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Par ces motifs le Tribunal fédéral
prononce :
Le ree mirant J. Gyger - Bertela est renvoyé à intenter
devant les Tribunaux civils du canton de Neuchâtel son ac
tion en restitution des impôts payés par lui pendant les
années 1872 et 1873.

12. U r t h e i l v o m 12. F e b r u a r 1 8 7 b i n S a c h e n
G e m e in d e r a th W illih o f.
A. D er Gemeinderath von Willihof wollte die in dieser G e
meinde heimatberechtigten, jedoch im Kanton A argan wohnenden
Gebrüder W yß im Ja h re 1873 für Armensteuern betreiben, erhielt
jedoch m it Schreiben vom 12. M a i 1873 die Betreibung vom
Gemeindeammannamte B utw eil zurück, weil n u r einer der G e
brüder Wyß in B utw eil wohne, die andern dagegen in B osw eil
ihren Wohnsitz haben und dort betrieben werden müßten, und
weil die int Kt. A argau wohnhaften Luzerner B ürger die Armen
steuer an ihrem Wohnorte zu bezahlen haben.
B. D er Gemeinderath Willihof stellte deßhalb m it Eingabe
vom 21. Februar 1875 Bei der Regierung von Luzern das
Gesuch, daß dieselbe an diejenige von A argau das Begehren
richten möchte, eS fei zu erkennen, daß die Gebrüder Wyß die
Armensteuer von ihrem reinen Vermögen an die Heimatsgemeinde
zu entrichten haben. Allein die luzernerische Regierung wies
das Gesuch durch Beschluß vom 13. M arz 1874 ab, weil nach
I. 4 litt, b des luzernischen Steuergesetzes vom 18. Herbstmonat
1867 an das Armenwesen einer Gemeinde n u r das reine Ver
mögen von Einwohnern dortigen Kantons steuerbar sei, nicht
auch dasjenige von Luzerner K antonsbürgern, welche außerhalb
des K antons wohnen.
G. Hierüber beschwerte sich der Gemeinderath W illihof m it
Eingabe vom 24. November vorigen Ja h res beim Bundesrathe
und stellte das Gesuch:
4
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1. D aß die Gebrüder Wyß verpflichtet werden, die Armen
steuern an die Heimatsgemeinde zu bezahlen, eventuell:
2.. E in gewisser H. Troller von Starrkirch, K ts. S olothurn,
niedergelassen in W illihof, pflichtig erklärt werde, die Armen
steuer an diese Gemeinde, als Wohngemeinde, zu entrichten.
Z u r Begründung die, er Gesuche sührte Rekurrent a n :
E s handle sich im vorliegenden Falle um eine Doppelbesteue
rung und frage sich, welcher Kanton das bessere Recht auf die
Besteuerung besitze. Diese Frage müsse zu Gunsten von Luzern
entschieden werden, weil
1. die Gebrüder Wyß im D erarm ungsfall von der Gemeinde
W illihof unterstützt werden müssen;
2. gegen den A rt. 27 des aargauischen Steuergesetzes, han
delnd von der Bezahlung der Armensteuer der niedergelassenen
Nichtkantonsbürger, anno 1869 von einem schweizerischen Niedergelastenen Beschwerde geführt und durch die Bundesbehörden
ausgesprochen worden sei, daß ein Niedergelassener im Kanton
A argau nicht für Armensteuern belangt werden könne;
3. in Willihof ein gewisser Troller von Starrkirch wohne,
welcher zur Bezahlung der Armensteuer an die Wohngemeinde
nicht angehalten werden könne, weil §. 4 litt, b des luzernischen
Steuergesetzes, welcher die Besteuerung der Niedergelassenen an
die Wohngenteinde sestgestellt habe, durch Bundesbeschluß vom
4 . August 1869 aufgehoben worden sei.
D. D er Regierungsrath machte in seiner Beantw ortung vorerst
darauf aufmerksam, daß der Gemeinderath WMHof in dieser
Angelegenheit nicht das richtige Verfahren beobachtet habe, indem
derselbe weder gegen den Betreibungsbeamten von B uttw eil
beschwerend aufgetreten sei, noch den Gebriidern Wyß überlassen
habe, eine Beschwerde wegen Doppelbesteuerung zu erheben, und
führt dann aus, daß das Begehren des Rekurrenten im direkten
Widerspruch sich befinde m it Art. 4 litt, b deS luzernischen
Steuergesetzes, welcher die Steuerpflicht im Armenwesen aus die
Kartionseinwohner beschränke und durch den Beschluß des Bundesrathes vom 4. August 1869 nur insoweit außer Wirksamkeit ge
setzt worden sei, als er die Besteuerung der Nichtkantotlsbürger
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ait Las Armenwesen der Niederlaffungsgemeinde vorgeschrieben
habe. D en hieraus resultirenben tteM ftm tb, daß sowohl die
außer dem Kanton wohnenden K antonsbürger als die int K an
ton Luzern niedergelassenen Schweizerbürger für das Armenwesen
der luzernischen Gemeinden steuerfrei ausgehen, heabsichtige m an
nun allerdings auf legislativem Wege auszuheben, allein bis
setzt sei eine Abänderung des Gesetzes nicht erfolgt.
D a s Bundesgericht zieht in E r w ä g u n g :
1. D as Bundesgericht ist allerdings, wie in einem frühem
Falle ausgeführt worden, kompetent, wenn es sich um eine
Doppelbesteuerung handelt. E in F all von Doppelbesteuerung
liegt aber n u r dann vor, wenn die nämliche Person für die
gleichen Bermögensobjekte und für die gleiche Z eit gestützt auf
die Steuergesetze zweier Kantone der nämlichen S teu er unter
worfen werden soll. Hienach ist in concreto ein F all von
Doppelbesteuerung deßhalb nicht vorhanden, weil nach dem
luzernischen Steuergesetze vom 18. Herbstmonat 1867 die au s
w ärts wohnenden Kantonsbürger zur Bezahlung der Armensteuer
an ihre Heimatsgemeinde nicht pflichtig sind, eine Kollision
zwischen dem aargauischen und luzemischen Gesetze somit gar
nicht stattsindet und Rekurrent die Gebrüder Whß ohne alles
Recht zur Bezahlung jener S teu er anhalten will.
2. yiad) dem Berichte der luzemischen Regierung ist der §. 4
litt, b des dortigen Steuergesetzes vom Bundesrathe deßhalb
aufgehoben worden, weil in demselben die niedergelassenen
Schweizerbürger insoweit schlechter als die K antonsbürger be
handelt w aren, als letztere die Armensteuer an ihre Heim atsgemeinve, erstere dagegen an die Wohngemeinde bezahlen sollten,
worin der Bundesrath eine Verletzung des A rt. 41 Ziff. 5 der
frühem Bundesverfassung erblickte. N un versteht sich von selbst,
daß jener bundesräthliche Entscheid nicht diejettigen Konsequenzen
nach sich zieht, welche Rekurrent ans demselben herleiten will,
daß nämlich nunmchr die ausw ärts wohnenden luzemischen
Kantonsbürger die Armensteuern an ihre Heimatgemeinde be
zahlen muffen; sondern die Folge desselben kann richtiger Weise
nur die sein, daß Otte im Kanton Luzern wohnenden Schweizer-
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bürger, seien sie zugleich KantonSbürger oder nicht, durch ein zu
erlassendes Gesetz verpflichtet werden, die Armensteuer an die
Wohngemeinde zu entrichten. E in solches Gesetz beabsichtigt der
Regierungsrach nach seinem Berichte dem Großen Rache vorzu
legen, so lange dasselbe aber nicht erlassen und in K raft getreten
ist, sind die Bundesbehörden nicht kompetent, die im Kanton
Luzern niedergelassenen Schweizerbürger zur Zahlung der Armen
steuern an die Wohngemeinde anzuhalten. E s fällt daher auch
das eventuelle Begehren des Rekurrenten, ganz abgesehen davon, ■
daß über die Steuerpflicht des Troller zur Zeit die Verfügung
einer kantonalen Behörde nicht vorliegt (A rt. 59 Lemma 2 des
Organisationsgesetzes betreffend die Bundesrechtspflege), als un
begründet dahin.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D ie Beschwerde ist a ls u n b e g à d e t abgewiesen.

13. U r t h e i l v o m 2 3 . A p r i l 1 8 7 5 i n S a c h e n R i c o n o .
A. Laurenz Ricono, welcher sich zur Z eit als Eisenbahnbau
unternehmer in W erthenstein, K ts. Luzern, aufhält, wurde für
das Polizeiwesen der Gemeinde Werthenstein und für die S ta a ts 
steuer pro 1874 von der Steuertaxationskommisston taxirt, im
reinen V e r m ö g e n fü r 100,000 F r. und im E r w e r b für
50,000 F r. Hiegegen rekurrirte derselbe unterm 22. J u n i 1874
a n den Regierungsrach von Luzern und verlangte, daß das
Steuererkenntnih aufgehoben, eventuell die Steueransätze erheblich
reduzirt werden. D er Regierungsrath wies jedoch den Rekurs
unterm 17. August 1874 ab, im Wesentlichen unter folgender
Begründung:
Rekurrent habe laut Angabe des Gemeinderaches von Werthen
stein seinen Wohnsitz schon vor dem 1. Jä n n e r 1874 in der
Gemeinde Werthenstein ausgeschlagen und wohne gegenwärtig
noch dort; nach Maßgabe der §§. 3, 6 und 24 des Luzerner

