
A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUHLlC 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

1:. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

@;ie~e unten Wr. 1 biefet @;ammlung. 

n. Glaubens-· und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberte de conscience et de croyance. 
l:mpOts dont le produit est aft'ecte aux frais 

du culte. 

1. Ud~eil l)om 19. IDlär~ 1881 in @;act;eu 3enn~ 
unb ~rumer. 

A. &m 19. IDlai 1879 lierct;rofi bie ei:langenrd)e @;~nobe beg 
.stantong @;t. @aUen gemäu &rt. 29 litt. f bet .organiiation 
ber ei:langeHfd)en stitct;e beg stantong @;t. @aUen l)om 19. IDlätö 
1862 bie @r~ebung einet ~entralfteuer i;)on 1/2 %0 bei rämmt= 
lid)en @;teuerv~ict;tigen el>angelifct;er stonfeifion nact; IDlasgabe 

vn -1881 
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be~ <Staat~j'teuerregij'ter~. Sn 'leu~füf)rung biefe~ am 21. SuH 
1879 \;)om ~egierung~rat~e be~ stanton~ <St. @af(en ~o~eitnd} 
genef)migten }Beid}luffe~ il>urbe \;)on ben ~efuttenten, al~ me· 
Tillern bon .2iegenfd)aften in <Sd}änni15, stantong <St. @af(en, bie 
~entrarfteuer auf bem lillege be15 <Sd}ulbenttieBeg burd) bag @e: 
meinbammannamt <Sd)ännig eingeforDert, il>orauf bie ~eturten" 
ien bie be~ügnd)en }Beträge unter ~ed)tg\;)orBe~art be~onitten 
unb fid} befd)tllerenb an ben ~egierunggratf) be~ stantong <St. 
@af(en mit bem }Bege~ren um 'leuTQebung fragHd}er ~fänbungen 
unb @ntraftung \)on bel' bebeid)neten <Steuer il>anbten, tnbem fie 
augfüf)den: :!lie lieöeid}nete <steuerforberung erfd)eine aH~ rein 
l'erfönlid)e m:nfprad)e; Tie müffen bemnad) alg aufred)tfteQenbe, 
im stanton @[arug bomhilitte <Sd)tllei~er'6ürger für biefd1ie an 
if)rem lillof)norte bdangt tllerben, 10 ba~ bag eingefd)lagene mer
faf)ren id}on formef( alg unj'tattf)aft erfd)eine. m:ffein bie ~orD\''' 
rung lei: aud} materief( unliegrünbet, fOil>t)f)l mit ffiüdfid)t auf 
ben @runbia§ beg m:rt. 49 m:1if. 6 ber JBunbe~l,lerfaffung, tllt), 
nad) lniemanb ~ur JBeAaf)lung l,lon sturtugfteuern für ßtllede 
einer ~engionggenoffenfd)aft ange~anen tllerben fönne, ber er 
nid)t angef)J5re, arg aud) mit ~üd~d)t auf bag merbot ber :!lop: 
pef1iefteuerung. tlrag1id}e <Steuer tllerbe nämHd} ötlleifef(og für 
bie }Bebürfniffe ber e\langeHid)en stird}e beg stanton~ <St. @af(en 
erf)oBen unb bieier gef)ören bie ~efuttenten nid)t an. lnad} m:rt. 
1 uno 2 ber :Organifation ber ebangeHfd}en stitd)e beg stantong 
<St. @affen lieftef)e lettete in ber @efammtf)eit ber im stanton 
liefinblid)en stird}gemeinben, Die stitd}gemeinben aber umfaffen 
affe im @ebiete ber betreffenben ~farrgemeinbe il>o~nenben unlJ 
beridliett Augetf)eUten ~9rij'ten e\;)attgelifd)er stonfef~on. :!lie ~e~ 
funenten nun il>o~nen nid)t in ber @emeinbe <Sd)ännig unll 
feien il>eber berfeIben nod} einer Ilnbern ft. gaffifd)en stird)ge. 
meinbe ~uget~eift. mielme~r feien Tie nad) IDlitgabe bet gtarne· 
rifd)en stantonal\lerfaffung (§§ 85 unb 88 betlelben) unb (Sjefe~" 
gebung stird)genoffen ber @emeinben if)reg glarnerifd)en lillof)n. 
~rte~ unb f)aben aun, baferbft bie stird}enfteuern öu beöaf)len; 
~e il>ären aud} 3i1>eifeffog nid)t befugt, an einer stird}gemeinbe~ 
'tlerlammlung im stanton <St. @af(en ~~eif ~u nef)men. 

R lnad)bem ber ~egierunggrat~ beg stantong <St. @af(en 
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biele }Befd)iI>erbe bem e\)angelifd}en stird)enratf)e biefeg stantong 
öur merneQmlaif ung mitgetf)eilt {)atte, erflärte le§terer, ban er 
ben ~ed)tgil>eg betreten il>erbe, um bie bej'trittene <Steuerfotbe~ 
rung gertenb 3U mad)en, il>orauf ber ~egierunggratf) am 27. :Ol~ 
tober 1880 liefd}lon, eg lei bei biefer <Sad}(age \lt)n einet ab. 
miniftrati\len merfügung ab~ufef)en. 

C. :!ler e\langelifd}e stird)enrutf) beg stantong <St. @af(en lien 
f)ierauf bie ~efuttenten ~u m:bf)altung eine~ mermittlungg\)t)t. 
ftanbe~ auf 30. lno\lember 1880 \)or bag mermittCetamt Gd}än~ 
ni~ laben, il>t)t\luf biefelben ben ~efur~ an ba~ }Bunbeggerid}t 
ergriffen unb, im ~efentHd>en aUf bie in if)rer an ben ~egie. 
rung~ratf) beg stanfong <St. @affen gerid)teten @ingabe eut. 
tllideften @rünbe gej'tü§t, bie m:nträge fiefften: @g fei: 

L bag \)om ebangelifd)en stird)enratl)e beg stanton~ <St. @al. 
len gegen bie ffiefumnten eingefd)lagene merfaf)ren mit ~üdfid)t 
auf 'oie morfd}riften l,lon m:rt. 59 ber }Bunbeg\lerraffung alg un" 
lIu1llffig 3u erUären unb 

2. bie @ntfaftung betfelben \lon ben in ~rage liegenben 
<steuern mit ~üdfid)t auf bie morfd)riftel1 \lon m:rt. 49 lemma 6 
ber munbeg\lerfaffung unb bag merbot ber :!lt)ppelliefteuerung 
aug~ufj)red)en. 

D. :!ler Cl,langelifd)e stird}enratf) beg stanton~ <si. @affen 
bagegen, bem aud) ber bortige ~egieruttggratf) ~d} anfd)liefit, 
trägt in feiner merneljmlaffung auf 'lebil>eifung ber mefd}werllc 
an, inbem er ~d} im ~efentnd}en auf folgenbe @rünbe ftü§t: 
:!lie ben ~efutrenten abgeforbede <Steuer quaHfiöire fid}, wie 
bunbe15red)tlid) anerfannt lei, arg eine @runbfteuer mit meAug 
auf .2iegenfd}aften, bie im @ebiete be~ stanton~ <St. @af(en ge. 
fegen feien; bemnad) liege eine mede§ung beg 'lert. 59 'lebf. 1 
ber }Bun'oe15\)erfaffung feine15tlleg15 l,lOt lInb fönne aud) \)on einer 
\)erfaffu~9giUibrigen :!loj)j>elliej'teuerung nid}t gef~rod}en iUerben. 
~en~ bte. ~efune~ten f)aben feinegtlleg~ barget~an, bau fie aud} 
riix t~re tm @elitete be~ stantonß <St. @af(en gelegenen Sm" 
mt)litlte~ im" st~nton @laruß stitcgenfteuern 3U be3a~len ~aben. 
lillenn bteg ubrtgeng aud) ber tletU tllllre, eine :!loj)Velbefteue~ 
tung aIfo \)odäge, fo ftünbe jebenfaf(15 bem stanton <St. @aUen 
baß beffere »ted)t ~ur <Steuererf)ebung mit }Be6ug auf bie auf 
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ft. gaf1ijd}em ::territorium gelegenen @tunbftüde ~u. ~ud} ~rt. 
49 lemma 6 ber munbeßtlerraffung enblid} fei tlorliegenb feh 
neßttlegg tlede§t. ~enn ber bott auggej~rod}ene @tunbfa§ let 
ll'bigHd} ein ~orgefa§ aug bem ~rln~~e ber @laubenß~ unb 
@ettltffengfrei~eit; er l~red}e alfo nur aug, ban ~Uemanb für 
stulMl6~ede einer stonfefjion, ber er nid}t ange~öre f befteuert 
~erben bürfe, ent~alte bagegen burd}aug feine meftimmung über 
stomveten~, ~tt unb Umfang beg €;teuerbeaugeg gegenüber ben 
stonfefjionßgenoffen. ~ie ~otte "einer meHgionggenoffenfd}aft, 
ber er nid}t ange~öttjjbe~ie~en fid} alfo nid}t auf bie territo~ 
riale @int~eUung eineg mütgerg, fonbern auf bie fonfefjioneUe. 
~au aber Die mefurrenten bet etlangelifd}en .R:ird}e beß .R:antong 
€;t. @aUen im fonfefjioneUen €;inne nid}t ange~öten, ~erbe tlon 
i~nen gar nid}t be~aut.ltet unb fönnte um 10 ~eniger be~au~tet 
ttlerben, alg bie etlangeHfd}e .R:itd}e beß .R:antong €;t. @aUen 
lebigHd} ein @Heb bet aUgemeinen etlangelifd}<reformitten .R:itd}e 
ber €;d}~eib ~eltletifd}en mdenntniffeg fei, ber bie ~efutrenten 
unftteltig ange~Öten. 

E. .sn i~rer m~lif bemetfen bie ~efuttenten: @g ~a1tble jid} 
bei: bet in ~tage liegenben €;teuer, ba biefelbe nur tlon ~nge" 
~örtgen ber etlangelifd}en .R:onfefjion beboge1t ttlerben fönne, leb 
neg~egg um eine @runbfteuer; ttlenn bag ft. gaf1ifd}e @efe§ be~ 
treffenb bag €;teuer~ef en ber @emein'oen tlnm 17. motlember 
1858 beftimml!, bau baß @runbeigent~um tlnn auuer bem .R:an~ 
tnn lieftnbltn,en ~ritlaten an bie stirel)genoffenfel)aft i~rer .R:on
fefjion fteuet~~id}tig fei, 10 fte~e biefe ?Sorfd}rlft in offenbarem 
~ibetf~tud} mit ~tt. 49 lemma 6 ber munbegtlerfaffung. @ine 
~o~velbefteuetung li~ge, ba meturrenten in Attlei .R:antonen mit 
.R:ultugfteuern lielegt ttlerben ttloUen, aUerbingg tlOl". ~ie Unfer= 
fd}eibung ~ttlifd}en territorialer unb fonfeffioneUer ~nge~örigteit 
im ~efunenten ~ur etlangelifel):teformitten .R:ird}e beg .R:antong 
€;t. @aUen, ttlelel)e steturgbetlagter mad}e, jei unftid}~altig. ~enn 
bie tonfefjioneUe IDlitgliebfd}aft fei tlon ber territorialen in erfter 
,mnfe bebingt unb außfd}lieulid} ab~ängig. 

:1>aß mnnbeggerid}t ~ie~t in @rttl ägung: 
1. @g muU jiel) in erfter Einie fragen, nb bie geferberte 

€;teuer jid} a(ß eine @run'Ofteuer quanft~irt. 3ft bieg ber ~aU, 
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fe erfd}eint fottlo~( bie mefd}werbe ttlegen metle§ung beg ~rt. 59 
~bf. 1 ber munbel3t1erfl1ffung, aIß aua, biejenige ttlegen ~el'~el~ 
befteuerung effenbar arg unbegrünbet. ~enn in etfieter lRiel)tung 
tfi 3~eifeUol3, bat @runbfteuetforberungen nid}t ~u ben l'erfiin~ 
lid}en &nf~rad}en im €;inne beß ~tt. 59 &bf. 1 bet munoeß· 
tlerfaffung ge~ören, tlierme~r alg ~etberunßen, bie gegen ben 
iettleiHgen mefi~et beß @runbftüdeß 111g folel)en gerid}tet finb, 
beim lRiel)ter beß Drteg bet gelegenen Gad}e geltenb gemael)t 
werben lönnen, unb ebenfo fft flar, bat, ~enn eß fia, \)otliegenb 
um eine @mnbfteuer ~anbeH, bie €;teuerbered}tigung bem .R:an
ten €;t. @aUen, in beffen @ebiet bie @runbiiücfe gelegen finb, 
unb leineß~egg bem .R:anton @laruß bufte~t, fe bau, ~enn, ttlaß 
iibrigenß feineg~egß batget~an ift, bie stefunenten auel) im .R:ati· 
ton @(atug für bie fraglid}en ffirunbftüde ~ur €;teuet ~etange
~egen ~erbeu femen, mit~in eine ~el'~elbefteuetung wirtlid) tlot
läge, jebenfaUg niel)t bie mefteuerung im .R:anton €;t. @alIen, gegen 
~elel)e bie lRefuttenten jid) 6efel)~eten, fonbern tlielme~t biejenige 
im .R:anton @latuß alß bunbeßreel)ttid} un~uläHig erfel)iene. 

2. ~anbert eß jid} bemnad}' barum, bie matur ber ftaglid}en 
Gteuer feftöuftellen ,10 fann einem begrünbeten .8~eifel nid}t 
unterliegen, baj3 biefelbe fia, aUetbingg a1ß eine @runbfteuer 
quaHfiAirt. ~enn gemäj3 ~rt. 8, 9 unb 19 beg ft. gaUifd}en 
@emeinbefteuergefe§eß \)om 17. ~intetmonat 1858 unterfte~t 
ber mefieuerung bnrd} bie .R:itel)engenoffenfd}aft ber .R:onfeffton, 
welel)et ber @igent~ümer ange~ött, u. ~. baß im .R:anton ge
legene @tunbeigellt1)um auner~alb beg .R:antenß ~ef)nenber ~er~ 
fenen unb ~~ar nael) feinem tleUen €;d}a§ungß~ertf)e; bemge;:: 
män ~itb benn auel) tlorHegenb tlon ben melurrentenbie €;teuet 
tlon bem Gel)a~ung~wertf}e if)teß im stanton gelegenen @runb· 
eigentf)umg, b. f). eben eine ffirunbfieuer eingeforbert. ~au biere 
Gtener nur tlen benjenigen @runbeigent'f}ümern, ~elel)e ber bie 
€5teuer erf}ebenben lReHgionßgenoffenfel)aft angef)ören, er~eben 
ttlirb, unb gemlin ~tt. 46 lemma 6 ber munbet\tlerfaffung el> 
~o6en Werben fann, benimmt if}r ben ~f}araner einer @run'o~ 
fteuer offenbar in feiner ~eife, fenbern lid9t tebiglid}, bau eß 
jiel) ~ter um eine firel)liel)c ffirunb~euer, beA~. um eine @runb. 
fteuet AU .R:ultug3~eden ~anbelt. 
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3. @tfd)eint femit bie mefd)wetbe, f.orveit fie fid) auf eine 
mede§ung beg ~tt. 59 m:lil. 1 ber munbe15\)erfaffung unb beg 
merli.oteg ber :Il.o\,\,elliefteuerung ftü§t, arg unliegtÜnbet, 1.0 tann 
eg fid) nur n.od) fragen, .oli eine merle§ung beg in m:rt. 49 
m:lif. 6 ber munbegtlerfaffung auggef\,t.od)enen GSrunbfa§eg, bat 
~1iemanb filt eigentlid)e JtuHug~rvede einer »1eligi.on15gen.offen· 
fd)aft, ber er nid)t ange~JSre, mit Gteuern lieTegt werben bürre, 
11.odiege. m:lIein aud) biefe ~rage ift 3U 11erneinen. :Ilenn, wte 
tl.om »1eturglieffagten mit med)t ~er\).orge~.olien wirb unb wie 
bag munbe15gerid)t limitg in feiner @ntfd)eibung in Gad)en 
G\,ar. unb ~ei~faffe m:egerit~a( 11.om 16. m.o\)emlier 1878 (~mtL 
Gammlung IV G. 533 ff.) auggef~r.od)en ~at, erfd)eint bie me· 
ftimmung beg ~rt. 49 m:lif. 6 ber munbeg\)erfaffung lebigIid) 
arg ein ~.orgefa§ aug ber GSewä~tIeiftung ber Un11ede§1id)feit 
ber GSlaulieng· unb GServiffengfrei~eit unb ~at f.omit re'oigHd) bie 
mebeutung, bat miemanb 3u me3al)fung \).on Gteuern für Unter" 
~artung eineg JtultuB, bem er ntd)t angel)JSrt, angeQalten werben 
fann; 'oagegen ftatuirt bicfellie eine mefd)ränfung ber ~eHgi.ong· 
genoffenfel}aften in mefteummg ber eigenen stonfef~.ong\)errvan'c· 
ten in feiner ?ffieiie, f.onbern ftellt bie 5Sefttmmung 'carülier, in 
weld)em terrib,rialen Umfange le§tere 3ur 5Sefteuerung ~etcm" 
3u~ie~en finb, innerl)alli ber liunbegtlerfaffunggmätigen Gd)ran· 
fett, lebiglid} ben ehtfd)lägigen fantonalen Drbnungen an~eim. 
mun be~au~ten \).orliegenb bie »1efurrenten burd)aug nid)t, bat 
fte berjenigen »1eligionggenoffenfd)aft, für beren mebürfniffe frag· 
lid)e Gteuer er~.oben Wirb, f.onfeffioneU nid)t ange~JSren unb eg 
fann mUf)in batin, bat biefellien gemän ben meftimmungen ber 
ft. gaffifd)en GSefe~gebung Aur 5Sefteuerung für 'oie .8wede biefer 
»1engi.on~genofienfel}aft ~erangeA.ogen werben, eine mer!e~ung be~ 
m:rt. 49 lemma 6 cit. nid)t erbHdt werben. 

:IlemUlld) ~at bag munbeggerid}t 
etfannt: 

:Iler »1efurg wirb arg unbegrünDet aligerviefen. 

IH. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 2. 

III. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Gerichtsstand des 'V ohnortes. - For du domidle. 

2. Utt~eil tl.om 19. ~e6rltar 1881 in Gad)en 
~ünerwabel. 

7 

A. ~einrid) mägen, G.of)n, ~ettwaarenf)än'oler in .8ürid}, 
~atte im 3a~re 1876 mef)rere lilled)fel an eigene Drbre auf 
~ei.lerin Ga'q in ~JSrrad) ge~.ogen, weld)e fämmttid) im :Ilomi= 
~He beg ~raffanten in .8ürid) Aa~16ar gefteUt unb i.l.om 5Se6Iige~ 
nen burd) feine auf ber m.orberieite 'oerfellien unter ben met· 
metf fI~ngen.ommen/l gefe§te Unterfd)rift atAe~titt waren; babei 
war jeweifen bag m:fAe~t burd) m:. ~ünerwabel~Gd)il\,lin, Gel}ur,~ 
fabrifanten in melt~eim, in GSemeiufd)aft mit feinem mater, m:. 
~ünerrvabel im mabe Gd)inöltael} I mit bem linfg neben feiner 
Unterfd}rift fte~enben meifa§e 11 arg mürge /I mitunteröeid)net 
tu.or'oen. ~aut ?ffieifung beg ~riebengtid)teramteg .Burid) tl~m 
22. 3uni 1880 f.orberte nun ~einrid) mägeli \l.on ~. ~üner. 
wabel=Gd)i!~lin (lug ben fragHd)en ?ffied)i eIn ben 5Setrag \)Dn 
594 ~r. 65 ~t~. nelift .8inß 6U 6 % ab ultimo Dttober 1877 
mit ber me~alt~tung, bat er für ben ertuäf)nten metrag im ston· 
furfe beg m:fAe\,tanten 1IU merluft get.ommen fei. G.orv.o~l beim 
mermittlungß\lorftan'oe alg aud) burd) @ingabe an bag ~anbeTg~ 
gerid)t in ,8ürid) \)om 19. 31tH 1880, an weld}eg bie Gad)e 
öur @ntfd)eibung gefeitet w.orben war, erffärte metfagter, bat er 
geftü~t auf m:rt. 59 ~bf. 1 ber 5Sunbeg\)erfaffung bie ,8uftänbig= 
feit ber lsürd)erifd)en @erid)te bejlreite unb fid) ülierbem b.orbe< 
9aIte, e\)~ntuen: 'oie ,8uftäubigfeit beg ~anbelggerid)teg aud) bann 
AU beftr~tten, Wenn bie stom~eten6 ber 3ürd}erifd)en GSerid)te im 
~emftltelt 11en bem ld)Ulei~erifd)en munbeggerid)te anetfannt 
tue%ben foUte. :I>urd) 5Sefd)luu bom 3. Ge~temlier 1880 f\,rad) 
t1tbe~ bai ~anbeligerid)t in ,8ürid) aug: :Ilag ~anbelggerid)t 
erUärt fiel} 3uftältbig unb eg Wirb baf)er bie Gael}e an bie s;,anb 
gen.ommen, Wefentlid) mit 5Setufung barauf, ban DUld) 'oie @nt~ 


