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V. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberte de conscience et de croyance. 
Impots dont le produit est affecte aux frais 

du culte. 

156. Urteil tom 5. :JCo\)em6er 1896 in l5ad)en JrofmeL 

A. ~l)eobor Jrofmel tft Ulol)nl)aft in ~atcmn~. Unterm 6. lJ)eat 
18ge betrieb il)n bcr JrtrdJenrat bcr römifd)~fatl)onid)en Jrird)= 
gemeinbe smilnfter auf ,8al)fung ber Jrird)enfteuer :pro 1895. 
St'ofmel erl)ob med)t~torfdjfag, Ulogegen bte genannte Jrirdjge~ 
meinbe medjt~öffmtng begel)rte. :.Da~ midjteramt lJJCünfter f:pradj 
bann unterm 3. Juni 1896 bie medjt~öffnung au~. 

B. @egen biefen @:ntfdjeib erffärte ~l). Jrofmel unterm 14./15. 
,Juni 1896 ben ftaatßredjtnd)en mefur~ an baß munbeßgeridjt 
mit bem I!(ntrage, eß fei fragHcl)er @:ntfdjeib aufaul)eben unter 
Jroftenfolge. @:r fül)rt auß: I!(f~ bie römifcl)~fatl)oltfd)e Jrircl)~ 
gemeinbe lJJCünfter ton il)m ,8al)lung ber Jrird)enfteuer terlangte, 
l)a6e er bie ~orberung beftritten mit bem .\)inUlei~ barauf, baß 
-er (bereit~ im ,Jal)re 1886) lid) bem l!({tfatl)on3gmu~ be3Ul. ben 
~reibenfet'U angefcl)Ioffen l)abe. ~ro~bem, unb tro~ ber beitimmten 
@:rffärung, baß er nidjt mel)r ber römifdj~fatljonfd)en Jrird)e an~ 
gel)örf, l)a6e ba~ lRid)teramt smilnfter il)n aur me3al){ung ber 
geforberten Jrtrcl)enfteuer l.lerurieUt. :.Daburdj fei I!(rt. 49 I!(L 1 
unb 6 m.~m. \)erIe~t iUlorben. mefurrent jei ol)ne fein ~iffen 
in ba~ römifcl)~fatl)onfdje Jrircl)emegifter eingetragen Ulorben; 
@efegenl)eit 3u einer beaügficl)en @:rflärung l)abe man il)m nicl)t 
geboten. :.Die römifdj~fatl)onfcl)e 5t:ircl)genoffenfcl)aft smilnfter iet 
üorigen~ eine bIoße :pri'Oate Jrorporatton. 

C. :.Da~ 91icl)teramt lJJCünftcr beantragt l!(oUleifung be~ 1)te~ 
furfe~. 

D. ,Jm gleidjen 6tnne fonfIubiert ber Jrird)enrat ber römifdj~ 
fat90rtf djen Jrircl)gemeinbe lJ)"Cünfter, tnbem er au~fü9rt: :.Die 
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@emeinbefana(ei ~a'Oanne~ l)aoe ocricl)tet, baß 1>tefurrent fatl)oIifcl) 
fei; bcriefbe jei bal)er auf bie 6teuerUfte unb ba$ I5timmregifter 
ber römifdj=fatl)oHfcl)en Jrircl)gemeinbe lJJCünfter eingetragen Ulorben, 
bie$ 3Ular gemäß bem bernifcl)en Jrircl)enredjt (@efe~ tom 30. ,of~ 
tober 1873, f:peaieU m:rt. 7). 1>teturrent l)/itte nacl) I!(rt. 8 gleidjen 
@efe~e~ außbrücntcl) feinen I!(u~tritt auß fragHcl)er @emeinbe 
erträren ioUen; ba~ ljabe er nicl)t getl)an, O&UlOl)( ber 6teuer~ 
aebbe! t9m fcl)on im :JCol>ember 1895 augeiteUt Ulorben fei; erft 
al$ man bie beaügIid)e I5teuer :per :JCadjnaljme ~a&e erl)e&en 
wollen, l)abe er bieferbe im lJJCära 1896 refüfiert. :.Dat3 bie römiidj~ 
fat90fifcl)e 5t:trcl)gemeinbe smilnfter eine :pri'Oate ~ereinigung fei, 
wirb beitritten. Übrigen$ fönne gegen einen blOßen medjt~öffnung~~ 
entfcl)eib UlOl)( nicl)t ein ftMtßrecl)tIicl)er mefur$ erflärt Ulerben. 

m(\~ ~unbeßgericl)t aiel)t in @rUliigung: 
1. 1>terurrent gißt au, er fel römifd)er Jratl)oHf geUlcfen. :.Da~ 

gegen bel)au:ptete er, im ,Jal)re 1895 bie~ nicl)t me~r geUlefen 
au fein; baljer fei er audj nicl)t :p~tcl)ttg geUlefen, für genannte~ 
,Jal)r ber römif cl)=fatl)oItf djen Jrird)gemeinbe Jrirdjenfteuer au 
6eaal)fen. Umgefe~rt oel)au:ptet genannte Jrird)gemeinbe, baa me~ 
furrent im ,Jal)re 1895 19r nodj angel)ört l)aoe unb bal)er il)r 
fteuer:p~id)ttg geUlefen fei. l5acl)e beß mefurrenten ll.läre ~ nun 
gettlefen, har3utl)un, baß er im genannten ,Juljre ntcl)t mel)r her 
römifcl)~fatl)o(ifcl)en Jrirdje angel)ört l)abc, beaie9ungßttlcife auß 
il)r aU$getreten geUlefen fei; au biefem ,8Ulecfe l)/itte er bart9lln 

müff en, baa er recl)taeitig (unh aUlar nadj I)Jeaßga&e ber fanto~ 
nafen @efe~gebung) eine oeftimmte m:u~tritt~erf(ärung abgegeben 
ober ben ,organen i:'er römifcl)~fatl)onfdjen Jrircygemeinbe lJJCünfter 
3ur Jrenntnt~ ge&racl)t l)abe, baB er (als ~Utfat90Iif) fragUd)er 
@emeinbe nidjt mel)r angc~öre (I!(mtl. I5Ig., ~anb H, 6. 395). 
:.Da$ l)at nun aber mefutrent nicl)t getl)an; er l)at lebigUd) bcr 
6teucrforberung gegenüber geItenb gcmadjt, baß er fidj feit 1886 
flbem I!(matl)on3ißmu~ beaUl. ben ~reibenfern" angefcl)loffen l)aoe. 
Eie16ft Ulenn man bieie @:rff&rung al~ eine geniigcnbe l!(ußtritt~~ 
edI&rung betracl)ten UloUte, fo tönnte fie bocl) nur für bie ,8u~ 
lunft Ulirffam fein; ba fie 1896 erfolgt ift, fann fie nicl)t auf 
baß ,Jal)r 1895 3Urücfttliden unb ben metutrenten \.lOn ber 
St'irdjenfteuer :pro 1895 nicl)t 6efreien. 
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2. Sufofern 11Mumnt geltenb mael)t, ba§ bie römifel)<fat90Itfel)e 
stirel)gemetnbe IDhlnfter nur ein :pri\)ater ~erein f ei, tft bieß t~at< 
fiiel)Hel) uuriel)tig. :.DiefeUie ift \)ielme9r eine stirel)gemeinbe bel' 
römifel)<tat90lifel)en 2anbeßfirel)e be~ 5tantouß ~ern. @~ brauel)t 
ba~er auf biefen 113unl't niel)t 11)eiter eingetreten au 11)crben. 

SDemnael) 9at ba~ 5Sunbe~geriel)t 
erfannt: 

SDer l}Mur~ 11)irb a6ge11)iefen. 

VI. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

157. Urteil \.lom 29. Oftober 1896 in 6ael)en 
ß'iel$ & 2eut901b. 

A. SDie 1'Jirma 1'Jie\? & 2eut90Ib, 5Saugefel)lift, tft tn Büriel) 
QI~ 5toIIeftt\.lgefeIIfel)aft im ~anbeI$regifter eingetragen; biefeI6e 
9at in Bürtel) un6eftrittenerma13cn einen ~o9nfil$. Sm Sa9r 1895 
ü6erna9m fie \.lon bel' @efeIIfel)aft ber @reftri3itiit~11)erfe IRat. 
9aufen Me @rftellung \.lon ~affcr11)erfen in ber IRcu13, auf @e6iet 
hCß .stantonß 2uacrn. :.nabei 11)urbc auel) ~tr~e!m 1'Jelber a{ß 
mafel)inift angefteUt, a6er bann am 9. 9(o\.)em6er 1895 entIaffen. 
~egen biefer @ntIaffung er906 er gegen 1'Jte~ unb 2eut901b strage 
(luf @ntjel)iibigung, unb 311)ar beim @eriel)t~au~fel)us ~aMburg 
(stanton 2uaern), in heften .rerei~ IRat9aufen liegt. SDie befragte 
~irma er900 bie Snfottt:peteuaciurebe mit bel' ~egrünbung, bau 
fie in BÜtfel) bomi3iIiert fci unb bort belangt werben müffe. 
Unterm 27. Sanuar 1896 11)ieß ber genannte @eriel)t~außiel)uf3 
biefe @inrebe ao unb crUlirte fiel) ar~ fom:petent, tubem er aUß= 
fÜ9rte, 1'Jiel$ &53fUt~oIb 9iitten oe3ügIiel) Illnf:prüel)e bel' in IRate 
~aufen oefcljiiftigten Illroeiter ein 6:pqiatbomiaH in lRatl)aufen, 
a(~ bem ,orte, 11)0 fie biefe ~l'beiter aniteUten, oefel)äfttgten unb 
ablö9nten, unb e~ gel)e niel)t an, Illr~etter mit i9ren Illnf~t'Üel)en 
nUß biefem ?)XniteIIung~\.lerl)iirtniß nn bie Bürel)er @ertel)te au 
11)eifen, tnbem fonit auel) bie itaHentfcljen ~fforbanten an i9rcm 

VI. Gerichtsstand des Wohnortes. No 157. 937 

5IDo9nfi~e in StaHen belangt 11)erben müf;ten. @in IRefur~ gegen 
biefen @ntfel)eib 11)urbe \.lOm 5Se~irfßgeriel)t ~a~ß(Jurg unterm 
27. Ill:prH 1896 abgei\)iefen. 

B. Unterm 28. smäta/7. mai 1896 erfflirten 1'Jiej~ & 2eut~ 
1)olb gegen bie er11)ii1)nten ~ntfel)eibe ben ftaatßreel)tliel)en IRefur~ 
an ba~ ~unbe~geriel)t mit bem Illntrage, ~ lei bel' @eriel)f~au§~ 

fel)uf; ~aM6urg al$ iu 6ael)en bel' bon 1'Jefbcr er1)06enen strage 
intom:petent au erWiren unb baß bol'ti.ge ~erfa9l'en aufaugeoen, 
unter 5toftenfofge. 6ie fÜ9ren au~: :Die stIage %elber~ jei eine 
:perfönHel)e; bie benagte unb refurrentifel)e 1'Jirma fei aufrecf)t~ 
ftcl)enb unb 9abe aU5fel)ltef;Hel) in Bürid) SDomiatL SDie returrierte 
25e9örbe 9a6e aber geglaubt, bie :t9atfael)e bel' Unterne9mung in 
IRatl)aufen oegt'Ünbe tro~bem für bie .\Befragte bafeI6ft ein 6:peaiar< 
bomiaif für bie au~ bcr Unternel)mung entftel)enben jßerbinbIiel)~ 
tetten, beam. e~ fei l)ier bel' @eriel)f~ftanb be~ jßertl'ag~ im 
®inne \.lon § 52 ber 1U3. ~.<ll3.<,o. (altc5 @eie~) gegeben. IllIIein 
angefiel)t~ \.)On Illrt. 59 5S.~jß. fönne biefer @ericljt5ftanb im 
interfantonalen jßerlel)r niel)t 1131at greifen (@nifel). be~ 5Sunbe5< 
geriel)teß in 6ael)en stoft \.lom 12. Sufi 1890). 

C. SDer refur~bef[agte ~. %eIber beantragt ~l611)eifung be~ 

IRefurfl'~, unter stoftenfolge. @r fÜ9rt au~: SDurel) bie .\Beforgung 
einer ganaen IReige \.lon m:r~eiten in 1ltat9aufen 9iitten 1'Jte~ & 
2eutl)oIb bafelbft eine Bweigntebetfnffung errooroen, bie auel) bann 
beftel)e, 11)etln fie ntel)t im ~anhef~regifter eingetragen fef. Sn 
IRai9aufen 11)ürben bie Illr~eiter tn burel)au~ fdoftiinbtger ?!Beife 
eingefteIIt, au~oeaa9H unh errtfaffen; fie \.lerfe9rten überl)au:pt nut 
mit bel' B11)etgniebetfaffung; ba~ S)au:ptgefel)iift fef i9nen uube< 
fannt; baßjelbe l)abe ü6rigetl~ fogar bellt ~leftri3ttiit~11)erf au~, 
brücfHel) 1'Jorum im stanton ref:p. ®tabt 2uaern genommen. 
Illrt. 59 5S.~jß. treffe ntel)t öu. SDfe IRequifite be~ 6:peatafbomiöiI$ 
feien gegeben (IllmtL (5ammIg. bel' bunbe~g. @ntfel). ~b. X, 
6. 334; 5Sb. H, ®. 61; 5Sb. XII, (5. 77). 

D. SDaß 5Se3irf~geriel)t ~aoß6ul'g unb beifen ~u~fel)us fel){offen 
fiel) ben lllu~fü9rungen beß IRefur~oefragten an. 

SDa~ 5Sunbe~geriel)t &ie'9t in @l'11)iigutlg: 
1. SDie ~irma 1'Jie~ & 2eut90lb tft Mangt worben im stan< 

ton 2u&crn; ba~ oetreffeube @eriel)t (@ertel)tßaußfel)uf3 ~ao~ourg) 


