
636 A. staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Ab~chnitt. Bundesverfassung. 

in le~terer me~ie~ung bie ~Mutrenten bar~ut~un fud)en, bau 
i~nen ein erilJor6ene~ med)t auf @ntfd)eibung i~rer ~ad)e 
Durd) bie @erid)te ~ufte~e, fo fann aud) Dem feinegilJeg~ beige~ 
treten ilJerben. :tlenn e~ ift anerfannten ffied)ten~, bau barüber 
in ilJeld)em merfa~ren unb bon ilJeld)er me~ilrbe eine ~treit: 
fad)e ~u erlebigen fei, Iebiglid) bag ieilJeHen geltenDe @efe§ ent~ 
fd)eibet unD ein erilJotbene~ med)t einer ~artei auf @rlebigung 

. eine~ ~treitfalleg Durd) bte 6Ut .Beit ber bemje16en aU @runbe 
liegenben ~~atfad)en auftänDige mel)ilrbe unD in bem bamalg 
gefe§Hd) \)orgefd)tiebenen merfal)ren nid}t beftel)t. 

:tlemnad) ~at baß munbeggerid)t 
erfannt: 

:tler ffiefur~ ift al~ unbegrünbet abgeilJiefen. 

nI. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

75. Urtl)eif \)om 28. Dftoliet 1881 in ~ad)en 
~d)mib unD trteq. 

A. Z,:lurd} @ntfd)eiDung ber trtnanöbireftion beg Stantong 
~ürid) bom 1 L trebruar 1881 ilJurbe ffiobert ~d)mib:SJenggeler 
tn @attifon:~l)a(ilJei1/ Stantonß ..8~tid), berfl~id)tet, feine ~ftien 
auf Die 1I~t>.innerei an ber ,ßoröe ll in maar, Stanton~ ,8ug, im 
Stnnton .Bund} 3U berfteuern, unb eg ilJurbe biere @ntfd)eibung 
am 30. m1ärö gleid}en Sal)re~ bom megierungßrat~e beg Stan~ 
tong ,8ütid) lief tätigt. Sn gleid)cr }!Seife ilJurbe moliert trier~ 
in meumünfter bei .Bihid) burd} @ntfd)eiDung ber trinanb~ 
bireftion beg St(tlttl.1ng ..8ürid) bom 28. ~.j)ri11881 ber.j)~ld)tet, 
19 ~ttien nuf bie ~~htl1mi an ber El.1qe unb eine ~ftie auf 
bie ~flinnerei in ~egeri, ~antong ,8ug, im ~anton ,8Urid) aU 

iJerfteuern, unt eg ilJurbe biefe @ntfd)eioung am 21. m1ai 1881 
bom ffiegtetunggtatl)e beß ~(tntong ..8 ihid) e6enfallg lleftätigt. 

B. $ermitteljl ffiefutgfd)tift bom 2. 3uH 1881 ftellt ffioliert 
~d)mib~~enggerer beim munbeggerid)te ben ~ntrag J le~tereg 
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mild}te edlären: @g fei ber stanton ..8ütid) nid)t bered)tigt ben 
ilem SJerrn ~d)mib<SJengge1et aufommenben ~ntl)eil an' bem 
mermilgen unb @rwerbe bet ,,~~innerei an bet Eot~e/l be; 
~ie~unggilJeile feine ,,~ftienlj ~u befteuern. ..8ur megtiinbung 
i>iefeg ~ntrageg wirb im }!Sefentfid)en au~gefül)rt: @g unter:: 
Hege Md} liunbegte~t1id)~r ~ra~ig feinem ..8ilJeifel, baB ber 
~anton ..8ug bered)ttgt fet, bon ber auf feinem ~erritorium 
bomibilirten ~flinnerei an bet Eor!e fOilJol)1 bie $ermögeng" 
anl aud) bie @infommen~· ober @ewerbefteuer öU bedangen 
ilJag aud} t~atfäd)nd) gefd)er,e. }!Senn nun ber St(tnton ..8üri~ 
baneli~n nod) bie einAelnen ~ntl)ei!l)aliet an biefem @efd)äfte 
in mejleuerung ~iel)e, fo entftel)e fattifd) Un3ilJeifefl)aft eine 
Z,:lo.j).j)e1befteummg, gleid)iJiel ob Die @efelIfd)after alg Stolleftib~ 
gefelIfd)(tfter ober (tlg ~ftionäre 3u berrad)ten feien. Z,:ließ fet 
aber red)tlid) unAuläHig . ..8ilJat berufe fid) ber ijigfug beg Stan::: 
tod ..8ürid) bU megrünbung feiner ~teuerforberung 3unäd}jl 
auf bag Aürd}etifd}e ~teuergefelj unb eine regieruugßrätl)lid}e 
merorbnung bom 22. Suni 1870. ~mefn biefe meftimmungen 
be5iel)en fid) ülierl)auflt nut (tuf bie im St(tnton .BUdd) bomi~i< 
litten ~ftiengefelIid)aften unb storflorationen unb fannen ülirigenß 
gegenülier bem 6unbeßred)tlid)en merbote ber Z,:lol'~elbefteuerung 
nid)t in .$8etrad)t fommen. ~lIerbingg fUl)re ber megierungrat~ 
beg Stantong .Büdd) bann im }!SeHern nuß, bau eine :tlofl.j)eI. 
befteuerung bet l)ier in trrage ftel)enben ~d alg 3u1äffig be· 
trad)tet werben muffe, fo lange bie 9ad)e nid)t auf bem .wege 
ber munbeggefe§gebung anberß georbnet worben fet. Z,:lieg ranne 
aber nid)t aIg rid)tig anetfannt ilJetben. moretft nämlid) fet 3U 
bemeden, ban bag munbe~gerid)t bereitg in feinem @ntfd)ei'oe 
in ~ad)en SJunAifet bom 2. trebruat 1877 außgef~rod)en l)a'fie 
bau ber bamalige mefurrent für feinen ~ntl)eil am mermöge~ 
unb @rilJer'fi ber l)1et in trrage fte~enben ~flinnereigefelIfd}aft 
an ber Eoqe bon feinem }!Sol)nortgfanton nid}t befteuert ilJerben 
bütfe, unb bieg müffe, babie merl)ältniffe feitl)er bie gIeid}en 
geblieben feien, aud) für ben gegenwärtigen mefumnten geHen. 
~aetbingg Jet bamalg ba~ @erid}t baben auggegangen, bau oie 
~flinnereigefelIfd)aft (tn ber EOf3e eine StolIdth)gefelIfd)aft fet. 
~ITein aud) ilJenn fid) l)eraugfteUen folIte, ban biefe @efelIfd)aft, 
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wie 'oie ~ürd)erild)en me~örben anne~men, fid) in m3idiid)feit 
a{~ eine ~HtiengeieUfd)aft qualifiöire, mütte 'oie gleid)e ~nt" 
fd)eiDung ~{a~ greifen unb bag mor~anbeniein einer hnbeg" 
red)t1id) un~ulälfigen :Ilol'l'elbefteuerung angenommen werben. 
m3enn niimlid) Dag munDeßgetid)t in feinem ~ntfd)eiDe in 
<e5ad)en mÖ\'l'li bom 23. IDlai 1879 babon außgegangen ftt, 
bau i~m Die mefugnit nid)t 6uj'te~e, im <e5d)ulje gegen ~Ol'l'el" 
bej'teuerung über baß biß~e:rige fej'tftef}enbe munDegred)t r,inaug" 
augef}en, unD baß nun ber <e5a~, eg begrünDe Die gleid)Aeitige
mejleuerung ber ~'(ftie in ber ~(mD beg ~Utionärg unb beg 
mtiengilermögenß bei ber ~ftieltgefeUrd)aft eine un3ulöffige
:Ilo~~elbejleuerung, fein in ber {Jigf}edgen ~ra&iß feftite~enbet 
@rulti)fa~ fei, jo erfd)eine Weber 'oie eine nod) 'oie anbere biefet 
~uffteUungen arg rid)tig. :Iler @runbfa~, um ben eg fid) f}ier 
f)an'cle, niimlid) bag ~rin3i~, baß ber ~ieberlaffungßfanton ~d,· 
ber mefteuerung eineg in einem an'cern jtanton betriebenen 
@ewerbeß ~u entr,alten {)abe, fei fd)on burd) Awei &ntfd)eibungen 
beß munbegratr,eß bom 13. ~O\.lember 1868 unb 5 . .suni 1874, 
freilid) beibe IDla(e in tr,eHweife irriger ~eife, auf 'oie gl eid)" 
~eitige mej'teuerung ber ~ftiengerellfd)aft unb iflrer ~ftionäre 
angewenbet worben; bie gleid)e mefugniu mÜffe aud, 'cem 
munbeggerid)te Auftef)en, b. f). le~tmg müffe, ba nun einmat 
'oie UnAuläf~gfeit ber :Ilo~~eThefteuerung grunbfä~lid) fejlftef)e f 
ebenfo wie bebügHd) beg <e5d)lußlemma beg ~rt. 49 ber munbeß= 
berfaffung, in jebem einAelnen ~affe materieU ~tftfen, ob bet 
bunbegred)tlid)e @ruubfall \.lerle~t fei. ~g erfd)eine bieg um 11» 
unetläulid)et, al~ 'oie ~ugarbeituug beg in ~rt. 46 ~bf. 2 ber 
munbeg\.lerfaffung in ~ugfid)t gej'tellten munbe~gefeie~ offenbar 
Horn lange werbe auf fid) warten laffen I ja gerabe benf}aI& 
berfd)oben worben fei, weil man eß für ~roedmäniger gef)arten 
~abe I bau fid) limd) 'oie ®ntfd)eibe. beg munbe~getid)teß eine
~ra&iß ~eraugbilbe, uno übrigeng ein @efe~ immer nur aU
gemeine @runbiäie entf)alten fönnte, beten ~nwenbung auf 'oie 
ein~elnen ~erfd)iebenadig geftalteten ~äUe bod) wieberum <e5ad)e 
beß ffiid)terg wäre. :Ilaj3 bann materieff 'oie gleid)öeitige ~e· 
fteuerung 'oer ~ftiengefellfd)aft unb beß ~ftioltärg eine :Ilol'~eI. 
bejleuerung inbo{\)ire, fei boUftiinbig ö\tleifeffo~; benn eß fei 
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anetfauuter @runbfa§, ban für }Bermagen unb ~rwerb einer 
SfoUeftibgefeUfd)aft nid)t gleid)öeitig bie @ejellid)aft felbft unb 
ber eiu3elne @efellfd)after bejteuert Werben bürfe. ~un fet aber 
bie stoffeftiilgefeUfd)aft nad) ber neuern @efe§gebung eben fo 
gut arg fefbj'tiinbige!S ffied)tßjubjeft ~u betrad)ten I wie bie 
~ttiengefeUjd)aft, unb beftef)e ein Yür 'oie gegenttlärtige ~rage 
er~eblid)er Unterfd)ieb ~wifd)en ben beiben @efeUfd)afH~formen 
nid)t; 'oie freie }BeriiunerIid)feit be~ @efenfd)aftgantl)eilg bei 
ber ~ftiengefellfd)aft niimtid) erfd)eine alß unerl)ebHd), ba ein
mal biefe ftatutarifd) befd)röntt ober all1Sgefd)loffen Werben fönne 
unb übrigen1S aud) 'oer stonettibgejeUfd)after über feinen @efen" 
fd)aftgantl)eil berfügen fönne unb Da im m3eitern bie }Beräuner" 
lid)feit ber ~ftien an 'oer ~f)atrad)e, bau ber @efeUfd)after 
be~ie~unggweife ~ftioniir für feinen @eiellfd)aft~ant~eil bO~l'eIt 
6efteuert werbe, nid)tg änDere; überQau~t fei e~ unmögIid), eine 
@ren3e 3wi!d)en ber mefteuerullg ber stolleftibgefeITfd)aft U11D 

il)rer IDlitgHe'oer unD ber ~mengereITrd)aft unb if)rer ~moniire 
lIu öief)en, weil bie eine @efellfd)aftgform burd) .8wifd)enbHDungen 
(stommanbitgefellfd)aft unb stommanbitgejefffd)aft auf ~men) in 
bie anbere übergebe. ~ie bIote IDlögHd)feit, baß insbefonbere 
bei .snr,llberaftien <e5teuer\.lcrfd)lagniffe leid)t 'llorfommen fönnten, 
\lermögc 'oie :Ilurd)füf)rung beg bun'oegred)tlid)en @runbla~eg 
llid)t aug3ufd)1ießen unb fomme über9aui't in concreto nid)t in 
metrad)t, ba eg fid) f)ier um ~amenamen 9anble, bmn @igen. 
t"9ümer auf 'oem ~itel felbft borgemerft unb im ~ftienregifttr 
eingetragen fei uni) bar,er eben 10 Ieid)t unb fid)er, wie ber ~n= 
tl)eUr,aoer einer stoffefti\lgefeUfd)aft, au~gemittelt werben tönne. 

C. :l)urd) @ingabe \.lom 24./25 . .snni 1881 ertlärte ffiobert 
~ier~ in ~eumünfter bei .8ihid), bau er fid) ben ~ugfüf}rungen 
'oeß ffiefurfeß be1S ffiobed <e5d)mib~~enggerer anfd)lieue unb ge# 
ftü~t auf biefelben ~ufl)ebung ber if)n betreffenben <e5d)(uunaf)me 
beg ffiegiel.'Unggratl)e!S beg stantonß ,sürid) beantrage, inbem er 
unter ~nberem nod) 6eifügt, eg fd)eine tf)m, baß 'oie ?Sel)örben 
beß Sfanton~ .8üttd) ben ftreitigen <e5teueranfl'tud) auf einen 
im ~mtgblatte 'llom 17. :Ileöember 1880 \)erßffentlid)ten stom::: 
mii~oualantrag au einem neuen ~teuergefe~e, weld)er \.lom 
}Bolfe nod) nid)t angenommen fei, jlu~en. 
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D. 3n feiner merne~mraffung auf bieie .$Sefd)werben trägt 
ber· megierung~rat~ be~ ltanton~ ,8üri~ auf beren ~bweifung 
an inbem er lebigHd) auf feine angefod)tenen ~d)lunna~men 
unb bie einfd)lägigen @ntfd)eibungen ber ijinanAbireftion, fowie 
auf bie bunbeßgerid)tnd)e @ntfd)eibung in ~ad)en .$Söpprt \lom 
23. IDlai 1879 \lerwei8t. 

E. :Iler megierung~tilt~ beß ltanton~ ,8ug, weld)em ebenfallß 
@elegen~eit aUl: mcrne~nilaffung gegeben wurbe, llemerft: :Iler 
ltanton ,8ug belege bie ~vinnereien an bet EorAe unb in 
Unterägeti geftü/Jt auf baß @efe/J über .$Seftreitung ber ~taatß· 
aUßlagen \)om 1. 3unt 1876 für iQt ~menfavitaf unb iQten 
@twetb mit ber metmögenß~ unb $atentfteuer; eß fd)eine i~m 
nun, ban ~ier eine ~o~VelbefteuetUng alletbingß \)orHege. ~nein 
eß müffe iebenfallß bie ~teuerbeted)tigung beß ltantonß ,8ug, 
(tU beß ltanionß, in weId)em bie beinen erwäQnten @eiell~ 
fd)arten i~ren ~i/J Qaben, gefd)üIJt werben, wotauf er feiner
feitß antrage. 

:Ilaß .$Sunbeßgerid)t ~ie~t in @rwäg un 9 : 
1. @g fann 3unäd)fi einem begrünbeten ,8iUeifel nid)t unter; 

Hegen, ban bie 3ürd)etifd)en .$SeQörben bie ftreitigen ~teuer" 
anfvrftd)e feineßiUegß auf einen \lom >Rolfe nod) nid)t ange
nommenen @efeIJeßentwutf, fonbern uietmeQr auf § 2 beß aürd)eti. 
fd)en @eiej}eß über bie mermögenß~, @infommeng· un'o ~ftiu. 
llürgerfteuer ftüIJen, WOttad) ber mermiigenß fleuer unteriUorfen 
1ft: . 

a. ,,~aß in unb auner bem ltanton befinbrtd)e @ut eineß 
"im ltanton iUo~nQaften .$Sürgerß ober ~iebergeraffenen ober 
"einer im ltanton befte~enben ltorvoration./I @6enfo erfd) eint 
alß AiUeifelloß, ban 'oie @efellfd)aft ,,~vinnerei an ber Eor!ell 

alß eine m:ftiengefellf~aft unb feineßiUegß alß eine ltolleftiu· 
gefellid)aft AU lletrad)ten ift; bieß ergibt fid) un3wei'oeutig auß 
ber in m:bfd)rift bei ben m:ften liegen ben .$Sefd)einigung ber 
~~~otQefatfan~lei \lon ,8ug \lom 19. IDlai 1880, iUona~ aH~ 
@igentQümerin bet fämmtnd)en ber ~.j>innerei in .$Saat geQlh:en. 
ben Eiegenic9aften bie ijitma /I~~iunmi an ber Eoröe'l im 
@runbbud)e eingetragen ift, in metbinbung mit ben eigenen 
~ußfüQrnngen beß mefunenten ~d)mib < ~enggeler unb einer 
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mefd)einigung ber @emeinbetan~fei uon maar Uom 20. 3unt 
1880, iUonad) baß @efellfd)aftßfavital in m:Wen letlegt ift unb 
üller fettere ein ~ftientegifter gefüQd iUirb, :Ilemgemäu fann 
benn bie auf @run'o gan6 anberer t~atfäd)nd)er >Roraußfeljungen 
gefällte @ntfd)eibung beß .$Sunbeßgeti~teß in ~ad)en ~un~ifer 
\lom 2. ijebruar 1877 (f. biefelbe, m:mtH~e ~ammrung ber 
@ntf~eibungen 1II, ~eite 1 u, fj'.) für bie .$Seurt~eHung ber 
\)odiegen~en mefd)iUerben nid)t in .$Setrad)t fommen. 

2. :Ilie @ntfd)eiiJung über bieie ~ängt \lielmeI;r einaig bauon 
ab, ob in ber gteid)~eitigen .$Sefteuerung Uon m:ftiengefellf~aft 
nnb m:ftionär eine nad) ber gegeniUiiltigen Eage beßmunbeß
rec9teß un~uläf~ge :Ilo~~elbefteuerung liegt unb ob el>entuell 
bem ~o~nodßfauton beg m:ftionärB ober bem ltanton, in wel· 
d)em bie m:ftiengefellid)art i~r @ewerbe betreibt, baß lleffere med)t 
aur .$Sefteuerung aufteI;t. :Iliere ijrage 1;at nun baß munbe~ .. 
getic9t llereitß in feinem @ntf~eibe ht ~ad)en .$Sö.pVli (m:mtnd)e 
~ammlung V, ~eite 152 u. fj'.) baQin entld)ieben, ban bie 
glei~aeitige mefteuerung ,uon m:ftiengefellfd)aft unb m:ftionär nur 
im ~ege ber @efelJgebung al~ unauläffig erfläd werben fönne, 
iUäQtenb baß munbeßgetid)t, 10 lange bieß ni~t gefd)eI;en fei, 
I;iegegen feinen ~d)uj} aU geiUä~ten \lermöge. m:n biefer @nt
fd)eibung mua aud) jett nod) feftgeI;alten iUerben, benn beren 
.$Segrünbung tft bur~ 'oie m:u~füQrungen ber mefunenten nid)t 
iUibertegt worben, fo ban I;ier einfad) auf biefelbe uerwiefen 
werben fann unb nut nod) lleigefügt iUerben mag: ~enn bie 
mefurrenten baranf I;iniUeifen, ban ein munbe~gefet aU mer:: 
~inbetung 'oer ~o~~elbefteuerung uoraußfid)tHc9 nod) lange ni~t 
werbe edaffen iUerben, 10 fft barauf ~u eriUibern, baa bieB 
je'oenfallß baran nid)tß aU änbern \lermag, ban bie .$Suubeß:: 
uetfaffung baß merllot ber :IloVVelllefteuerung nid)t beftimmt 
aUßfvrid)t, fonbern bie m:ufftellung ber bießfallß erforberlid)en 
.$Seftimmungen außbrüdHd) ber @efelJgebung uorbe1;ält, unb Dau 
nun baß .$Sunbeßgedd)t nid)t befugt ift, fid) an ~telle beg 
@efeljgeller~ ~u feljen uub felbft bie "erforbedia,en .$Seftimmungen" 
auf~uftellen, \lielme~r feine .$Sefugnin ~ur 3nter\)enti~n in ~ov~el. 
llefteuerung~fällen fid) auf 'oie m:niUenbung ber berettß butd) bag 
bißQerige .$Sunbe~red)t un3Wei'oeutig aufgeftellten @run'ofälje lle-
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fd)riintt. >BOtt bieiem @5tanb\)untte aug fann benn aber offenbar 
\)on einet @ut~eij3uug ber ~orliegenben mefutfe uid)t 'oie mebe 
fein; beun eS tft ~Ot ~ffem iad)lid) bie g<rage, ob übet~au\)t 
bie gleid)beitige mej'teuetuttg bet ~ftie in ber ~anb beS ~ftiouiirg 
unb beS >BermögenS bet ~ftiengefefffd)aft am @5i§e berlelben 
alS !>o\)"dbefteuerung ~u betrad)telt f ei, feine gan3 unz,UJeifeI= 
~afte. m3enn fid) namlid) aud) afferbingS für beten mejaqung 
anfü~ren laj3t, ban 'oie ~ftie lebiglid) baS ~ntqenSted)t beS 
m:ftioniirS am >Bereins~ermögeu, UJeld)eS matetieU, UJenigj'tenS 
bei ben auf @rUJetb gerid)teten ~mengelefffd)aften, burd)auS 
nur füt bie eiuAeLUen ~tttoniire bej'timmt fei, barj'teffe unb be~ 
u!tunbe f 10 fann auf ber anDem @5eite einge~1)enbet UJerben, 
baj3 bag >Bermögcn ber ~ftiellgefeUfd)aft \)on bemjenigen ber 
ein~elnen ~ftionäre \)oUftiinbig getrennt lei unb nad) ber in 
@efeljgebung, !>ottrin lInb ~ra!iS UJettauS überUJiegenb \)er· 
trdenen ~nfd)auung nid)t im mliteiger.t~um ber ~ttionäre fteqe 
linD ba~er alS felbftiinbigeS @5teuerobjett neben ber ein 
%orberungSred)t an ben >Berein rel'räfentirenben ~ttie betrad)tet 
werben löune unb aud) tqatfäd)lid) iu ber @efeljgebung unb 
~ta~iS eiuöelner @5taaten bettad)tet werbe (fo anid)einenb A. >S. 
'oie @efe~ge6ung beS stautonS %l)urgau ~ergl. § 1, 21 beS 
@efeljeS ~om 6. mlärö 1849, § 1 unb 35 ber >Boffbie~ungß. 
berorlmung \)om 1. 3uli 1864; tlergt !>ieljel, bie >Sej'teuetung 
bet ~ftiengefeUfd)aften @5eite 51 u. ff.). !>ieie g<rage abet ij't 
burd) baS bHs~etige >SunbeSred)t teineSUJegg ht un~\1)eibeutiger 
m3eife beantwortet UJorben, wie in @rwägung 3 ber angefüqden 
@ntfd)eibung in ead)en m.ö\)\)li Aur @\.libenA bargetqan ift, unb 
eS muj3 ba~er beten .ßöfung nad) bem ~ußgefü~rten lebiglid) 
ber @efe§gebung \.lorbe'Qaltett bleiben. m3enn 'oie ~efurreuten 
nämHd) nod) aUßfü'Qren, baj3 bie gIeid)en @runbfä§e, we1d)e 
baS liiSljerige >SunbeSred)t für mefteuerung b~r stoffefti\)geieff· 
fd)aften unb iljrer mlitgliebet aufseftefft 'Qabe, oljne weiters 
aud) fÜt 'Oie >Sej'teuerung ber ~ftiengefefifd)aften unb iljter 
~ttionäre gelten müffen, ba ia bie stoffefti\)gefefffd)aft in gleid)cr 
m3eife wie 'oie ~ftiengeieUfd)aft alß felbj'tänbigeß med)tßiubjeft 
AU betrad)ten fci, 10 fann bem nid)t beigetreten Werben. ~&ge. 
ielje~ nämIid) ba\)on, ob Ie§tere in ber :I>ofttin befauntlid) feljr 
beftttUene ~ufj'teffung tid)tig tft, f I) tann iebenfaffS nid)t \.let· 
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fannt U)erben, baj3 ~U)ifd)eu ber stoUettii>gefeUfd)aft unb ter 
m:ftiengefefifd)aft iniofetn ein tiefgreifenber Untetfd)ieb befteljt, 
<tlg baS >Bermögen ber stoUetti),lgeiefifd)aft jebenfaUg, U)ie 'oie 
~etfönnd)e ~aftung bet @efeUid)after für bie @eiefiid)aftßfd)ulben 
lIeigt, nid)t in gteid)er m3eife wie bag >Bermögen ber ~ftien" 
gefeUfd)aft \)on bemjenigen ber eiu3elnen ~ttglieber i>ö[fig ge
trennt tft unb 'oie stoffefti\.lgefefffd)aft übet'Qau~t nid)t in gleid)er 
;meife U)ie bie ~ftiengelefifd)aft alg ein \.lon ber ~erfon im 
einöehten %ljeilljaber unab~ängiger wittljid)aftHd)er unb iutifti~ 
fd)er DrganißmuS erid)eint. 

!>emnad) ljat baS >Sunbeßgcrid)t 
e dannt: 

!>er mefurß DeS mobert @5d)mib.~enggeler 1j't abgeUJieien, 
ebenio berjenige beß mobert g<ierö' 

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberte de conscience et de croyance. 
Impöts dont le produit est aft'ecte aux frais 

du culte. 

76. Arret du 31 Decembre 1881 dans la cause 
Berat et consorts. 

La paroisse catholique de Bienne, qui existait depuis 
plusieurs annees dans cette ville a titre de eommunaute pri
vee, a ete erigee offieiellement en paroisse par ueeret du 
Grand Conseil du eanton de Berne en date du 19 :Mai 1865. 

VEtat de Berne prit a sa charge le traitement du eure, et 
la paroisse catholique de Bienne fut assimilee en tous points 
aux autres paroisses eatholiques du eanton se trouvant dans 
ia meme situation. 

Apres la proelamation du dogme de l'infaillibilite, en 1870, 
les mernbres de la paroisse eatholique de Bienne se scinde-


