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venfhm ber mOff5ie~ung 'ocr angefod)tenen merorbnung bt~ ~um 
@ntfd)eibe be~ }Bunbe~gertd)teg an6elangt, le tft bemfelben feine 
~orge 3u geben, ba ~Murunt a6feiut feine @rünbe angefül)rt 
~at, wefd)e ben @rlaU einer .prel)iforifc'f)en merfügung in biefem 
Ginne rec'f)tfertigen würben, unb auc'f) folc'f)e, wie ein au~ ber 
merröie~ung bro~euber unerfe§lic'f)er Gc'f)aben u. brgL, offenbar 
nid)t uorliegen. .smmer~in bLei6t bem lRefurrenten ba~ lRec'f)t 
\.lorbe~anen, für beu ~arr fvliterer megrünbeterfflirung be15 ffie· 
furfe~, Gteuern, ~u beren }Bc3aljfung er in Sllnwenbnng ber an· 
gef.oc'f)tenen mer.orbnung angef)aiten werben fein foffte, 5urüdAU= 
fOlbern. 

~emnac'f) ljat ba15 }Bunbeggeric'f)t 
ertannt: 

1. Slluf bag erfte megeljren ber lRefurgfc'f)rift wirb 3ur 2eit 
nic'f)t eingetreten, fenbern ber ~lefurrent mit bemfelbeu an 'oie 
Zanb~gemeinbe be~ stanton~ Sllpl'en3eff Sll."ffilj., beAw. an ben 
stantongrat~, ~u beren ~anben, \.lmuiefen. 

2. ~a~ 3weite mege~ren ber lRefnr~fd)rift wirb im Ginne 'oet 
@rwägung 4 abgewiefen. 

TIr. Uebergrül'e 
in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 

Empietements dans le domaine 
du pouvoir judicicjre. 

71. UrtljeH \.lom 23 • .sufi 1880 in Gac'f)en ~Hnau~. 

A. .sm .sa~re 1873 ftarb in .sffw~(, stanton~ mern, 'oie 
.llliittwe @nfa6et~ ~mrau~ geb. 2ingg. ~ie @r6en berfel6en 
unterHeuen nun, eine 5ur meriaffenfd)aft ber ~ittwe jmnau~ 
ge~örige, auf fteuerbare~ @runbeigentljum uerfid)erte l)eröinl5Hd)e 
unb buf)er gemäu Sllrt. 43 be~ bernifd)en @eieJje~ ü6er bie met. 
mögen15fteuer Dom 15. mUh! 1856 ber stapitalftener unterwor:: 
fene ~orbetung \)on 89 604 ~r. 10 ~tiS. in 'oie sta~ita!fteuet~ 
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regifter ber 3a~re 1874 un'o 1875 eintragen ~u raffen, le bau 
für biefe .sa~re bem Gtaate }Bern feine Gteuer bcöa9lt wurbe. 
mad) @ntbeCfung biefet St~atfac'f)e fßr'oerte 'oie Sllmt~fd)affnerei 
~raubrunnen, mamenl5 be15 Gtaate~ mern, \lon 'oer @rbfcf}aft 
~1iffa1t~ mit 2aljlunggauffor'oerung \)om 8. Dttober 1879, ge:: 
ftü§t auf Slltt. 48 bel5 @efe~e~ über 'oie mermögen~fteuer, ben 
boppeften metrag ber sta~ltarfteuer für bie .sa~te 1874 unb 
1875 mit 716 ~r. 80 ~t~. ein. ~ie @rbfd)aft mif1au~ aner" 
faunte, 'oie einfad)e stapitalfteuer im .metrage \.lon 358 ~r. 40 ~t;.t 
fc'f)uI'oig ~u fein, befttitt bagegen, bau ~e öur .meöa9Iun9 beß 
bßppelten metrage~ \)erl'~ic'f)tet ,ei. 

E. lnac'f)bem 9ierauf bie Sllmtßfd)affnerei ~raubrunnen am 
15. Dftocer 1879 gegen 'oie @rbfc'f)aft mif{au~ beim ffiegie~ 
tunggftattQafteramte ~raubrullnen eine Gteuerl)erfd)fagnif;tfage 
auf meöa91ung ber bo~~e1ten ~telter eingereic'f)t f)atte, warf bie 
@rbfd)aft lniffauß eine stompetenöeiure'oe auf, inbem fie 'oeÜ5 
.mege9ren j1effte, e~ ,ei ~u erfennen, nid)t ber Sllbminiftratil>' 
:rid)ter, fonbern einAig ber Gtrafric'f)tet lei fompeient,. übet bie 
nOd} ftreitige (Gteuer.) mUf;e llU elltfc'f)eiben un'o e~ let bef;ljalb 
'oie Sllngelegcugeit bem le~tern öU überweifeu. lnad) IDlitgabe 
beß bernifd)en G;efe§e~ über ba~ merfaf)ten. bei ~treitigteiten 
liber öffentItd)e Zeiftungen \.lom 20. IDlärA 1854, we!d)e~ 'oag 
merfafmn bei stompeten3fon~itten swifd)en @erid)tß" unb mer" 

1 'h ' waftungßbe~örben regeft, lJ.1urbe 9terauf Die Sllngelegeu'lett an 
ben lRegierungßratlj un'o baß Dbergerid)t 3ur @ntfd)eibung ber 
stl.1ml'eteltllfrage geleitet. ~urc'f) übereinftimmenben mefd)iuu bei· 
net meqör'oen \1ßm 10. unb 11. ~ebruar 1880 wurbe biefe 
~tage im ~inne ber 2uftänbigteit ber merwa1tung~be9ötben 
erle'oigt, be6w. e15 wur'oe bie \)om ffiegieruu~ßratge in Sllnf~ruc'f) 
genommene stoml'eten~ ber merwaltungl5be~orben \lom Dberge= 
xtc'f)te anertannt. 

C. @egen 'oiele if)r am 8. ID1lir~ b . .s. eröffnete @ntfd)eib~n9 
ergriff 'oie @rbfd)aft lniffaul5 ben ffiefur~ an 'oa15 .munbe~gend)t. 
Gie ftefft 'oie m:nträge: 

1. @~ lei ber @ntfc'f)eib 'beß beruifcl}en D6ergerid}te~ unb lRe~ 
gierunggratl)eg 3U talftren unb in bet ~treitfad)e bet ~mtl5' 
ic'f)affnerei ~raubrunnelt, mamenß fie {)au'oert, gegen 'oie @rb= 
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fd)aft 9liflauß ber· @5ttafrid}ter (~On3eirid}ter) Auftänbig AU 
ermireu. 

2. @g fei bie ~mtßjd}affnerei Irrllubruunen, 9lamenß fie 9an= 
bett, in bie stoften !u \)eruttgeHen. -

.Bur JSegtüubuug lUhb im m3efeutnd}eu außgefüljrt: @g \)er
ftoue fd}ou baß @efeß übet baß merfaljren bl'i @5treitigfeiten 
über ßffentnd}e Eeiftuugeu \)om 20. ID1är3 1854, lUffd}eß aUe 
@5treitigfeHen über ßffentlid}e Eeiftungen, inßbejonbere aUe @5teuer. 
ftreitigfeiten 3ur @utfd)eibuug an bie meritJaltungSbeljßrben \)er, 
lUeife, gegen bie ~rin~ipien ber bernifd}en stantonali>erfaffuns, 
nüm'Hd} gegen ben ~rt. 11 berfelben, lUeld)er beftimme; ,,~ie 
abminiftratii>e unb rid)terlid}e @elUaIt ift in aUen @5tufen ber 
@5taatgberlUaltl1ng getrennt, 'i unb gegen mrt. 83 al. 3, lUe1d}er 
befage; 1,'1)er @5taat ift fd}ulbig über jebe gegen iljn angebrad)te 
stlage, lUeld}e einen @egenftanb beg ID1ein unb :I>ein betrifft 
\)or ben @etid}ten ~ed}t ~u ne{jmen, ber @runb ber strage ma~ 
fein, lUefd}er er lUoUe, mit mußnal)me jebod} beß IraUel3, lUO 
lUegen eineg berfaffungl3mäuig erfaffenen @efe~eg getragt \ljirb. iI 

Su biejen merfaffuuggbeftimmungen -fei offenbar ber @runbfa§ 
niebergelegt, bau bie rid}terlid}e @eitJaft überaU 'oa ~ur @l1tfd}ei~ 
bung befugt fei, lU~ @5treittgteiten über @egenftänbe entfteljell, 
lUe1d)e mermögenl3red)te beg JSürgerl3 in fe~ter Einie berüljren, 
jei eß, bau bie geforberte Eeiftung auf priuatred}tnd}er ober 
.6ffentnd} red)tnd}er ®runblage berulje; bemgemää jei aud} tag 
f!üljer geHenbe ®ejeß über bie ~r03eUform in mbminiftrati\)~ 
ftreitigfeiten \)em Sal)re 1818 aufgel)oben lUorben. 91un ne{jme 
aber bie @5teuerfcQulb bel3 JSürger~ in leJjter Einfe aIß .Balj# 
lung einer ®eIbfd}ulb ben ~~aralter einer ~ribatred}mcQen Eei. 
ftung an, lUeld}e fid) bon anbern prii>atted}tlid}en @5d}ulben 
nur burcQ il)ren @ntftet;ungl3grunb, lUe1d}er im ßffentHd}en ~ed}te 
riege, unterfd}eibe unb eg lei mitt)in, nad) ben erlUäljnten mer
faffungl3beftimmullgen, über ben 58ertanb \)I.ln @5teueranf~rüd)ett 
beg @5taatel3 burd} ben ~id}ter 3u entfd}eibell, bag ®eje§ über 
bag merfat)un bei @5treitigteiten rtber ßffentHd)e Eeiftullgen, 
lUe1d}eg fl.1ld)e @5treitigfeiten ber @lltfd)etbung ber merilJaltungl3. 
lie9örbell 3UitJeife, alle uerfaffuugl3l1.Jibtig. mUein im bodiegen. 
ben ~aUe ~anble eg fid} über9ilupt nid}t um eine geitJöt)nHd}e 
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6teuerfotberung, fonbern bierme~r um eine mermcgengftrafe, 
.eine ?SuUe. ~ie.ß ergebe fiel) nuß bem ®efe§e über bie mermö: 
.genßfteuer, um beffen mnlUenbung el3 fid} ~ier l)anble, fdbft. 
~ie §§ 46-48 biefeß ®efeJjeg tragen bie Ueberjd)tift: ~ug.· 
füt)rnnggmobuß. m3iliert)anblung. JSufie. 3nt)artlid}- bann lUerbe 
in biefen ®efe§egparagra\)t)en befUmmt, bas ber ®emeinbtat~ 
ten @5teucr\)f(id}tigen ~ormufarf 3ufteUen foUe, ban aber über: 
.gangene @5teuerpf(id}tige nid}tßbeftolUeniger berbunben feien, 'oie 
ijormulare 3U er{jeben (§ 46) unb 'oen mer~ältniffen entj\)re· 
d)enb aug3urüUen. Sn § 47 lUerbe ber ®läubiger berpf(id}tet, 
tei @rl)öt;ung beß .BingfuSeg eineg unter\)fänblid} \)erfid}eden 
Jra\)italg biere anbu3eigen, uuter ~nbr09ung ber ,,?SuUe/! für
bie @5teuerbiffeteU3 im UittetlaffungßfaUe. § 48 fob(mn laute 
wödtid}: "tJür \)erfteuerbare stavitalien ober ~enten, lUeld}e 'cer 
.,,@läubiger in baß @5teuemgffter ein3utragen unterIäsf, {)at 

,,'cerfelbe im @ntbedunggfaUe ben 3lveifad}en JSetrag 'oer @5teuer 
flnad}Au3at)fen. @rfolgt biefe @ntbedung erft nad} f.!inem ~obe; 
"fo {jaftet bafür feine @rbfd}aft. 1i @5d}on bie \)om ®efe~geber 
.gebraud}ten mugerüde, m3ieert)anbfung unb JSuUe, ergeben, ban 
~erfelbe ljier ftrafred}tnd}e ?Seftimmungen t)abe. auffteUen lUoUen, 
une eß liege aud} ber %ljaf6eftanb einer ~On3etübettretung l>OU' 
flän'oig \).or, Da i>om @efeJjgebet eine aUgemeine ~f(id}t, fid} ht 
tie sta~italfteuerregifter eintragen ~u laffen, ftatuitt unb belll~ 
ienigen, 'ocr biefelbe nid}t erfüUc, bie ~ilJangglUeife @ntAieljung 
eineß ~ljei1eg feineg $ermögeng arg @5trafü6e1 angebrof)t lUerbe. 
~emnad} fei benn aud} in einem anbern @5teuergefe~e, nämlid} 
in bem ®efeJje über 'oie @rbfd}aftg. unb @5d}enfunggfteuer \)l.1m 
_26. ID1ai 1864 mit mbänberungen \)om 4. ID1ui 1879, aUl3brüd· 
lid} beftimmt, ban im @5treitfal1e über JSuUforberungen beg 
6taateg burd} ben ~on3eirid}ter ~u entfd)eiten ref. m3enn eg fid} 
nun aber 110rliegenb um eine mermögenßrtrafe ljanbfe, fO fei 
aU beren merljängung nad} mrt. 7 beg ®efe~eß über bie @in· 
füljrung bel3 Gtrnfgefe§bud}eg bom 30. Sanuar· unb 27. ~e· 
aember 1866 einöig ber ®erid)tßpräflbent arg ~on3eitid}ter, ber 
i't6er aUe im @5trafgeje~bud)e ober in befonbern ®efe~en nut 
mit einer ®elbbune bebroljten ~anblungen AU ut't{jeilen 9a6e, 
fompetent. ~ie übereinftimmenbe @ntfd}eibung beg ~egierungß· 
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tat~e~ unb beg Dbel'gerid)teg, bUl'd) l1'eld)e ber »odiegenbe ~all 
tcm Gtrafrid)ter entAogen unb ben ~bminiftt\ltil)be~örbelt öur 
meud~eitung i;ugewiefen iuerben w.offe, uede~e ba~er ben § 11-
ber berniid)en GtaaNYoerfaffung, benn er autorifire ein ~inüber. 
greifen ber ~bminiftrati\)gewaft in bag @ebiet beg Gtrafrid)tergr 
f.owie im ~ernem ben ~rt. 74 biefer merfaffung, wonad) 9Ue~ 
manb feinem orhentlid)en ~id)ter entöogen werben bürfe, un~ 
mit we!d)em ~rt. 58 ber munbeg\)erfaffung in~annd, überein· 
ftimme. Drbentlid)er ~id)ter fei nlimlid) .offenbar ber nad) ber 
beftel}enben @erid)tßorganifation i;uftänbige ~id)ter unb biefem 
w.offe bie ~efutt'entin im \).orHegenbeu ~affe ent3.ogen werben, 
unb 3war .offenbar beul}alb, um bie ~nwenbung beß ~rt. 9 ber 
bernifd)en ~ttaf~roAeuorbnung, w.onad) ?,ßoiiAeiübedretungen, 3u 
weld)en affe nur mit @e1bbuue bebro~ten ~anbrunglm gel}ören" 
in 3Wet 3al}ren uerjäl}ren, 311 @unften be~ ~i~fug aUßAufd)HeBcn. 

D. ~er ~egierungßra_t~ beß stantonß mem trligt in feinet 
memel}mraffung auf ~bweifung beß ~efurfeß unterstl.'ftenf.o!ge 
au, inbem er wefentlid) gertenb mad)t; ~er erfte meid)werbe", 
grunb ber ~efurtentin, bie »on il}t be9au.vtete merfaffunggwi, 
brigfeit beß @efe~eß übet baß merfal}ren bei Gtreitigfeiten über
öffentlid)e Zei~ungen, fei .offenbar unbegtÜnbet. ~enn wenn: 
aud) ~d. 11 ber stantonaruerfaffung baß ?,ßrin3ij) ber ~ren~ 
nl;lng ber abminiftrati\)en unb ber rid)ternd)en @ewalt auß· 
rt>red)e, fo f~red)e fid) bie merfaffung bod> nirgenbß bariiber
\lug, weld)e @ebiete 1;ur stomj)eten3 ber abminiftrati»en un~ 
)Uefcf,le 1;u berjenigen ber tid)ternd)en @ewalt gel}ören. § 42 ber 
merfaffung anerfenne aud) au~briid(id) bie stomj)eteu3 ber ~e:: 
gierung~bel}örben 3ur ~ntfd)eibung reiner merwartung~ftreitig:: 
feiten. ~ie ~egel, we!d)e bie ~efurrentin auffteffe, bas bie
~ntfd)eibung affer GtreitigfeHen, wdd)e in re~ter Zinie ba~ 
mermögen ber ,$Bürger berül}ren I bem ~id)ter Aufte~e, finbe fei. 
nen ~n!)aIt in bel' merfaffung; in~befonbel'e folge er uid)t au~ 
mtt. 83 1. 3 berfef6en, weld)er uie!me~r lebigHd) auf Gtreitig. 
feiten über wo~(erworbene ~ed)te 3U 6e~iel}en fei.~ud) au~ 
bet burd) baß ?,ßromu(gationßbdret isur ~iui1j)r03euorbnung 
~om 31. ~eumonat 1847 gefd)e~enen ~ltf~ebung ber frü~etn 
~r03eÜform in ~bminiftrati\)f\ld)en tönne nid)t~ aU @un~eu ber 
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~etuttentin gefolgert werben, »ielmeljr fci biefe ~ufgebuug, wie 
ber merid)ter~atter beß ~egierungßratl}eß in feinem ~ingangß. 
l1erid>te 3U bem angefod)teuen @efe~e im@roBen ~at~e (f. ~ag. 
blatt beßfelben \l.on 1854, G. 360 unb 361) .ol}ne @iberfvrud> 
erfflirt 9abe, !ebiglid> auf ein merfegen 1;uriidAufii9reu unb l}abe 
eine fe!)r emj)finbIid)e ~ed)tl3unfid)erT)eit gefd)affen, wefd)e bann 
eben burd) baß @efe~ \)om 20. IDUir1; 1854 !)abe ge90ben wer# 
ben foffen. ~ie ~georie ber ~efurrentin wiitbe aud) 3U ben 
abfurbeften stonfequenöen fiil}ren. @enn bemnad) baß @efell 
»om 20. mlir~ 1854 uerfaffungßmäüig unanfed)tbar fet, fo 
qualifi1;ire fid) nad) § 19 beßfelben unb nad) § 57 be~ @efe~eg 
itber bie mermiigenßfteuer ber Gtreit awifd)en bem ~taate mern 
unb ber ~eturrentin arg eine ~treitigfeit über bie ~f1id)t 1;U 
einer öffentlid)en ~eiftung, weld)e un3weifelljaft »on ben mero 

ltlaltungßbe~ßrben 3U beurtl}eiIen fei. ~ie in § 48 beß @efe~eg 
über bie mermögengf!euer für ben ~aff ber Unterlaffung ber 
~intragung in baß stavitalfteuerregifter angebr.oljte merbo~ve# 
tung ber Gteuer nämlid> fei 3war w091 eine mUBe im weitem 
~inne, nffein feine ftrafred)tHd)e muse beAw. mermögenßjlrafe, 
we1d)e ein3t9 »em ~o1i3eirid)ter - \)erljängt werben fönnte, fon:: 
bem eine bIoBe Btbnungß6uüe, ein ~iß3ivlinarmittel, beffen 
~wenbung ben Gteuerbeljörben im 3ntereffe einer wirfjamen 
Gteuedontroffe eingerliumt worben fei. ~emnad) finbe 3. m. im 
~affe ber Uneinbringlid)feit eine Umwanblung in @efängniü 
nid)t ftatt, fomme eß barauf, eb bie ~intragung ab~d)tlid> ober 
unabfid)tnd) untetfaffen w.orben fei, nid)t an u. f. w. G-old)e 
mUBen »on rein bi~~ivnnarif~em ~l}arafter fenne 'oie bernifd)e 
@efe~gebung nid)t bloB in Gteuerfad)en, fonbern aud) anbet~ 
)Ueitig, 3' m. im ~i»iIj)r.o3Cffe in ,$Be~ug auf ~d>tungß\)etfe~un. 
gen gegeniiber bem ~id>ter, meleibigungen ber ?,ßarteien un~ 
~nwdrte untereinanber u. f. w. ~etartige mUBen fönnen benn 
natürlid), ba fie eben affen ftrafred)tnd)en ~9arafterß entb~~ren} 
nid}t nur »om Gtrafrid)ter, fonbern aud) \lon anbernme~orbm 
au~gefvrod)en werben. ~amit etfebigen fid) aud) alle »,.on ber 
~efurrentin erT)obenen ~inwlinbe; )Uaß inßbefonbere bte me::: 
tUfung auf bug ~rbfd)uft~fteuergefe§ anbelange, 10 fönne aug 
'oemfelbm, ba eß fid> auf ein gan~ anbereß IBteuergebiet be· 
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Aie~e, offenbar für Die ~ermögengfteuer nid)tg· gefolgert werben. 
Uebtigeng unterfd)eibe § 28 beg @rbfd)aftgfteuergeje§eg bom 
26. rolai 1864 augbrüdrid) AWifd)en ber mune alg DrDnungg. 
ftrafe unb ber mUße alg $oliAeiftrafe; nur für fe§tere fei im 
IEtreitfaffe Die meud~eilung Durd) ben $on~eirid)ter borgefe~enj 
§ 7 beg &bänberungBgefe§eg bom 6. rolai 1879 bann ~abe 
bieg ba~in abgeänbert, ban an bie lEtelle ber ftrafred)tnd)en 
mune überall ba, wo fein dolus bodiege, bie blone Drbnungg· 
fttafe treten folIe unb biefe werbe aud) auf bem @ebiete ber 
@difd)aftgfteuer bon ben ~uftänbigen ~et",altunggbe~örben aug. 
gej.»rod)en. @g jet bemgemän aud) in ~\l)an~igiä~riger $ra&ig bag 
@efelj über bie ~ermögengfteuer ftetg o~ne ~iberfvrud) ba~ht 
ange",enbet worben, baü bie in § 48 begfelben angebro~te Drb. 
nungBftrafe bon ben ~er",a1tungBbe~örben ber~ängt worben fei. 

E. 3n i~rer 9levlif befämvft Die 9lefumntin in einge~enber 
~uBfü~l'ung bie &uffteffungen ber ~erne~mraffung, inbem fie 
benfelben gegenüber an i~ren frü~ern me~auvtungen feft~ärt 
unb bie geftellten &nträge erneuertj inBbefonbere WeiBt fie bar: 
auf ~in, bau bie in § 48 beB ~ermögengiteuergefe§e~ ange· 
bro~te DrbnungBftrafe nid)t arg IEteuerrüdftanb betrad)tet ",er· 
ben fönne unb baß ba~er ber \)on ber @egen\,adei angerufene 
§ 57 leg. eiL auf biejeIbe feiner gan~en ~affung nad) nid)t 
be60gen ",erben fönne. 
~aB munbeBgerid)f 3ie~t in @r",ägung: 
1. ~ie 9lefurrentin begriinbet i~re mefd)",er'oe in erfter Einte 

mit ber me~auvtung, bau baB @ere~ über baB merfa~ren bei IEttet' 
figfelten über öffentIid)e Eeiftungen bom 25. rolär~ 1854, ",0-

nad) IEtreitlgfeiten über öfftntrid)e' Eeiftungen, inBbefonbere über 
IEteueru, bon ben ~er",a(tungBbe~örben AU beurt~eilen finb, ge~ 
gett bie meftimmungen beB &tt. 11 f o",ie beB ~rt. 83 I. 3 
ber bernifd)en .\tantonl!berfaffung \)erftoUe. ~ieier &njd)auung 
f!lnn inbeu feinenfall~ beigetreten ",erben. ~enn: 

a. mon einer medeijung beB in&rt. 11 ber ~taatgberfaf~ 
jung auBßefl'rod)enen @runbfateß, hau bie abminiftratibe unb 
tid)terlidje @e",aH auf allen IEhtfen ber IEtaatl!ber",aftung ge~ 
trennt fei, fann \)orab feine 9lebe fein. llenn bieier @runbfaij, 
WeTd)er IebigHd} berfangt, baUble abminiftratlbe unb riditere 
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Iid)e @ewalt auf aUen I6tttfett bet I6tantguerwaltllng getrennt 
AU .organiftren feien, wirb baburd), baÜ hag @efe§ bie IEtret:: 
tigfeiten über cffentlid)e Eeiftungen ben &bminiftratillbe~ötben 
unb nid)t ben @erid)ten 3Ut @ntfd)eibung ~u",ei~t, .offenfid)tlid) 
in feiner ~eije lietü~rt, ba ia burd) biefe gefetIid)e ~norbnung 
Iebiglid) bie ~untti.onelt ber beiben @e",aHen abgegren!t, 'oage:: 
gen feineg\l)egg bet einen @ewalt eine mit bem llerfllffungg~ 
mäuigen @runbfaije unlletträglid)e @iuwitfung auf bie ~unf# 
tionen ber anbern eingeräumt ",hb. 

b. ~enn jobaun ber § 83 &9f. 3 ber bernifd)en IEtaatl!ber' 
faffung auBfVridjt, bau ber I6taat fd)ulbig fei über iebe gegen 
i~n angebrad)te ~Iage, weld)e einen @egenftanb beB rolein unb 
~ein betreffe, bor ben @etid)ten 9led)t ~u ne~men, ber @runb 
ber ~{age jei weld}er er wolle, mit ein~tger &uBnat)me beg 
~affeg, weun ",egen eiueg uerfajfungBmäuig edalTenen @efeijeg 
geHagt ",erbe, 10 tft ~ierin ber "on ber 9lefurrentin bef)au~tete 
9led)tgfa§, baj3 alle IEtreitigteiten A",ifdjen bem IEtaate unb 
~riMten, weld)e itgenb",ie bag mermögen ber le§tern i>erü~; 
ren, burd) .bie @erid)te aU beutil)eilen feien, offenbar in feiner 
~etfe aUBgef~rod)en. mielme~r Hegt bariu lebiglid), bau ber 
I6taat bervf1id)tet jei, üoer alle gegen i~n ert).obenen uermögen\!:: 
red)tnd)en, auf ein bet)au~teteg er",orbeneB 9led)t liea"" beffen 
~erleijung begrünbeten &nfVtüd)e Uor ben @erid)ten 9led)t ~u 
lte~men unb eB rollte 'oaburd), inßbef.onbere bnrd) bie ~.orte 
IIber @runb ber ~lage mag fein ",e!d}er er ",.olle," wot)l le' 
biglid) bie &nfd)auung 3urüdgewiefen Werben, baß ber IEtaat 
bered)tigt fei, 'oie meud~eilung bu:rd) bie @erid)te bann abAu= 
le~nen, Wenn eine ~(age aut eine liel}aul'tete merleijung ".on 
$riuatred)ten burd) l).ol}eitHd)e merrügungen ber IEtaatBbe~crben 
~. m. eine @ntfd)äbigung~nage auf medeijung beg @igent~um~ 
burd) .».oli6eilid)e &nOtbnungen ber 9legie:rung begrünbet Wirb. 
~afiir f~rid)t. fowot)I bie @ntllel}ungBgefd)id)te aIBaud) bie gan3e 
~affung ber in ~rage ftet;enbcn merfaffungBbeftimmung, wie 
ber Umftanb Aeigt, baB Diefe nur ben ~aU im &uge ~at, ",0 

bel I6taat ar~ mcflagtet belartgt ",erben ",in, ",äl}renb fiebon 
bem ~alle, bau ber IEtaat feinerfeit~ mit einet ~orberurig auf~ 
tritt, gar nid)t f~tid)t. 
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c. ~ie '6ernifd}e @)taatguetfaffuug ent~ält übet~au~t nä~ete 
meftimmungen über 'oie ~ugfd}eibung ~ltlifd}en ben stom~eten6en 
ber $etltlaltunggbe~örben in $erltlaltunggjlteitigfeiten unb . ber 
@erid}te in bütgetHd}en ffied}tgfad}en überaff nid}t. @)ie be~ 
gnügt fid} uielme~r ~u befUmmen einerfeitß, bau bie ffied}Us~ 
~~ege in bürgerltd}en unb @)trafred}tgiad}en einAig burd} 'oie 
verfaffunggmäj3igen @etid}te auggeübt ltlerbe (§ 50 berfe16en), 
anbrerfeitg, bau ber ffiegietunggrat~ ~öd}jlinftan6nd) affe reinen 
2)etltlaltunggftreitigfeiten, 'oie nid}t in bie stem~eten3 beg ffiegit~, 
ru1tggftatt~arterg faffen, entfd)eibe, ltlä~renb fie eine ~egtiffg· 
beftimmung ber reinen $erwartunggftreitigfeiten be~ltl. eine ~b· 
gten3ung berfelben gegenuber ben bütgetlid}en ffied)tgfad}en nid)t 
gievt, fenbern biefeIbe ber @efe§gellung überHiUt. @)treitigfeiten 
uber cffentlid)e Zeiftungen, ingbeienbere übet @)teuerfotberun. 
gen, ge~ören nun jebenfaffg i~rer Watur nad) nid)t 3u ben 
bfttgedid>en ffied)tgfad)en, ba bie @)teuer nid}t fraft $tiuat· 
red)teß, fonbern traft beß jlaatnd)en ~e~eitgred}teg geferbed 
wirb unb eß tann fomi! barin, bau ber bernifd)e @efe~gebet 
bie @ntfd}eibung über berartige @)treitigfeiten, weld)e befannt~ 
lid) ü'6er~au~t in ben meijlen @)taaten nid)t ben enui!gerid)ten, 
fenbern ben $erwaltungßgerid)ten ober $erwaltungg'6e'Qcrben 
~ufte~t, ben lettern überwiefen ~at, eine $erfaffllngßuerle§lIng 
feinenfaffß gefunben werben. @ß mag enbIid) nod) barauf~in~ 
geltliefen werben, bau aud) nad} ber bernifd)en ~i\)il~r03euorb" 
nung uom 31. ~eumenat 1847, auf wefd)e fid) 'oie ffiefurrentin 
beMalb beruft, weil burd} baß $tomulgationßbefret AU berreIben 
bag frU~ere @efe~ über baß ~bminiftratiu~ro3euuetfa~ren auf~ 
ge~oben ltlutbe, @)teuerftreitigfeiten feineßwegß arß ~h)il~roAeU· 
fad)en betrad)tet werben tonntcn, ba nad) § 1 berfelben bag 
~iuifgerid)t nur ,,~riuatred}tnd)e @)trcitigfeiten/ sU we1d)en 
sweifeffog @)teuerftreitigfeiten nid}t ge~ören, ~u beurt~eilen ~at, 
fe bau aud} uer bem 3nfrafttreten· be~ @efe§eß betreffenb ba~ 
metfa~ren bei @)treitigfeiten über öffentnd)e Zeiftungen, @)teuer~ 
ftreitigfeiten nid)t nad) IDlaugabe ber ~iui~ro!euorbnung, fon" 
bern nad) IDlaugabe ber bari\'6er bejle~enben befeubern @efc§e 
~u bc'Qanbe1n waren. 

2. ~agfobann ben Altlciten .?Sefd)werbegrunb ber ffiefurrentin 
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anbelangt,. bau nämlid} bie ..merbe~~elung ber @)teuer, wie 
~rt. 48 beg @efe§eg über bie $ermögenßjteuer fie für ben g:aff 
untexlaffener @iutragung in baß sta~italfteuetregifter l)orfd}reibe, 
alß eine mermcgeuß~t\lfe C$oHAetbuUe) ~ubetrad)ten: fei unD 
ba~er uad} $erfaffuug uub @efe\}gevung beg stantonß ~ern 
uid)t burd) bie ~bminiftrath"6e~örbe,follbetn nur Durd} ben 
1ßoliAeitid)ter \>er~angt werben bürfe, fO ift öltlar ~uöugeben, 
bau, rofem ber erltlä~nte in~rt. 48 leg. eil. an!'lebro~te $er· 
ml)genßnad}t~eH fid} aIß eine mermögenßjlrafe ($eliöeibuue) 
.quanfi~iren foffte, berfeIbe, gemäu ber bernifd}en stllntonartler" 
faffung nur burd) ben @)trllfrid)ter, nid)t burd) 'oie $erwaltuugg· 
be~örben aufedegt werben bürfte. ~enu wenn ~rt. 79 ber ber· 
vifd)en starttonllItmfnffung ben @runbfa~ auffteret, bau mie:: 
manb feinem orbentlid}en ffiicl}ter ent~ogen werben bürfe, 10 ift 
ber @)inn biefer @eitlä'Qtleiftung offenbar ber, bau Wiemllltb 
bem nacl} IDlitga6e ber befte~enben @erid)tßorganifatiou gefe~lid) 
fom~etenten ffiid)ter ellt30gen weiben bürfe unb nad} ~d. 7 beß 
~infür,tUngggefe~eß ~um bernifd)en @)frafgefeljbud)eijl nun ber 
@etid)tß~räfibeut alg $on~eitid)ter fiit affe im @)trafgefe§bud)e 
J.)ber in befonbern @efe\}en nur mit @e1bbu§e beDro~ten @)traf· 
fälle im gefe\}lid)e ffiid}ter, wä~renb ben ~bminifttlltil)be~örbeu, 
gemäu bem in ~rt. 50 berStantonaltletfaffuug auggef~red)enen 
@runbfa~e, aud) in $on~eiftraffärretl eine eigentHd)e @)trafge· 
ltlaU überaff nid)t Aufte~t. ~ffein bem erwä~nten mermögenß" 
uacl}t'Qeile, wie i~n ~rt. 48 leg. eil. nnbro~t, fann ber ~~a~ 
taUer einer mermögen~ftrllfel beA\tl. einer ~uj3e ftraftecl}tltd}er 
matur, nid)t beigemeffen werben, fonbern berfe1be 1jl bielme~t 
<tlß eine auf Wid}terfüffung einer $erwaltungßuorfd)tift gefeIlte 
Drbnungßbuue bi~öi~nuarifCger matur aufAufaffen. ~enn: 

a .. Wid)t affe für eine ~anDlung ober Unterlnffung in g:orm 
einer .?SuIJe gefe~lid} nngebto~ten $ermßgenßnad}t~eife d)arattei 

tiflten ftd} aIß mermögenßftrafen, beAltl. alß .?Sufien jlrafred}tli::
d)er matur. mierme~r qualifiAlten fid} mand}e berartige .?SUUeu 
im ltleitern @)inne lebiglid) arß Drbnungßbuuen, burd) beren 
mer~ängung feineßltlegß ilie .?Seftr\lfungeiuer wiberred)tlid)en 
~anblung beöltledt wirb, fonberublou bie ~urd)fü~rung einet im 
ilffentlid}en 3ntereffe liegenben ~norbnU1tg geftd}ert werben foff; 
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fo 6' }B. bie ,orbnung86uten im ~roiftm'3effe u. f. l». Xlar· 
auä arfo, baß ba8 'Bermögen8fteuergefeij mit >BeAug auf ben in 
~e'ce fte~enben ~ermßgenßnad'>tgeil gefegentHd'> ben ~uß'crulf 
}Buße' gebraud'>t, tann jebenfarr~ ber ftrafred'>tlid'>e ~9arafter 
beßfelben nid'>t gefolgert l»er'cen, 'ca eben alä }Bußen nid}t nur 
ftrafred}tlid}e }Bußen, fonbern aud} blOße ,orbnung8ftrafen un'oe 
t-ergleid}en beAeid}uet ~u l»erben l'fiegen. 

b. Wegen ben ftrarred}tHc'{Jen ~l)arafter ber fragHd'>en }Buße 
fäfft bagegen entfd}eibenb iuß ®el»id}t, bat biefelbe jeben, ber 
Die l)orgefd}riebene @intragung in baß sta}litallleuerregifter nid}t 
betuirlt, gleid)mätig trifft, ol)ne bat barauf, ob 'cer fraglid}m 
Unterlaffung 'cie ~b~d}t ber ~teuer9interaie9ung aU @runbe lag
.ober nid}t, irgenb ettuaß anfäme, fOl»ie bat biefelbe, gemäß 
~rt. 48 leg. eil., tuenn bie @ntbedung erft nad) bem st.obe be~ 
betreffenbeu fel)lbaren ®läubigerß erfolgt, u.on 'ceffen @rbfd}aft 
beiAutreiben ift, l»ä9renb bie 'Bermiigen8ftrafen nad) 5Hrt. 26 beg 
bernifd)en ~trafgefe§bud)eg veifönlid) finb unb nur bann l)on 

, ben @rben beigetrieben l»erten fönnen, tuenn gegen ben @rb= 
laffer 6ereitg auf @elbbute erlannt tuar. Xladn Aeigt fid}, 'ci1~ 
bie fragHd}e ®eIbbuüe nid)t arg ein auf 9levrefjion eineg tui:: 
rerred)t!id}en ~illenß gedd}teteä~trafübeI, fonbern arä eine 
1m S'ntereffe einer tuMfamen ~teuedontrorre für Uebertretung. 
einer ~ertuanungßuorfd)dft angebrol)te ,orbnungßbuüe AU be; 
trad)ten ift. 

c.· Xlemgemät fann barin, bau bie @ntfd}eibung barüber, ob 
bie 9lefurrentin bie geforbede }BUBe fd)ulbe, l)on ben bernifd'>en 
}Bel)örben in ben 5Hbminiftratil)tueg getuiefen tuorben ift, eine 
~erfaffungßl)erlelJung nid}t erbridt tuerben; e~ ~at benn aud} 
unbeftrittenermaten bie bi~~edge ~ra~i~ im stanton }Bem ba~ 
®efelJ ftetg in biefem ~inne angetuenbet, b. 9. eß l»urbe bie 
fraglid)e Drbnungßbute aIß ~teuemad)Aal)lung im 5Hbminiftra" 
tibtuege eingeforbert nnb aud) in aitbern stantonen tuirb ba~ 
glei\f)e 'Berfa9ren beobad)tet. 

d. }i6enn enblid} bie 9lefurrentin fid} barau f beruft, bau über 
~teuerbufien in >BeAug auf @rbfd'>aftß= unb ~d}eutungßfteuern 
nad} .oen beöüglid}en bemifd)en ®efe§en ber ~oliAeirid)ter AU 
entfd}eiben ~abe, fo tann barauß offeujid)trid} für ben uorliegen~ 

• 
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ben ~rr nid)tä gefolgert tuerben, ba für 'oie ~ermi\genßfteuer 
~ugeftanbenermafien eine 'oetartige gefeijlid}e ~orfd}rift nid)t be= 
fte9t• 

Xlemnad} 9at baß >Bunbeßgerid}t 
erfannt: 

;I)er 9leturß tuitb alß unbegrünbet abg,etuieiel1. 


