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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIQUE 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Gleichheit vor dem Gesetze. 

Egalite devant Ia loi. 

L Urteil bom 22. ~an1tar 1896 tn 6acl)en 
~ann unb.ltonforten. 

A. mie merfaffung he~ Jtantonß Unter\t}alben nib bem ?lliaIb 
»om 2. ~~rn 1877 oefUmmte in ~rt. 15; 

11 ~er ~n9a!t ber gefe~ncl) mi~teten @üIten (oeaftglicl) her 
meratnfung im 6inne beß @efe~eß bon 1751) unb ber fana~ 
(eiif~en merficl)erungen tft ••.•• gemä9detftet." m:m 13. ,ofto" 
6er 1895 oefcl)(o13 bie ntb\t}itlbenfcl)e 2anbßgemeinbe: 11 'tler . {ltß~ 
~erige m:rt. 15 ber Jtanton~tlerfaffung \t}irb gänaHet) aufge900en 
unb buret) fo!genben ~rtife{ 15 erfett: ~rt. 15: maß s;,~~otge~ 
farmefen mirb burcl) bie ftaatli~e @efetgeoung geregelt. mer 
Binßfuj3 für aUe beitegenben unb neu au eniet)tenben @iUten 
unb fan3leiifdjen merftcl)erungen tnnert her je\t}eiHgen amtUet)en 
~ürbigung be~ q3fanbooleftß harf 4 % tn fetnedei U:onn über~ 
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fteigen. %UIe genannten @flHen uno ~erftef)erungen finb in t9rem 
ffi:ennroerte gegen baar C\ßfunbe im llliette \)on 7 'ft 3u 3 ~r.) 
\)om 6ef)uIbner ab{ö~bar unb \)om @läubiger auffflnbbar. ~er 
,8inSfuB fitr bie nuj3er ber jeroeHigen amHief)en 6d)aiJung errief)~ 
teten @itlten unb meriid)erungen beträgt, roie bi~~er, [) Ofo; biefe 
@iUten fönnen, rote uiS~er, \)om 6ef)uIbner abgefö~t, a6er Mm 
@läu6tger nid)t aufgefünbet roerben." . 

~iefe neue merfaffung~ueftimmung \1mrbe burm Übergangi3~ 
befttmmung auf 18. 9(o\)ember 1895 in srraft erfliirt. 

3~re lpromulgation erfolgte buref) baS nibmalbenfcl)e srantoni3~ 
amt~b(att Mm 18. Oftober 1895. 

B. Unterm 12./13. ~e3emuer erflärten ~Hfreb 3(mn, ~Hobert 
llliagner unb sraf~nr ~{fll}Ier in 6tani3, 3. \Kmftab in meggen~ 
rieb unb 3of'6uef)i3 in muoef)i3 gegen ben erroii~nten mefcl)luJ3. 
ber 2attbßgemeinbe \)om 13. Dftober 1895 ben ftaati3reef)tlid)en 
lRefurß beim munbeSgerid)t mit bem ~ntrage, ei3 fei gennnnter 
mefef)Iu13, moburd) ber biS~erige \Krt. 15 St.~m. aufge~oben unb 
buref) neue meftimmungen erfe~t \l)uroe, auf3u~eben, infomeit ber~ 
felue eine ungleief)e mel}anblung ber miirger \)or bem @ef~e unb 
eine merIe~ung rool}lerroorbener lpri\)atred)te in fief) fef)ließe. 3nS~ 
befonbere fei genannter l.8efd)luj3 auf3u~eben, L inforoeit berfellie 
ben ,8ini3fuu für nUe befte~enben @ülten innert ber jemetngen 
amtlief)en llliürbigung auf 4 0 / o~erMfeiJe, e\.)eniueU fomett hie 
~ernbf eturtg bei3 ßini3fuuei3 (md) bie 3nl}alJer \.)on \.)or bem 
9. '.mai 1751 errid)teten @ülten treffen unb bie lSeredjnung be)} 
sr~itag berf eIben im aroanaigfad)en lSetrage bei3 ,8infei3 ftatt~ 
finben roUte; 2. inforoeit bie \Kll1öfung in lSaar~funbe im lllierte 
\.)on 7 'ft = 3 ~r. fief) audj auf bie \.)or 9. '.mai 1751 erridjteten 
lS<tetrgeIbgü{ten unb auef) auf bie \.)or biefem ~atum erridjteten 
ein~ unb 3roeirücfigen @ülten be3ie~en foUte. " .sn ber lSegrünbung l1Jirb unter anberm nUßgefül}rt: Uoer bte 
,8uftanbigfeit be~l.8ultbei3gerief)ti3 befte"ge fein ,8roeifel. ~er lRefur~ 
ft~e fief) namUdj auf bie l.8e"9au~tung, bnj3 buref) einen fantona::: 
ren ~dau, namUef) einen ~dat ber ~altb0gemeinbe Mn ffi:ibmnIben, 
nI0 beß oberften re~rafentati\)en Organi3 be~ fou\)eranen molfi3, 
\)erfnffungi3masil3e lReef)te ber lRefurrenten ))erle~t morben feien. 
i)iefe feien ~tgentümer \)on @ülten, l1Jeldje buref) ben angefod}:: 
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tetten B\tnb~gemeinbeucfdjruu betroffen feicn, unb bager 3um lRe~ 
furfe legitimiert. 6ragrtd)er mefc9fuj3 \)erIe~e bie in \Kr1. 13 sr.~~. 
au~gef:prodjene @arantle bei3 ~igentumi3 unb ber lReef)tfamen, fo~ 
bann a6er auef) bie burc9 \Krt. 4 58.::m. geroä9rleiftete ~edjg~ 
gfeief)l}eit. ~ine ung1eicge lSe9anbIung Hege aroeifeIi309ne \.)or, inbem 
bie @üItfc9ulbner \.)on einem ~eil ber auf i9ren @ütern [aftenben, 
l.lertt'\'{g~gemiiS übernommenen ,8in~[eiftungen befreit, unb ber ent~ 
f~reef)enbe \Knf~rudj ber @itUgläubiger im 9leicgen '.maj3e gerab~ 
gefe~t roerbe, u. ,. l1J. 

C. IJmt i"l1aef)tragi3etnga6e \.)om 18. ~eaemuer 1895 fü9ren 
~eturrentett nodj aUß: §)en S)au~tgrunb beß lRefurfeß bUbe nief)t 
ber Umftanb, baj3 ber neue \Krt. 15 St.::m. mit ben üurigen lSe::: 
ftimmungen biefeS @runbgefete~ un\)ereinuar fei, fonbern \.)ielme9r 
bie :tatfadje, baS genannter \Krt. 15 ueftimmte morfef)riften ber 
l.8unbei3\.)erfaffung, ini3bef onbere ~{rt. 4 berfel6en, \.)erIet\e. ~er 
\Knf~ruef) auf ~eef)ggleief)geit fet nun ein \.)erfaffungi3miiSige~ 
lRedjt ber .!Bürger im <Sinne \.)on \Krt. 113, 3 .!B.~m., unb bCti3 
mUllbeßgerief)t au beften 6ef)uß fo~etent. ~er munbei3rat unb 
bie lSunbeß\.)erjamntlung mürben auf bie ~rClge her @eroii9rIeiftung 
erft eintreten, menn her \.)orItegenbe ~efurß \)om l.8unbei3gerief)t 
erlebigt leI. 
~aß l.8unbe~geric9t 3ie~t in ~rroägung: 
1. ~ie ~anb~gemeinbe bei3 Stantoni3 ffi:ibroafben l}at unterm 

13. Oftober 1895 eine merfaffungßre))ifion \.)orgenommen; gegen 
ben &c3ügUcgen .!Befd)luj3 rief)tet fic9 ber \.)orHegenbe lRefnrß. ffi:un 
ift genanntet· .i8efef)fuj3 eine fantonafe merfügung ober ein fun:: 
tonaler ~rraa; bagegen Ht anauerfennen, bau bie 2anbi3gemeinbe 
eine me9~rbe im engeren unb eigentIid)en ®inne nidjt barfteUt, 
!onbern (tm sr,anton) ber 6ou\.)eriin fefber tft, ba9cr i9r mefdjluß, 
lIn engeren 6mne genommen, nidjt ali3 merfügung ober <hfaU 
einer tantonafen lSe9örbe au 6eaeief)nen roare unb bte ,8uliifffgfeit 
eineß lRefurfei3 au~ biefem @runbe bearoeifeIt l1Jerben fönnte. ~in: 
gegen tann bie Banbi3gemeinbe bodj jebenfaUi3 ali3 l.8e9örbe im 
)ueiteren 6inn, niimHdj ali3 baß ooerfte Organ beß Stanton~ 
aufgefaßt roerben; inforoeit finb aber t9re merfügungen folef)e einer 
fantonalen lSe9örbe. iliür biefe \Kuffaffung f~ridjt auef) bet Umftanb, 
baß biefe merfügungen mit l.8eaug Cluf bie lprüfung i9rer met':: 
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fQffung~ma~tgteit offenbar einem oberften ~id)~et' unterfteUt lUerben 
lUoUten' bie~ fönnte aber nur ba~ ?Bunb~gend)t, ober a6er ?Bun: 
be~rat ~ber ?Bunbe~l,)erfammlung fein. 
. 2. Bur ?Begrünbung be~ ~efurfe~ lUtrb in erfter mnie auf 
met1e~ung bel' ?Bunbe~i.\erfaffung (Illrt, .. 4) ci6geftellt. ~un ßebeutet 
aber ber angefod)tene ?Befd)lu~ eine Illnberung bel' stanton~i.\er" 
faifung; ob aßer biefe merfaffung~änberung bel' ?Bunbe~i.\,~rfaf1un~ 
enij:pred)e ober nid)t, ~at bie ?Bunbe~~erfamm[u~g ~u :prufen.! 6et 
i~r müffen bie stantone, i.\Orliegenb )Jtlbltlalben, fur t~re merfallung 
bie ®arantie beß ?Bun'oeß nad)fud)en, bel' biefel6e üßernimmt, lUenn 
bie betreffenbe merfaffung ntd)tß ben morfd)riften ber ?Bunbe~i.\er< 
faffung 3UlUibet1aufen'oe~ ent~ä(t, ~c. (Illrt. 5, 6, 8~, ~:. 71, 
i!1e6en biefem ~üfung~red)t ber ?Bunbe~i.\erfCtlnm{ung tft !ur e:n 
ford)e~ be~ ?Bunbe~gerid)t~ fein ?:ß{a~; ba~feThe fa~n md)t, tu 
stonfurrena mit bel' ?Bunbe~i.\erfammrung, elt:e .unb btefelbe %rage 
:prüfen unb entfd)etben, oß eine .\tanton~i.\erTalf~ng ben ~unbe~< 
red)tnd)en morfd)riften entf:pred)e ober md)t. ,mtelme~~ tutrb bem 
~lrt. 113 ?B.:m. in bieiem q3unfte burd) bte <5:peatalnorm ,ber 
Illr1. 5, 6, 85 berogiert. :tlarau~ folgt, baa baß ?Bunbeßgend)t, 
foweit met're~ung bel' ~unbeßl,)erfaffung ße~au:ptet lUirb, lUegen 
:Jnfom:petena nid)t eintreten fann (lll:ntL ~lg. XVII, <5. 630), 
~un ~aben aber bie ffiefurrenten tm lUettere~, ob3lUar me~r 
nebenßei, fie~e @rfllixuHg \)om 18. :tleaemßer 1890, aud) ße~au:ptet, 
l.)(ta bel' angefod)tene ~efd)rui3 bie stantonßi,)erf~ffung i.\cde~e. 
S)ingcgen ift ßetreffß biefcß ?:ßunlte~ .ber, @ntf~elb bel' ?Bunbe~: 
berlamm(ung aßaulUaden. %ormell nam(~d) lUare baß ?B~nbeß
gerid)t bicßbeaügUd) alUar fom~etent; allem ba bel' @ntfd)etb bel' 
?Bunbeßi.\erfammlung üßer ®elUä~deiftung bel' stanton~i,)erfaff~ng 
~ierortß ~räjubi3iell fein fönnte, fo ift, tnfolUett ~a~ ~unbeßgmd)t 
tom:petent lU('tre, aur Bett auf bie <5ad)e nid)t etttautreten. 

:tlemnad) ~at ba~ ?Bunbeßgertd)t 
edannt: 

Illuf ben ~efurß lUirb, fOlUeit merfe~ung ber ~unbeßi.\erfaffung 
l)e~au~tet lUtrb, lUegen :Jntom~eten3, f oroeit ~ag~gen ~erIe~ung 
ber stantonßi.\erfaffung ße~au:ptet lUir~, aur Bett md)t emgetreten. 

11. Doppelbesteuerung. N° 2. 5 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

2. urteil \.)om 12. %eßruar 1896 in <5acl)en 2eu3tnger. 

A. ,J'afo6 2cuainger, geßoren 1872, tft ?Bürger i,)on ~etft(tl, 
jtantonß @[aruß, unb roo9nte frü~er aud) bafeThfL :Jm ,J'a~re 
1893 Begab er fi:9 nad) )ffiiutcrt~ur, um bafelOft ba~ :ted)uifum 
3u uefttd)en; beßgleid)en in ben folgenbett :Jaf)ren 1894 unb 
1895. @r lUurbe bann ~ro 1894 fOlUO~( im stanton Bürid) (tIß 
im stantou @(at'uß aur met'mögen~fteuer ~erangeaogen. @in ue" 
3üglid)er ffiefurß an baß ?Bunbe~gerid)t rourbe unterm 9. Dftouer 
1895 abgeltllefen, lUeH merf~atung i.\orHege uno (tud) ein :Jn: 
tereffe an ~egerung be~ <5teuerfonfnttß für bie Bufunft be~: 
lUegen nid)t \.)orHege, lUcH 2ettaittger uad) I2(ftenlage )ffiinted~ur 

auf 1895 i.\edaffen lUolle. :Jn )ffiirWd)feit i.\crolie6 jebod) 2eu3inger 
aud) 1895 (tm :ted)nifum in )ffiiutert~ur. :tla~ <5teuerbureau 
)ffiiutert9ur betrieß i~n bann sub 21./23. Dftoßer 1895 für bie 
bortigen stird) " uub ®emeinbefteuem ~ro 1895; am 30. ~o" 
i.\ember gleid)en :Ja9re~ lUurben i~m aud) Mit bel' ®emeinbe ~et: 
ftal bie <5teumed}nungen für bie stantonß", stird)en~, ~{rmen~ 
unb <5d)ulfteuer ~ro 1895 augeftellt. 

B. :Jalob 2euatnger erfläde barauf unterm 13. :J(tnuar 1896 
ben ftaatßred)tnd)en ffiefurß an baß ?Bunbe~gerid)t mit bem Illlt~ 
trage, eß lUoUe baßfe(ße ben allein aur mermßgenßfteuer ßered)~ 
figten stanton ßeaeid)nclt. @r füf)rt aUß: @r ße~nbe fid) nod) 
immer aM Illufentf)alter in )ffiintertf)ur. ~un ~ättett bie stantone 
Bürtel) unb ®(aru~, ßealU. bie ®emeinben )ffiintert9ur unb ~et~ 
ft(tl, lUiebcr bie 1ll6nd)t offenbart, bie <5teuer~0geit lieaügIid) feine~ 
l8ermßgen~ jebe für fid) in Illnf:prud) au nef)men. ffieturfe an bie 
fantonalen ,J'ltftanöen lUären nad) ben ßeaügHd)en motgängen i.\om 
.Ja~re 1895 unm1~, inbem fie nur our ?Beftätigung bel' \.)on ben 
ref~. unteren <5teuerl)e~örben er90ßenen Illnf~rüd)e fü~ren lUür~ 
ben. ffiefurrcnt gelange ba~er, unter ~intl)eiß auf bie beaügHd)e 
~a:riß, o~ne @r!d)ß:pfung beß fantona{en :Jnftanaen3ugeß an baß 
~unbeßgerid)t, inbem er :tlo:p:peI6efteuerung geItenb mad)e. 


