mermögen~\)er~ältniffe rid)tig 
\1.1a~r3une9men. ~ fei be~ red)tUcqen 6d}u~~ bebürftig, oa feine 
~ntfd)lüffe unb S)nnblungen bel' :Selbftänbtgfeit uno n:ejtigfeit ent:: 
bt'9rteu unb letd)t Illlen mögHd}en ~inflüffen :Dritter unterlagen. 
mild) biefem @utlld)ten, fo fÜ9rt bel' 9tegierungßrat au~, märe 
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nic9t b10U medieiftänbung, fonl.lern bie ~euogtigung be~ lHefur" 
renten gemäu § 2 litt. b be!8 mormunbfc9C1ft~gefe~eß gered)tfertigt~ 
SDIt~ refurt'ierte @rfenntni~ mufte be~~It(b gt'fc9ü~t roerben, greic9~ 
uier, ob eine l,}ermögen~rec9Hicge ~ltnbrung be~ 1Refumnten, roeld)e 
Itn unb für fiel) ben meroeiftänbnngßgrunb bCß § 3 litt. d be~ 
·sitierfen ®efe~e~ bifben mürbe, tlorIiege ober nidjt. :t:emnnel) je! 
ber 1Refur~ in ~n\1)enbung ber § 2 litt. b, 4, 7, 15 unb 19 beß. 
mormunbidjClft~gefe~e~ Ct03uroeifen. 

B. ®egen ben @ntidjeib bes 1Rl'gietungßrCtte~ ~at 2tnbemCtnn 
ben ftCll'ttsredjtlidjen mefurß an!8 ~unb~geric9t mitbem ~XntrCtg. 
Ituf ~uf~ebung ergriffen. @~ \1)irb Ctußgefü~rt: SDurdj ben ange~ 
fodjtenen @ntlcgeib fei bem U(efurrenten b~ rec9tItcge ®e~ör \)er" 
weigert worben. SDer 1Regierungst'llt ~abe auf einen Itnbern ~e~ 

l;)l)tmunbungßgrunb aI~ ber ®emeinberat abgefteUt, tnbem er bie 
\)om fe~tet'll CtUS § 3 litt. d beß fllntonalen mormunbfc9aftßge~ 
fete~ I,}er~ängte ~eiftCtnbfdjCtft nCtdj § 2 litt. b alß metlogtigung. 
Qufredjt er~aften unb in bieiem lSinn ben mefurß b~ 1Refurren,,
. ten (lbge\1)iefen ~Ctbe. SDer 1Rerurrent ~a6e a6er feine ®e{egen~eit 
ge~ltbtf fidj übet biefen neuen ~el,}ormunbungßgrunb 3u äuUern. 
~:pe3ieU ~Ctbe ber 1Refurrent fic9 ü6er bie Clnge6Hdje, \)om ®e: 
meinbetat er~06ene @J:pertile nidjt äUßern rönnen. ~r ~nbe ü6er~ 
ijau:pt \)on einer @)::pertife gar feine .reenntniß ge~abt. @r erinnere 
fic9 nur, b\lU einmn{ ber ~r3t @ftetmann in ®roabietroil im 
6e:ptember in ~eg(eitung eine~ aubern ~mn bei i~m \)orgef:pro~ 

cgen unb \)erfdjieoene ~r(lgen an t~n geric9tet ~a6e. SDer 1Refur:o 
rent ~abl' gefunben, bClß feine ~ngeIegen~eiten biefe ~men nid)tß. 
angingen unh fidj be~~alb fe~r rcfer\)iert I)ft'~alten. SDoburd), baf}
er ftc9 über bie @Jvertife nidjt ~aoe aUßf:prccgen fönnen, fei Hjm 
nic9t nur bCtß redjt1idje ®c~ßr in aUgemeiner 5!Beife nbgefdjuitten~ 
fonbcrn eß feien bClburdj Qudj bie )8orfdjriften beß ~rt. 19 bcß. 
mormunbfdjClftßgefe~e~ \1)iUfürIid) 6eifeite gefd)06en worben. @nb~ 
Udj fet bie ~e\)ogtigung beß ifIefunenten (lUdj materieU 6unbe~~ 

redjtß\1)ibrig, \1)Q~ nä~er aUßgefü~rf wirb. 
, ~ad) § 15 be~ )8otmunbfdjaftßgefe~eß ~at ber ®emeinberllt, 
menn eine \)oUiä~rige ~etfon wegen geiftiger ~ber fik:perlidjer 
®ebredjm bc\)ogtigt \1)erben foU, ben mefunb 3\1)eier ~rate einau,,
~oIen. § 19 beftimmt: fI~irb gegenbie gemeinberätlicge ~el.>og::. 
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tun9ßfdj{u~UCt~me \)Om aU mel,)ogtenben binnen 20 ~agen ber 
fI 1Refur~ an ben 1Regierung~rllt ergriffen (ürg®ef. § 109 litt. a), 
f' fo foll bie iRefurßfc9tift beut @emeinberat 3ur @inreic9ung bon 
:allfäUigen ®egen6emetfungen unb bie\e{6en unterft~~enben ~ften 

ober meweifen mitgeteilt \1)crben. - @ut~CtIten btefe @egen6e~ 
l' merfungeu ueue ~n6ringen, fo fmb bicfeIben mieber bem 1Refurren~ 
fI ten aur @ntgegmmg unb allfälligen ~ftenCluflagc mit3uteiIen 
l' ober eß fClnn baß \)or6eratenbe SDe:pClrtement nötigenfaUß erft 
:;nac9 ftattge~a6ter 6c9tiftenau~\1)edj~lu~g eine :petfönHcge ~in~ 
I,}ernll~me beibel' ~eile in fftebe nnb ?ffitl.lerrebe \)mmftalten. U6er 

If eine fold)e münblidje )8er~anb{ung foU tn .reürae ein ~rotofoU 
:aufgenommen unb ben ~ften beigelegt werben. 5!Bo bie ~ften 

nidjt übetaeugenb finb, foll burd) ba~ \)orberatenbe SDe:partement 
l' ober ben ~mt~get)ülfen eine @in\)ernal)me unbeteiligter ~erfonen 
: ftClttfinben, roorüber ein ~cotofoU aufaune~men ift. - ~ac9 

burc9gefül)rter Unterfudjung fann auf )8erlangell ber ~arteien 
" ober \)on ~mt~roegen eine münblicge 6c9!u~\)er~Clnblung UOt 
"~e~ßtbe ftattfinben." mac9 § 12 finbet ba!8 für ~ebogtigung 
;orgefdjriebene metfal)ren auc9 für )8er6eiftiinbung Hnngemiiu ~n~ 
wenbung. 

C. SDet :Regierung~rat 2uaern l)llt auf ~bweifung beß lRefur~ 

ieß (mgetragen . .3n bel' met'Ue~m{affung ift u: a • . beme~ft; b~r 
1Re9iet'Ung~rat 9\l6e feine metClulaffung ge~abt, tu bte 1Rtdjttgfett 
b~ tlom ®emeinber\lt er90benen @ut\ldjtenß Broeife! au fe~en. 
5!Benn ber 1Refurrent biefe~ ®utCtc9ten nidjt It(s ridjtig anetfennen 
iollte, t)Cl6e er ba~ übergut\lc9ten bel' fnntona(en ISltnitiit~&el)örbe 
{\naurl1fen. 60llte biefeß au ®unften beß 1Rerumnten l\luten, fo 
würbe bel' lRegierung!8rat nidjt Itnfte~en, auf feinen @ntfcgeib 
autücfaufommen. 

:t:a~ lBunbeßgeridjt 3ie~t in @r\1)iigung; 
:t:er nngefodttene @ntfdjeib be~ 1Regietungßrateß ftü~t fiel} .auß:: 

brücfHdj unb \lud) ber g\ln3en ~egt'Ünbung nadt auf § 2 l:tt. b 
b~ fantonalen mormunbfdjaft~gefe~eß, ber bon ber ~el,}ogttgung 
moUfii9t'iger ~uegen geiitiger ober förl'crUd)er ®ebred)en l)nnbeU. 
SDie \)om ®emetnbetat ®ro13bietroil über ben 1Returrenten \)er:: 
~än9te lSeiftClubfdjaft ift ba~er burdj ben angefoc9tenen @ntfdjeib< 
ItU~ bem ®efidjt~vunft einer meuogtigung aufredlt erl)alten mor~ 
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ben. SJie6ei ift a6fr baß 18erfa~ren, ba~ § 19 leg. cit. für bie 
.?Be~anblung ~on ~el)ogtigungßrerurfen burd) ben 1Regierungßrat 
borfd)reibt (ll.1eld)e .?Beftimmung ü6rigenß nad) § 12 1/ finngemaßII 
aud) für bie meiftanbfd)aft gUt), unbead)tet gebneben. :Die bom 
@emeinberat über ben geiftigen unb förl'erHd)en ,8ujtanb beß, 
1Refurrenten nnd)trliglid) einge~olte @,r:pertife fteUte fiel) e~ne ~rage 
aIß neueß IlInbringen be~ @emeinberate~ im ~inn beß § 19 bnr. 
eil' muate ba~er bem 1Refumnten aur @ntgegnung mitgeteiLt 
werben, n>aß un6eftrtttenermai3en nid)t gefd)e~en ift. llIud) eine 
~erfönnd)e· @inl.lertt(t~me beß 1Refurrenten burd) ba6 borberatenbe 
:De:partement ~at nid)t ftattgerunben j bed) fann ba~ @efe~ immer" 
~in ba~in berftanben ll.1erben - \1)erauf ber llIußbrucf "nötigen::. 
f<dW' bemeift -, bau eine feld)e @inberna~me nur fafultatib .. 
nid)t e6ligaterifd) ift. :Darin, bau bem ~efurrenten entgegen bem 
:pefitiben .?Befe~{ be~ @efe~eß Me @,r:pertife nid)t aur 18erne~m= 
{affung mitgeteilt ll.1orben ift, liegt eine gegen IlItt. 4.?Bm ber. 
ftesenbe IDCif3<td)tung fIaten :Red)teß, gana <tbgefe~en ba~en, baf> 
ber 9iefurtent n>o~l fd)on nad) ber in .?Bebormunbungßfad)en bon 
.?Bunbeß ll.1egen befte~enben @arantie beß red)tlid)en @e~ötß IlIn< 
fVtud) barauf 9atte, fid) ü6et bie @,rvettife aUßfpred)en au tönnen 
(f. IlIS 29 I S. 466 @r\u. 1 unb bie bottigen ,8itate). 

:Der angefod)tene @ntfd)eill leibet ba~er an einem fermenen, 
eine 18erfaffungßbede~ung inuel\.1ierenben IDCangel unb muf; beß' 
9aLli aufge90ben werben in ber IDCeinung, baf; her lRegierungßrat 
einen anbern @ntfd)eib 3u erraffen unb babet bnß gefei\lid} borge. 
fdJriebene ?Serfa~ren au befolgen ~(tt. :Der ID,angeI tann nid)t ba:::. 
J:lurel) ge~eiU ll.1crben, baf; bem 1Rt'furrenten, ll.1ie eß in bcr 18et:::. 
ne9mlnffung beß 1Regierungi3ratcß gefd)ie~t, nad)ttCtg{id) freigefteUt 
n>itb, ein Dbergutad)ten ber Sanitätßoe9ßrbe au bmmlaifen, je 
n(td) beffen @rge6nii3 bann her 1Regierungßrnt ebentuen auf feinen 
@ntfd)eib aurücffommen ll.1ürbe; benn bei bicfem im @efe~e nh::::. 
genbß \)l)rgefe~enen ?Serf(t~ren würbe bte formen berfaffungi3" 
n>ibrige .?Beuogtigung beß lRdumnten biß auf weitere6 fortbe:::. 
fte~en. 

:Da ber 9letur~ \lUß ben angefü~rten @ritttben gutau~eif3en tft, 
braud)t auf bie übrigen $8efd)werbe~unfte nid)t eingetreten alt 
werben. 

J. Rechtsverweigerung und GleIchheit vor dem Gesetze. No '"'. 

:Demnad) ~at baß .?Bunbeßgerid)t 
erhnnt: 
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mer 9leturß ll.1itb gutge~eisen unb ber @ntfd)eib be~ megie", 
tungi3tateß beß .!tnntoni3 ~uaern bem 16. Dhooer 1907 nufge,.. 
90ben. 

4. lttftU ,om 12. lRiq 1908 
in ead)en §mmtut«!lfdjt ~06iIwu"~djtnmg$gtfdlfdj«ff 

gegen ,tUWOijUtfdtutriubt ~itrItU (~tdttmug$t«t ~tfU)~ 

Bernisches Gesetz über das Steuerwesen in den Gemeinden, vom 
2. September 1867, §§ 4, 9 u. 14: Steuerfreiheit gemeinnützige,.. 
AnBtalten. Willkürliche Auslegung dieses Begl'iffes't Einkom1nens
steuergesetz vom 18 . • Värz 1865, §§ 10 und 12 Abs. 1. Rechtsver
bindlichkeit des SteuervlI'l'anlagungsverfahren,s für die Verwaltung. 
Unzulässigkeit eine?' NachBteuerforderung für die Zeit, in, der ein: 
Steuerveranlagungsverfahren gar nicht durchgeführt worden ist . 

A •. ~aß bernifd)e @efe~ über baß eteuerll.1cfen in ben @e:::. 
meinben, bom 2. ee:ptember 1867, fd)reibt ~or (§ 4), bre @e:::. 
meinbefteuer ll.1erbe auf @runb(ltge ber eta<tti3fteuerregifter er~oben, 
in her lffieife, baa biefe Steuerregifter fewo9( ~infid)md) ber: 
Sd)n~ung bei3 fteuer:pfHd)tigen ?Sermßgeni3 unb @intemmenß, a{ß 
(lUd} in .?Betreff ber ber ~teuer~f!id)t untemorfenen )j3etfonen unb 
Snd)en mn~gebenb feien - mit ?Seroe~aU ber in ben folgenben 
)j3at·('t9ta:p~en normierten 1lI6n>eid)ungen, worunter bie (§ 6 in fine), 
bctU bie @intommeni3ftetur an bie @emeinben aud) uon ben @tn. 
lllgen /f in bie SJt>potgefartnffe unb in bie @rf\,arnii3taffen ll au ent,. 
rtd)ten tft (ll.1a~renb bem St('t(tte für fold)e @inlagen nur bie be~, 

. treffeuben .renffen fteuer\}f!iu,tig flub). ~erner offtimmen bie §§ 9 
unb 14 beß @efe~eß: 

§ 9. ,,@(inafid) fteuerfrei flnb bie .rea:pltnlien unb menten unb 
"baß @infommen ber .!tor\,orntionen unb ßffenHid)en IlInftaUen,. 
"beren merwaItung 3ll.1ar in ber @emeinbe i~reu Si~ 9at, bie aber. 
"teinedei 91u~en aUß ben @emeinbeeinrid)tungcn aie~en rönnen, 
"ll.1ie nIlmentUd) @rf:parnißlaffen, msitll.1enftiftungen 11. bg!., unb: 


