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auaer~afb beg Glebieteg bees stantones Gdfttl~! befinbet, \.).on lefi" 
terem nidft befteuert ttlerben barr. 

11. Ueber 'oie mefteucrung b.on @ifenbil~nen ent~äH 'oie 
munbesgefe§gebung feinerlei morfdfriftcn. :tJic fdfttlincrifdfe 
g(egierung bcrfe§t bal)cr, ttlenn fie 'oie auf Wrem Gleliietc He= 
ßcn'oe @tjenbal)nitrede 'ocr g(efurrentin, für ttlcldfe in bel' ston= 
3effi.on feine Gteucrfre~e1t getuä'9ti w.orben ift, 3Ut Gteuer '9cr= 
anöiel)t, feilt g(edft, ttleldfeg ber .2e§tem burdf bie munbcSbct" 
faffung .oDer Dic mUnbeggefe§gebung gCluä'9tleiftct wlite. 

1)emnadf '9at bag muubesgetidft 
ctfaunt: 

1)er g(durs ift in bem Ginne unbegrünbet erUlirt, baÜ bel' 
stanton Gdfttl~3 beredftigt ift, flimmtfid)cs mermi\gen bcr g(e= 
furrcutin, mit ~ugual)me beg auaer bem stant.on liefinblid)en 
Gl~unbcige1ttl)ums i.lcrfef6en ~u befteuem, bagegen \.)ct.).lflidftet tft, 
liet mercdfnultg bces Gtcucrfavitalcg Dic mcftimmuugcn 'ocr §§. 2 
unD 4 bcs fdfwiHerifdfen Gtcucrgefe§cg öU 6c.obadftcn. 

5. Urt~eH b.om 19. ffchullt 1875 in Gadfcn manl 
tn GdftuH. 

A. ;Ilcr Glemeinberatf, unb me~trfgratl) i.\.on GdfW~3 fcfiten 
bag GteuerfaVital 'ocr g(efurrentin auf 250000 ffr. an, gcftüfit 
barauf, baß §. 2 'ocr Gtatuten berfe16en 'oie erfte @mmiffi.on 'oer 
~lticn auf jene Gummc normirc. ~iegegcn rcfurrirtc bic mant 
an bcn g(cgierungsrat~, ttleil \.)cn 'oer crftcn @mmifficn nur 
fft. 150000 einlieöal)H feien unb ben Glefdfäftsf.onb bel' mant 
:6~lben, biefes ~fttcnfavital aber !ur ~älfte im mefi§e fd)ttll1~e= 
ttfdfer stantoneseinttlll~ner fidf liefinbc unb als 5t~eil il)rcs ~ri= 
bati.\crmi\gens berfteuert ttlerbe, wäl)renb 'oie anbere ~lilfte im 
mefite ber strc'oitanitalt i.\on .ßuöern fei unb \.)011 Wr reiV. il)ren 
~lti.onliren am ~ol)notie i.\er~euert werben müff e. ;Ilurdf @nt= 
fdfeib i.\.om 1. Dftolier 1874 ernätie 'oie g(egietntng ben g(eturg 
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foweit liegrl'mbet arg eine Gteueri.1eran{agung ü'6er 'oag einbeAa~fte 
~ftienta~ital ~i~aug auSgef~rodfen ttlorben war, wieS benfe1'ben 
aliet im Ue'brigen ab, inbem fie in @tiUäguug ~og: ;Ille @in" 
rebe 'oer mant, eg iei dn 5tt,eil beg ~ftienfonbg in ~änben 
llon mütgem anbeter stantone unb muffe ba~er nad) §. {) litt. e 
Deg Gteuergefetes arg fteuerrrei betradftet werben, iUlir,tert'o eilt 
anberet )tl)'ct! im mefiile llon stant.ongbürgem mit beren ~ti= 
bat\.)ermögen heftcuett iUerbe, fontme nid)t in }Betradft, weil baS 
~ftien\.)ermögen ber Glefellfdfart gel)öre, w.obei ber ~fti.onar 
nidft als felbftftäubige ~eriönndffeit, fonbem alg mitglieb ber 
GlefelIfd)aft aufgefaut luerben mülje, ttle1df' re~tere im Gtnlte 
i;ees §. 9 beg Gteuergefe~es ber Gteuer unterworfen Jei unb enb" 
lidf 'oie ~ugnar,me beg §. 5 litt. e ibi&ID nidft in e~tenfii.\et 
~eife audf auf bie' ~menllermi\gen ~nttlenbtmg finben tönne. 

B. Ueben biefen @ntfdfeiD beg fdfttl~aerifdfen g(egletungg" 
tat~eg befd)iUert fidf nun 'oie mant llen Gd}w~~ unb i.\erlangt, 
baß edannt werbe, fie r,a'6e Wr ~ftienta~itar nid)t bU llerfteuern. 
,Sur }Begrünbung biefes mege~renS für,rt g(efurrentin an: ~enn 
fie fteuervfHdftig erträrt werb~, 10 trete eine ;Il.ot'~e16efteuerung 
.ein, we1dfe nad) ber mUnbegllCrfafflmg unbulliffig feL ;Ilie mant 
tlerlange feine Gieuerfrei~eit, f.onbern nut ~nwenbung bei3 all~ 
gemeinen '6unbesredftIid)en Gteuergrunbfaueg j fie anerfenne bal)et 
:oie Gteuer~~idft il)rer ~fti.onäre in ben stantenen, ttl.o biefe1ben 
fr,ren ~ol)nfi~ l)aben unb audf ir,re, hr mant, Gteuett'flid)t, wenn 
fie mermi\gen erttler'be, b+ }B. ben in ben Gtatuten b.orgefer,enen 
g(eferi.\efonb anlege. Gie 'beftreite aber 'oer g(egietung bag g(e~t, 
bie mant ~ur merfteuerung il)reg ~ftienfa~italg in ~orm einet 
mermßgenSfteuer anl5u~a1ten. ;Iler @ntfd)eib beg g(egterungg" 
ratr,eg berul)e auf einer irrigen ~nwenbung beg fd)ttl~berifd)en 
Gteuergefeljeg, inbem audf nad) bleiem 'oie ?lCltien b.on il)ren .Sn" 
l)a'bern ales 5tr,eile ir,reg mermi\geng llerfteuert werben mülf cn. 

C. ;Ilie g(egterung ben Gd)w~~ gibt in ir,rer ~ntttl.ort b.on 
i.\.ornr,erein 'oie @rfrät'ung a'6, baf3 fie feine ;Il.ot't'e1befteuetung 
w.olle unb ehte fofdfe im stanton niemalg bugelaffen l)a'6e. ~a; 
gegen anerfennt fie, bau 'oie ?lCnwenbung beg fd)ttlxnerifdfen 
Gteuergefeijeg auf ~ftiengefcllfdfaften AU Gteuerfonflttten mit 
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~tthmäten fül;ren tönne I bie aufier bem stanton ~d)w~; 11.101)..
nen UnD an iQrem .\lliol;node nad) @mnDfii§en befteuert werben, 
bie i'on ben iQrigen abweid)en. 1>iefe lJo-\,ve1befteuerung werbe 
aber nid)t Durd) ba~ fd)w~~erifd)e @efe~ l)erbeigefül)rt. 1>ie 
stantone feien be~üglid) bet mef±euerung foui'emin; bie ~OUl>e~ 
rainetiit bürfe nid)t wifftüdid), fonbern nm gmnbfä~nd) au~~ 
geübt werben; affein e~ fei gmnbfii§Iid) I wenn jeber stanton 
affe~ auf feinem @ebiete befinbfid)e ober bafetbft gewonnene 
metmögen altr ~teuer Qeran~ie1)e. 1>iefeß mefteuerung~red)t 
finbe ~nwenDung nid)t '6f0ß auf ba!5 mermögen ber VQ~fifd)en, 
fonbern aud) ber juriftifd)en ~erfonen, weil ba!5 ~ettitotia1red)t 
fid) übet ba!5 gan~e startton!5geblet erftreefe. 1>er §. 4 litt. d 
befS fd)w~~etifd)en ~teuergefe§ef5 unterwerfe bal)er gan~ rid)Hg 
ber stavitaIfteuer /I affe in einem @ewerbe I einer ~anbrung, 
~a'6rifaHon ooer in anbern Untemel)mungen Iiegenben ~onbf5". 
~amit fei aul3gef.'prod)en, baß aud) affe @rwerbllgefefffd)aften, 
alß iutiftifd)e ~erfonen, fteuervfHd)tig feien. 1>er §. 9 beg gleid)elt 
G;efe~eg befHmme bann ebenfo rid)tig, baf3 @efefffd)aften uni) 
ßffentlid)e ~nftalten mit beionbeter morftel)erfd)aft ba ben ~teuer1t 
unterworfen feien, wo 'oie betreffenbe merwaltung~6el)örbe il)rett 
~t~ 1)abe. .3n bieren !leiben ~ttifetn Hege Die lHnwenbung be~ 
reinen unb uollen ~ettitoria1VtinhiVß, ba~ nunmef)r immer 
ourd)greifenber Aur lHnetfennung gelange. .\lliürbe biefeß ~rinbiv 
in affen stantonen bur @eItung tommen, 10 fönnte fein ~teuer~ 
tonfmt, teine lJoV.j)eIbefteuerung entftel)en. .\llienn anbete stan~ 
tone einem anbern ~teuergmnbfa§e fOlgen unb I>on ben auf 
if)rem @ebiete wo1)nenben ~ttieninl)a6ern einer auf Dem @ebiete 
beß stantonß ~d)w~~ bomiAiHrenben ~tttengefellfd)aft ~teuern 
forbem, fo fii1)~en biefe mit @inbruet; in bag ~ouuetninetiitß~ 
red)t be~ stanton~ ~d)w~~ eine 1>ol'~efiteuerung ~erbet 

1>ie mefteuerung Der lHftiengefellfd)aften an i~ren ~omi3i'fe 
fei aud) baß ein~ige fid)ere mUtter, um Die lHftien am ~telter 
~eranattaie~en unD fo fe~le aud) aur Seit ber mewei~, baß Me ber 
.ßu~erner manl ge~ötigen ~ftien witfIiet; i'erfteuett werben. 

3n red)tnd)er .\lliürbigung bi eier ~~atfad)en Aie1)t bag munbeg~ 
getid)t t n @ r 11.1 Ci gun 9 ! 
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1. @g ~errfd)t aud) im l>orHegenben ~affe awifd)en Den ~ar' 
teien barüber fein ~treit, bau bie unter ber ~ad)firma "mant 
in ~d)w~~tl l)<mbefnDe &ftiengefellfd)aft alf5 fef6itftiinbige ~erfön~ 
lid)tett AU betmd)ten unb für ba~ienige mermögen, wdd)el3 fie 
erwerbe, fteuerv~id)tig fei. ~Muttentin anedennt biefe ~teuer~ 
~f(id)t be~ügnd) beg an;uIegenben llleferbefonbeß augbrMHd) unb 
beftreitet nur, bau fie für baf5 @runbta~ital befteued werben 
tönne, weH bie ein~e1nen mitgnebe~ ber @efellfd)aft für il)re 
~ntQeile fd)on an i~rem .\llio1)node fteuer~f{id)tig feien, burd) 
Die )ßefteuetUng ber ~fttengefellfet;aft ba~er eine 1>ov~dbefteuerung 
eintreten würDe, wdd)e nad) ber munbeguerfaffung unb ber 
bunbeßred)tnd)en ~ra~ig un~uIäffig lei. 

2. mun ~at aber bie llldurS6etlagte bie beftimmte @t11ärnng 
abgegeben, bau fie feine 1>o~~d6efteuentng woffe unb eine folet;e 
aud) big1)er ntd)t ~ugdaffen ~abe, baß fie ilielmeQr ben fd)w~~ 
betifd)en lHfttoniiren baS med)t einriiume, i~re ~ttien i'on ber 
fie verrönliet; treffenben mefteuerung außbune1)men. @ß tann 
fiel) fomit nur um biejeni.gen ~ttioniire l)anbeln, wefd)e aufier bem 
$tanton ~d)w~~ bomi~iIid finD. lHber aud) bebü9lid) biefer erfel)eint 
i::ie mefd)werbe unbegrünbet. 

3. .\lliie niimlid) baS munbeggetid)t in feinem ~eutigen @nt· 
fd)eibe in ~ad)en ber Regina montinm gegen bie lllegiernng ilon 
~d)w~a auSgefü~rt 1)at, tann bie ~teuer.j)f1id)t ber ~ftiengefell· 
fd)aften aud) be3ü9Hd) be~ @runbfa.j)itaLg, weLd)eS fid) teineS wegS 
alg ein ~affiuum ber @efefffd)aft barftefft, mit @runb nid)t 
beftritten werben unb f~red)en aud) fÜr ben ~aff, arß in ber 
mefteuerung ber lHttiengefellfd)aft unD ber lHfttoniire eine unAu· 
läfftge1>ovvef6efteuerung AU finDen wiire, worüber ~u entfd)eiben 
gegenwärtig teine meranlafjung uor1)anben tft, überwiegenbe G5rünbe 
für bie mefteuemng ber lHfttengefellfd)aft. 

4. @13 mUß bemnad) ber lllefurß aligewiefen unD ben ein· 
belnen lHttioniiren, we(d)e an il)rem .\llio~node fÜr i~te &nt1)eHS~ 
red)te am lHftlentavital 'oer mefteuerung unterliegen, überIaffen 
werben, gegen biefe verfönIid)e mefteuetung mefd)werlJe ~u er~ 
~eben, rofem fie Darin eine ltnAul/iffige 1>ovve16efteuerung er~ 
briefen. 
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:ilemnad) ~at 'caßmun'ceßgetid)t 
ertannb 

:ilet ~etUtß tft aig un'begrün'cet a'bgcltiiefen. 

6. Ul't~eH »om 12. mai 1875 in ~ad)en U. ~me~et. 

A. urie'ctid) me~er tft feit bem 1. 3unt 1861 mit Urau 
un'o ~\tiei Stin'oem in ~eitingen, Stanton ~eIet~um, ?l'fmtß'be6itf 
mud)egg'bcrg: Sttiegßftetten, nie'oergeiaff en, \tio er einc Sterfetei 
'betreibt ~eit 'cem monat mai 1873 ~at me~er in bem 
1l('[~e (tn :ileitingen Hegen'oen 'bemifd)en ?l'fmtßotte ?mangen eine 
6\tieite Stälerei gegrünbet un'o feine urau nebft ben Stinbern bort 
?me~nfi~ ne~men laffen; feit~er befud)en bie Stinbell in ?mangen 
bie ~d)ule. ~iefer Umftanb ~atte aber nid)t 6ur uo1ge, ba~ 
bem IDl:e~er feine ?l'ftill\tieißfd)tiften »on ?mangen aug ab\.)etl(lngt 
\tiur'oeu. ?l'fug 'oiefem @runbe gefd)a~ eine ~infd)teibuug lug 
?me~ufi~tegifter 'oer ®emelube ?mangen biß ~ur ~tun'oe \tieber 
riic'ffid)tnd) beß IDl:e~er fellift nod) feinet urau uull Stinber. IDl:e~et 
feIbft ltiJ)~nt aud) bermaien nod) 1n ~ettiugen I iit bJ)n niebet: 
geraffen unb betreibt bed fein ~all~tgefd)äft. 

B. ~ie ~teuer\.)et\tialtul1g beg .\l:autOl1ß mem \tim: nun ben 
IDle~et füt baß .3a~t 1874 1tad) IDl:augalle beß ~in'fommenß: 
fteuergefe~eß \.)om 18. ID'lär~ 1865 'befteuem unb a\tiar nid)t et\tl(l 
liIoß für bag @intemmen aug bem in ?mangen betriebenen ßltieig: 
gefd)äfte, fonbem (lud) fÜt baß @iniommen aug bem ber~ing: 
lid)en StapitaI\.)etmögcn beß ~etutteuten. ID'le*t et~l,l'b (lm 
21. 31tH 1874 gegen feine mefteuerung im le§tem ~lnne ~in: 
f.pt(ld)e 'bei bet me6idßfteuedl,lmmiffil,l11. :ilUtd) @ntfd)eib bom 
19. ?l'fuguft 1874 Heu barauf befagte Stommiffil,ln bie mefteuerung 
IDl:e~erß in Straffe I fallen, \tieH fie altna~m, betfer&e ~abe im 
.3(l~te 1874 aug feinem ®efd)äfte in ?m(lngen teinen @eltiinn 
ge30gen, - ~ie1t iebod) 'oie mefteuetUltg in St1(lffe III beg »el> 
fteuetbaten @infl,lmmeng aufted)t unb ta~itte fein b~erigeg 
fteuetl>f1id)tigeg ~ilttommen aU 500 ur., ltiag einet öU enttid): 
tenben ~teuet bon 25 ur. entf~tid)t. 


