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V. Gleichstellung der Nichtkantonsbürger
im Verfahren.
Assimilation des non-citoyens du canton
aux citoyens du canton en matière administrative
et judiciaire.
71. U r th e il vom 19. S e p te m b e r 1879 in S a c h e n
U n te rw a ld e n ob dem W a ld und Kons,
g eg en N id w a ld e n .
A. Am 27. April 1879 erließ die Landsgemeinde von Unter
walden nid dem Wald ein Steuergesetz, welches unter § 3 lit. C
sämmtliche Einwohner des Kantons Nidwalden der dortigen
Armensteuer unterwirft und in Absatz 4 ibidem bestimmt
„Kantonsbürger zahlen die Armensteuer an ihre Heimatgemeinde,
„Nichtkantonsbürger an die Armenbehvrde des Niederlafsungs„ortes, jedoch ganz nach dem gleichen Maßstabe wie die O rts„bürger der gleichen Gemeinde. Vorbehalten bleiben (Segen-„seitigkeitsvertrage."
B. Gegen diese Bestimmung erhoben sowohl eine Anzahl Nie
dergelassener des Kantons Unterwalden nid dem Wald als die
Regierung des h. Standes Obwalden, letztere im Hinblick auf
die in Nidwalden wohnenden Bürger ihres Kantons, Beschwerde
beim Bundesgerichte, indem sie behaupteten, dieselbe verstoße
sowohl gegen Art. 60 der Bundesverfassung als gegen Art. 27
und 82 der nidwaldenschen Kantonsverfassung, sowie endlich
gegen die Stellung, welche laut Konferenzen und Vertragen be
züglich der in Nidwalden wohnhaften Bürger von Obwalden,
insbesondere der sog. alten Landleute von Obwalden, vereinbart
worden sei und wonach letztere die Armensteuern lediglich an
ihre Heimatgemeinde zu bezahlen haben. Rekurrenten stellten
das Begehren, das Bundesgericht wolle verfügen: „Daß das
„fragliche Steuergesetz dahin abznändern sei, daß die Armen„steuer sowohl von den in Nidwalden wohnenden alten Land-
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„teilten von Obwalden, als von den daselbst niedergelassenen
„Schweizerbürgern anderer Kantone an deren Heimatgemeinde,
„insofern von dieser eine solche gefordert werde, nicht aber an
„eine Gemeinde von Nidwalden zu entrichten sei," — eventuell
„daß ein einheitliches Prinzip, sei eS Heimats- oder Territorial„Prinzip, auf alle Einwohner von Nidwalden angewendet werde."
C. Die Regierung des Kantons Unterwalden nid dem Wald
trug auf Abweisung der Beschwerde an. S ie machte in erster
Linie geltend, daß das Prinzipale Begehren einen Eingriff in
die Sonverainität des Kantons Nidwalden enthalte und bestritt
sodann, daß das angefochtene Gesetz gegen Bestimmungen der
Kantons- oder Bundesverfassung oder kantonale Verträge ver
stoße. Speziell bezüglich des Art. 60 der Bundesverfassung be
merkte sie, derselbe werde präzisirt durch Art. 45 Lemma 6 ibi
dem, wo gesagt sei, daß die Gemeinde, in welcher ein Nieder
gelassener seinen Wohnsitz nehme, ihn nicht anders als den
Ortsbürger besteuern dürfe. Angesichts dieser Bestimmung, welche
in der früher» Bundesverfassung, von 1848, nicht enthalten ge
wesen sei, könne nicht mehr gesagt werden, daß die rekurrirte
Gesetzesbestimmung einen Einbruch in den Art. 60 der Bundes
verfassung enthalte.
D as Bundesgericht zieht in E rw ä g u n g :
1. Soweit die Rekurrenten verlangen, daß der Kanton Nid
walden verpflichtet werde, in seiner Steuergesetzgebung einen ge
wissen Grundsatz niederzulegen und dieselbe danach umzuändern,
gehen dieselben allerdings zu weit. D as Bundesgericht kann
wohl Verfügungen kantonaler Behörden, worunter auch Gesetze
zu verstehen sind, sofern sie sich als verfassungswidrig Heraus
stellen, ausheben und ihnen dadurch ihre Wirksamkeit nehmen.
Dagegen steht es dem Bundesgericht nicht zu, den Kantonen
Vorschriften zu geben, wie sie ihre Gesetzgebung einzurichten
haben, oder sie gar zu zwingen, ein bestehendes Gesetz abzu
ändern oder ein neues Gesetz zu erlassen.
2. E s kann sich somit lediglich fragen, ob die oben Fakt. A
angeführte, von den Rekurrenten angefochtene Bestimmung des
nidwaldenschen Steuergesetzes vom 27. April 1879 verfassungs
widrig und demnach aufzuheben sei, und diese Frage ist zu be-
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jähen. Denn, tote das Bundesgericht schon in seinem Entscheide
vom 8. Februar dss. J s . in Sachen Fries, im Anschlüsse an
frühere Entscheide des Bundesrathes, ausgeführt hat, verstoßt
ein Steuergesetz, welches auf die kantonsfremden Niedergelasse
nen ein anderes Steuersystem anwendet, als auf die eigenen,
indem es die Erstem nach dem Territorial- und die Letztem
nach dem Heimatsprinzip besteuert, gegen den in Art. 60 der
Bundesverfassung proklamirten Grundsatz der Gleichbehandlung
aller Schtoeizerbürger und kann daher nicht zu Recht bestehen.
3.
Wenn Rekursbeklagte glaubt, daß unter der Herrschaft der
neuen Bundesverfassung eine solche ungleiche Behandlung der
Niedergelassenen anderer Kantone gegenüber denjenigen des ei
genen Kantons gestützt auf Art. 45 Lemma 6 der Bundesver
fassung (welche Bestimmung übrigens dem Bundesgerichte bei
Erlaß seines Entscheides vom 8. Februar dss. J s . keineswegs
entgangen ist) zulässtg sei, indem diese Verfassungsbestimmung
nur verbiete, den niedergelassenen Schweizerbürger anders zu
besteuem, als den Ortsbürger, so kann dieser Ansicht nicht bei
gepflichtet werden. Zw ar steht natürlich außer Zweifel, daß der
Bund das Recht besitzt, in der Verfassung Ausnahmen von
dem in Art. 60 ibidem s ta tu irà Prinzip zu machen, und daß
solche in der Verfassung selbst aufgestellte Ausnahmen respektirt
werden müssen; allein eine derartige Ausnahme ist in Art. 45
Lemma 6 nicht enthalten. Diese Verfassungsbestimmung räumt
den Gemeinden keineswegs positiv das Recht ein, den schweize
rischen Niedergelassenen wie den Ortsbürger zu besteuem; son
dern sie lautet negativ dahin, die Gemeinde dürfe den schweize
rischen Niedergelassenen nicht a n d e r s besteuern, als den O rts
bürger. S ie enthält also lediglich ein Verbot, welches neben
dem in Art. 60 proklamirten Grundsatz offenbar sogar dann
ganz wohl bestehen könnte, wenn es sich wirklich nur auf die
Besteuerung der Niedergelassenen a n d e r e r Kantone bezöge.
Nun kann aber kaum einem begründeten Zweifel unterliegen,
daß das Verbot ein ganz allgemeines ist, welches für die Be
steuerung sowohl der Niedergelassenen anderer Kantone als der
jenigen des eigenen Kantons gilt, indem durch Art. 45 der
Bundesverfassung, im Gegensatz zu den die Niederlassung be-
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schlagenden Bestimmungen der frühern Bundesverfassung, welche
bloß interkantonales Recht schafften, die Niederlassungsfreiheit
zu einem allgemeinen Rechte der Schweizerbürger erhoben wor
den und die Niederlassung nicht mehr bloß von Kanton zu
Kanton, sondern auch diejenige der Kantonsbürger innerhalb des
Kantons garantirt ist. Lediglich aus diesem Grunde ist offenbar
die in Art. 41 Ziffer 5 der frühern Bundesverfassung enthalt
lene Bestimmung: „Den Niedergelassenen anderer Kantone kön
nen von Seite der Gemeinden keine größer» Leistungen an Ge
meindelasten auferlegt werden, als den Niedergelassenen des
eigenen Kantons", in der neuen Bundesverfassung weggelassen
und durch die von der Regierung von Nidwalden angerufenen
Bestimmung: „Ebenso darf die Gemeinde, in welcher er (der
„schweizerische Niedergelassene) seinen Wohnsitz nimmt, ihn nicht
„anders besteuern als den Ortsbürger", ersetzt worden. M an
wollte die Niedergelassenen, seien sie Kantonsfremde oder Kan
tonsangehörige, einfach den Ortsbürgern gleichstellen, keineswegs
aber eine ungleiche Behandlung der Niedergelassenen gestatten.
Daß der unmittelbar vorhergehende Satz des Lemma 6, lau
tend: „Der niedergelassene Schweizerbürger darf von Seite des
die Niederlassung gestattenden Kantons mit keiner Bürgschaft
und mit keinen andern besonder» Lasten behufs der Niederlas
sung belegt werden", nur für die Niederlassung von Kanton zu
Kanton Bedeutung hat, kann keineswegs den Schluß rechtferti
gen, daß auch der zweite Satz nur eine interkantonale Vor
schrift enthalte und sich nur auf die niedergelassenen Schweizer
bürger a n d e r e r Kantone beziehe. Zu einer solchen mit dem
Prinzip sowohl des Art. 60 als des Art. 45 der Bundesver
fassung in Widerspruch stehenden und auch sonst schwer erklär
lichen Unterscheidung in der Besteuerung der Niedergelassenen
nach ihrer Kantonsangehörigkeit giebt weder der Wortlaut noch
die Entstehungsgeschichte des Art. 45 Lemma 6 der Bundes
verfassung einen Anhalt. (Vergl. insbes. Blumer 2. Auflage von
Morel Bd. I, S . 302 ff. bes. S . 312, u. Dubs, das öff. Recht
der Schweiz, Bd. II, S . 116.) Der Kanton Unterwalden nid
dem Wald kann daher die kantonsfremden Niedergelassenen nur
insofern zur Bezahlung der Armensteuer an ihre Wohngemeinde
V
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anhalten, als er dieses Verfahren gegenüber a l l e n Niederge
lassenen, also auch gegenüber den Kantonsangehörigen, beob
achtet.
_
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt :
Die Beschwerde ist begründet und demnach § 3 litt. C des
nidwaldenschen Gemeindesteuergesetzes, soweit derselbe die schwei
zerischen Niedergelassenen zur Bezahlung der Armensteuer an
die Wohnortsgemeinden Pflichtig erklärt, aufgehoben.

72, Arrêt du i l Juillet Ì8 1 9 dans la cause Descombes.
Sous date des B/15 Octobre 1872, Auguste DescombesAmez Droz a obtenu du Tribunal civil du district de la Chauxde-Fonds un jugement condamnant par défaut le sieur Christian
Burger, voiturier au même lieu, à lui payer une somme de
800 fr. et accessoires, montant d’une réclamation.
Le 23 Janvier 1878, Descombes requiert de la Courd’Appel
et de Cassation du canton de Berne l’exécution de ce juge
ment contre Burger, domicilié actuellement à Schwendi près
Hilterfingen.
Par arrêt du 23 Février suivant, cette Cour, considérant
que les objections formulées par Burger touchent au fond de
la cause, et ne peuvent être présentées que dans une instance
en nullité après ordonnance rendue, autorise la dite exécution
dans le canton de Berne.
Cette ordonnance ayant été notifiée à Burger le 16 Mars
1878, celui-ci, sous date du 22 dit, déclara son opposition,
et assigna sa partie adverse à comparaître le 29 Avril suivant
devant le Tribunal civil de Thoune pour entendre statuer que
l’ordonnance d'exécution obtenue contre lui est nulle et de
nul effet, attendu que lors de l’ouverture de l’action de Des
combes en 1872, Burger avait déjà quitté la Chaux-de-Fonds,
et que les assignations à comparaître ne lui furent adressées
ni au nouveau domicile par lui élu chez le notaire Beaujon
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à la Chaux-de-Fonds et notifié à sa partie adverse, ni par voie
édictale, mais à l’ancien domicile qu’il avait quitté.
Après plusieurs renvois les parties convinrent, par acte du
30 Octobre 1878 de comparaître le 11 Novembre suivant de
vant le Tribunal de Thoune, afin d’entendre statuer sur la
dite opposition.
Lors de l’audience du dit jour 11 Novembre, Descombes
n’ayant pas comparu ni personne en son nom, le Président
du dit Tribunal, sur les conclusions prises par Burger, a
prononcé que l’absence de Descombes doit être considérée
comme une renonciation à tous ses procédés antérieurs, dit
que dès lors l’exequatur accordé par la Cour d Appel et de
Cassation tombe comme sans objet, et admis les conclusions
du dit Burger avec dépens.
C’est contre ce jugement que Descombes recourt au Tribu
nal fédéral : il conclut à ce qu’il lui plaise déclarer que le
jugement rendu à ia Chaux-de-Fonds les 8/15 Octobre 1872
est exécutoire dans le canton de Berne, selon le prescrit de
l'art. 61 de la Constitution fédérale.
Dans sa réponse, Burger conclut en première ligne à ce
que le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours,
lequel n’a pas été interjeté dans le délai de 60 jours exigé par
la loi sur l’organisation judiciaire, et subsidiairement, à ce
que le dit recours soit écarté comme mal fondé.
Dans leur réplique et duplique, les parties reprennent, avec
de nouveaux développements, leurs conclusions respectives.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° Le recours de Descombes a été remis à la poste le
20 Janvier 1879 : la notification du jugement contre lequel
il s’élève avait eu lieu le 22 Novembre précédent ; il en ré
sulte que le dit recours a été interjeté dans le délai de 60
jours fixé à l’art. 59 de la loi sur l’organisation judiciaire fé
dérale, et que l’exception de tardiveté opposée par Burger est
sans fondement.
2° En ce qui touche le recours lui-même, qui ne contient du
reste aucun exposé suffisant des faits de la cause, il y a lieu
de constater que Descombes a reconnu la compétence des

