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mb. XVIII, 6. 28). 'lBe3iel)t' fiel) aber banael) ~rt. 59 bet lBun" 
be.6~etfaifung . nut auf \)tb,)ntted)Hiel)e %orbetungen, fo fonnte auel) 
bem barnn fiel) nnfel)Iieflenben ~tt. 55, ~nnea 1 be.§ bunbesrätIiel)en 
~ntlUurfes oum metreibungsgefe~ eine tueitergel)enbe lBebeutung 
niel)t beigemeiien lUerben lUoUen. 2(Uerbings ift mm bie urf\)rüng" 
rtel)e %nff ung bel' in %rnge ftel)enben !Beftimmung niel)t 6eibel)alc 

ten, fonbern e.§ ift biefer eine aUgemeine mit I}{rt. 59 bel' !Bunbes" 
tlcrfaffung fiel) niel)t mel)r bedenbe mebaftion gegeben lUorben. 
I}{[ein bel' @runb bel' ~nbetung {ng niel)t in bel' illbfiel)t, bel' 
lBeftimmung einen tueHern Snl)aH ou ~erfeil)en, fonbern in bem 
meftreben, bie I}{u'§bntdstueife netter au geftaUen (fiel)e bn.§ gebrudte 
\l5rototoU bel' ftänberätnel)en $tommifiion, <:S. 70). Um 10 unbe" 
bentIiel)er bnrf nad) biefen ?8orgällgen erllärt tuetben, bnfll}{rt. 46, 
I}{linea 1 be.§ !Betrei6ung{lgefe~e~ nuf bie ~illtremung öffentnd)~red)t" 
liel)er %orberungen gegenüber einem nufletl)nffi be.§ $tnnton~ bomi3i" 
Hetten 6d)ufbner niel)t autreffe, uno bnj3 biefe lBeftimmung niel)t 
tlede~t ift, tuenn für eine bernrtige %orbernng bie lBetreibung im 
$tnnton, wo fie entftanben ift, angel)oben lUtrb. ~~ erfel)eint [omU 
bel' tRefurs, fOlUeit er auf eine ?8ede~ung bel' ertuäl)nten @efetes" 
beftimmung (tbfteUt, in bel' :-tl)at nuel) materieU nls unbegrünbet. 

4. :Die !Befd)werbe wegen unriel)tiger Buftellungsart ift burel) 
bie ?8orinftan3 besl),lIb abgewiefen worben, weH bet lSel)uThner ben 
[Birt 3um !Baren in !Birsfelben our I}{bnal)me bel' \l5fanbungi3" 
url'unbe an feiner <:steUe befonber~ lieöeiel)net l)nlie. :nurel) biefe 
tl)atfael)lia,e %eftfteUung ift bie U:rage nud) für ba~ lBunbe~geriel)t 
erlebigt. :nenn bie blote lBeftreitung berfetben burel) ben tRefurren~ 
ten ~ermng eine Uber\)rüfung burel) bie oberfte ,3nftan3 nid)t ou ' 
reel)tfertigen, unb fobaIb babon aUi3gegangen wirb, 10 l)at bie Bu" 
fteUung nael) ~rt. 66 be~ lBetrei6ungi3gefe~es gültig nu ben be~ 
fteUten ?8ettreter erfolgen lönnen. 

~ui3 bieien @rünben l)at bie (5el)ulbbetrei6uug6" unb $tonfurs" 
lamm er 

ertannt: 
;fler tRefurs 1l.1irb abgcwiefen. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel & O. 
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65. Urteil ~om 8. ~\)rif 1897 in 6ad)en 6tuber. 

A. :na~ bernifd)e @efe~ übet bie ~tnfommensfteuer bom 
18. smara 1865, nael) bem \.)orab iu eriter $tlaffe bni3 !Beruf~::: 
einfommen 3ur 6teuer l)erange30gen wirb, fiel)t tn § 12 ,tI~ 
@ruubfage bel' :-ta):ation eine bel' @emeinbefel)n~ungi3fommiffion 
ein3uretel)enbe lSel)a~ungi3erfIarung bes €5teuer:pfHel)tigeu ~or. @i6t 
bieier bie ~d{ärung binnen feftgefetter %rift unb, Mel) Wiebel'" 
l)oIter mufforberung, iunert fünf :-tagen nid)t (tb, fo wirb fein 
€infommen \.)on bel' @emeinbefel)atung~fommiifton nael) ~rmeffen 
\\bgefel)a~t, unb bel' \ßf(iel)tige ge!}t beß tReel)tß, gegen biefe ~lb::: 
fd)a~ung ~inf:prud) ou erl)eben, \.)erIuftig (§ 14). U:ür ben anbern 
~aO: fel)reilit § 15 ~or; ".pegt bie @emeinbefel)a~ungsfommiffion 
Ober bel' fontrolIierenbe %tniln3beamte BweifeI gegen bie tRiel)tigfett 
ber ~ngaben etnei3 6teuet\)fUel)tigen, 10 fann bie etftere benfelben 
:perfönltel) bor6eiel)eiben unb über feine ~infommeni3\.)erl)altniffe 
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eint)crneljmen. m5eigert flc9 ber ?Sorbeic9iebene, I>or ber Stom~ 
miffion au erfcgeinen ober iljr bie fac9gemäuen ~Uffc9rüffe au er~ 
teHen, ober t)ermeigert er, fei e~ bie fac9gemäten ~ufmirungrn 3u 
ge'6en, fet e~, auf ?Serfangen bcr Stommiiiion, bie iRic9tigfeit feiner 
~nga'6en imrc9 ein ~,mbgetü'6be au befräftigen, ober erfcgeinen 
biefet' bie I>on bemjeflien gege'6enen ~{ufmirungen nic9t gettügenb, 
fo ift bie Stommiffion '6erec9ttgt, bie au ~'erfteuerube ®umme uacfj 
iljrem @rmeffen au erl)öl)en. va~ lRec9t, gegen bieie ~ofc9ä~ung 
@inf~racge au erl)e'6en (§ 18), I>et'\uirft ber <5teuer~f!ic9tige, itlenn 
er ber ~ufforberung ber Stommifiion, llc9 I>or il)r ü'6er feine ~n~ 
gaoen ölt rec9tfertigen, nic9t ~ofge gefeiftet l)atte/I :Die näc9ft
ljöl)ere ,S'nftana tft bie ,sse3trf~fteuerfommtfiion, bie JtCtc9 § 23 be~ 
@ejete~ "bie erl)ooenen @inf~racgen au unterfucgen unb au '6eur~ 
teilen" l)at. @egen einen @utfcgeib biefer Stommiifion enbHcfl ift 
ein iRefltr~ an ben iRegierung~rat, oeaitl., für ,sseträge ~nter 
50 ~r., an bie ~inan3bireftton I>orgejel)en, itle!c9c ,sseljörben bar~ 

über enbIic9 au urteilen l)a'Oen. 
B. vie im ~cl1lbe{~regifter ar~ StoIIettil>gefeIIfc9\1ft eingetragene 

~irma ,ss. unb m5. <5tuber, ~'Potl)efer, in ,ssem, reic9te für ba§ 
,3al)r 1896 rec9töeitt9 eine0c9a~ungßerlfärung über t~r \.ler:: 
iteuer'Oare~ ~infommen ein, itlorin fie ba~ienige eriter .!t'[affe auf 
6800 ~r. angab. :vie 6c9a~ung§fommifiion ber @emeinbe ,ssem 
erl)öljte jebocf) biefen ,sseimg, ol)ne baa bie 6teuer~f!ic9tigen 3u~ 
I>or etn\)ernommen itlorben mären, auf 9000 ~r. S)iegegen er~ 
l)oben ,ss. unb m5. <5tuber @inf\)radje bei ber ,sse3trt~iteuerfom~ 

miffton, mobei fte bie @iniic9tnal)me il)rer ,ssücger anerooten. Cljne 
bat I>on biejcm ~nerbieten @eorauc9 gemac9t lumbe unb auc9 
ol)ne eine näl)ere ,ssefragung ober @inl>ernal)me ber 6teuer~fftc9ti~ 
gen, itlie~ bie genannte Stomll1iffton bie @inf~radje a'O. ,S'lt einem 
lRerur~ an ben iRegterung~rat, \)om 7. I!luguft, '6eftrtften ,ss. unb 
m5. <5tuber foitloljf bie materielle mtc9tigteit ber ~a):ierung, ar~ 

auc9 ~roteftierten fte bagegen, baß fte \ueber I>or bie <5teuer'Oel)örbcn 
eitlert, noc9 fonft in bie smögfic9feit tlerfe~t roorben feien, bie 
lRic9tt9feit il)rer ~ltga'Oen nQc93umetfen. SDer m:ntrag ging QUr 
iRebuftion ber <5c9a~ung§iumme auf 6800 ~r. ~m 31. veaem~ 
ber 1896 erträrte ber lRegierung§rat be§ Stanton~ ,ssem ben lRe~ 

!ur~ "geftü~t auf b~ eingel)ofte @utac9ten ber ~entralfteuerfom~ 

I. Rechtsverweigerung. No 65. 451 

ntifiion" injomeit fiir '6egrünbet, ag bie angefoc9tene @infc9ä~ung 
auf 7500 ~r. l)era'Ogefett itllttbe. 

c. @egen bieien @ntfcgeil) ljat ~namen~ ber ~irm(t ?S. unb 
:ill. ®tuber ~üri~recger Dr. l)(üfenac9 t in ,ssem rec9tacitig ben 
;)Mur~ an ba§ )ßunbe~gerid)t ergriffen mit ben ~nträgen: 

1. ~~ fei berfeff>e, foitleit baburc9 ber tRefur~ ber iRefumnten 
\.10m 7. ~uguft 1896 aI§ ntc9t begrünbet erträrt itllttbe, aufau~ 

l)eßen; el>entueII 
2. e~ feien auc9 bie jBerfügungen bel' @emeinbefc9atungßfom~ 

mif~on unb bel' ?Se3irf~fteuerfomll1ifiion aufaul)eben; 
3. fß fel ber D'tegienmg~rat einaulaben, fnII~ bie ßroeifeI gegen 

b!e tRic9tigfeit ber <5el'Ofteinfc9a~ung ber meturrenten noc9 \)Or~ 
ljllnben feien, bie @itttlemal)me berfeloen über il)re @infommen~~ 
fteuerl>crl)ältniHc 3u \)eranlaffen. 

:nie ~öl)erta):atton fei, mirb Qu~gefül)rt, materieII unliegrünbet 
unb berulje ferner auf einem geie~mibrigen ?Serfaljren, bn nac9 
§ 15 be~ @efete~ eine @rl)öl)ung ber <5eIliftfc9Qtung n\tc9 bem 
@;rmeffen ber @3c9a~ung~bel)örbe nur unter geitltffen ,ssebingun~ 

gen eintreten bürfe, \)on benen l)ier teine 3ugetroffen jei; bie 
lJtefurrenten feien nic9t I>oroefcf)ieben, unb Cß jei überljau'Pt 
bon il}nen feinerlei näljm SU:u~fUl1ft I>ertangt Worben, jQ nic9t 
einmal \)On il)rem ~l1erbi cten ber Unterfuc9u1l9 ber ,ssücger l}aoe 
mlln @e'Oraucf) gemac9t. SDiefe~ ungefe~ncgen ?Serfaljrenß l)iitten 
fic9 fomol)! bie @ell1einbe~, \1r~ auc9 bie ,sseairtsfteuerfommifiion 
fc9u!big gemac9t, unb, itla~ ben megierung~rat betreffe, fo ljätte 
er bie q3f!icf)t gel)aot, in biefer lRic9tun9 iRemebur eintreten 3lt 
laffen. VUtc9 'oie angefoc9tenen 1Eerfügungen unb @ntfc9e1be 
mürben I>erfaffung~mä&ige f)cec9te ber f}{:efurrenten \.lede~t; e~ 
entl}ielten biefefben nämUc9 eine mec9t~l>entleigetung unb eine 
)8etle~ung be~ @runbra~e§' ber @feicf)l)elt 'oer ?Bürger I>or bem 
®efe~e. 

D. SDer D(egierullg~rat beß Stantonß JBem bemerft in feiner 
)8erncl)mlaffUtlg tlOm 24. smär3 1897 bomft, ba& bie ?Sorbefcge!~ 
bung 'oes <5teuer'Pf[ic9ti9en I>or bie ®emeinbefteuerfommiffion uno 
bie @inl>ernal)mc burc9 biefelbe l>erfafful1g~reditIic9 nic9t garantiert 
fei, fo bau bie ltntedaffung bi eier ill(a&rege! jebenfaII~ nic9t alB 
merfaf1ung§\)erle~ung betrac9tet iier'oen rönne. ~6er ('tUc9 gefe~lid) 
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fei ein lned)t be~ 6teuer:pfUd)ugClt auf morfaimng unb @inber" 
na9me nid)t ftatuiert, unb \l,lenn baljer tlorUegenb tlon biefem iSer: 
fal)ren Umgang genommen ll.lorben fei, fo fei ben mefurrenten, 
aogefeljen babon, bau fte ein Ot3ügIid)e§ .?Begeljren gar nid)t ge" 
ftellt l)ätten, baburd) üoerl)au~t fein· lned)t bermeiged ll.lorben. 
Unb ll.leltl1 bie 6teueroeljörben auf eine 58üd)erunterfud)ung nid)t 
eingetreten feien, 10 ljatten fie bamit febigIid) eine für fie gan& 
unberOinblid)e Dfferte aogdeljnt. @nblict) 9a6e man e§ aud) nid)t 
mit einer millfiirlid)en, bel' objeftiben .?Begrünbung entoeljrenben, 
mit bem flaren .®ortCaut beß @efe~e~ unl.lmin6aren IDCa13regel 
3u tljun. 3unäd)ft fel)Ie in biefer lntd)tung ein inad)mei~ bafür, 
baa bie einfd)rägigen .?Bejtimmungen be~ 6teuergefe~e~ fOllit in 
einer anbem, für bie 6teuer:pflid)tigen günftigem Q'Beife au~gl'legt 
\tlOrben feien al~ im borliegenben tralle. Unb tljatfäd)Ud) fet aud) 
bie m:u~Hegung, bie bem @ele~e gegeoen morben fei, leine millfür: 
Ud)e. .®a~ nlimlidj aunäd)ft bil0 iSerfaljrcn betreffe, )0 fei bie 
iSorbefd)eibung bor bie @emetnbefd)a~ung~fommiffion unb bie @n: 
bernal)me burd) biefelbe eine böllig in baß .?BeHeben biefer .?Be" 
ljörbe geftellte ?JJCaanaljme, unb bie 58eooad)tung be~ in § 15 
beß @efe~eß borgefeljenen 3nformation~berfal)ren~ fei feine~ll.leg~ 
ein unerfät3Hd)e~ @rforberni$ einer güUigen @infd)li~ung. @ßenfo 
menig feten bie 6teuerbeljßrben unb iU$befonbere bie @emeinbe, 
fd)(t~ung$foll1mtffionen ber~flid)tet, bie ®d)a~ung.6ernlitung eine$ 
®teuer:pflict)ttgen unbefel)cn an3uneljmen, tlielmcl)t müHe tl)nen bie 
.?Befugni$ 5uertannt ll.l erb en, bie 6d)a~ung~erfl/irungen bet ein" 
5e1nen q3flid)tigen auf it;re lnid)tigfeit 3U ~t'Üren unb ebentuell 
aßauaubern, ll.l03U fie bie nötige (5ud)fenntniß ßefö:~en unb ll.looei ' 
infolge bel' m:oleijtung be$ ~mt$eibe.6 eiu ll.lillfüdid)c~, bel' ,00" 
jefth.lUät entoel)renbc$ iSorgeljen gerabe3u unbenfßar fei. :t>a13 biefe 
~{uffaffung bie rid)tige jei, ergebe fid) aud) barau~, baf; ben 
®teuer:pflid)ttgen ein lnefur$red)t gegen bie 'ta.ration bel' @e: 
meinbe~ unb .?Be3irf$fteuetfommiffioueu eingeräumt f ei, \ua~ feinen 
6inn l)litte, meun bie ®teuerfommiffionen bie l.lon ben (5teuer: 
:pflid)tigcn aogege6enen @rnlitungen unoefel)en aU3uneljmen t)er: 
:pflid)tet \1;lürru. :t>ie .?Begrünbung einer fold)en @inf:prad)e aber 
Hege bem 6teuer:pfliu)tigen 00, unb MrHegenb l)ätten e~ bie lne~ 
furrenten untedaffen, eingel)enbere m:ngaoen über iljre gefilmten 
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@efd)1ift~: unb @infommen$tlerl)/iftniffe au mad)en. IDCateriell fo~ 
bann red)tfertige fid) bie ~a.ration auf 7500 trr., namentlid) bei 
mergfetd)ung mit ben anbem m::potljefergefd)liften ber 6tabt .?Bern. 

:t>M 58uube$gerid)t 3iel)t i n @r~ligung: 
1. :Die m:l1\1;lenbung unD m:uß(egung bel' fantonil{en 6teuer~ 

t)erfd)riften ift aunlid)ft uUerbing$ lebigHd) ®ad)e ber fantonalen 
mefl~rben. 3mmer1)in fte1)i aud) l)ier bel' .?Bürget unter bem 
~d)u~e be~ .?Bunbe$gerid)te~, tnfofem ar~ biefe$ gegen fold)e iSer: 
fügungen unb @ntfd)eibe angerufen mcrben fann, burd) 'oie t)er: 
faffung$mlit3ige frted)te bel' 6teuer:pflid)tigen t)erle~t ll.lorben finb, 
in$oefonbere affo bann, ll.lenn barin ein merftoß gegen bie uer" 
faifung$red)tlid) augefid)erte @(etd)ljett ber .?Bürger \,)or bem @efe~ 
ober eine formelle ober mllterieUe lned)t$t)erll.leigerung eronett ll.ler~ 
ben mUß. iSorHegenb ll.lirb bon ben :Refumnten ljierauf aOßrftell1 
unb e$ ift tle$1)afO auf il)re .?Befd)ll.lerbe einauiteten. 

2. \}cun faun barüber fein .Blueifet oeftel)en, baß bon ben oet'~ 

nifd)en 6teueroel)örben gegenüber ben lnefurrenteu bie aum 6d)u~e 
ber 6teuer:pflid)tigen aufgeftellten, ba$ ~a.rniton$uerfaljren regeln" 
ben, gefe~nd)en iSorfd)riften mißad)tet ll.lorben finb. iSorerft burfte 
bie @emetnbefd)ll~unß~fommtffion, nad)bem bie lnefumnten red)t" 
3cttt9 eine 6d)il\)Ung$ern/irung eingereid)t t)atten, ntd)t oljne 
anberc$ bie -6eltiftta.riltion nact) iljrem @rmeffen erljöflen; t)iefmeljr 
muute ben 6teuer:pffid)tigen, menu gegen il)re 6d)a~ung$ernlirung 
ßll.leife1 fid) erl)ooen, 3uerft @elegen1)eit gegeoen werben, fid) 1)ift: 
über aU~3uf:pred)en unb eri! bann, menn He ber @nlabung 3um 
@rfd)einen t)or ber Jtommiffiou nid)t trofge gaoen, ober menn fie 
bie fad)gemaaen m:uffd)lüffe, bC3ll.l. bie m:ofegnng be~ .5;lanbgefübbc5 
l)ierüocr berll,letgcrten, ober ll.lcnn biefe1ben a{~ ungenügenb er: 
fd)ieuen, burfte etne @rl)ö1)ung ber 6d)a~ung nlld) bem @rmeiien 
her stommiffion eintreten. @$ fell nIlo t)on einer 6d)a~ung$: 
crfHirung, bie unter inamen~unterfd)rift unb unter aU$brMHd)er 
~eft/itigung getreuer unb il,lal)rl)eU$gemäj3et m:u~füllung aogegeben 
morben tft, nur abgegangen il,lerben, menn 3u\,)or ber 6teuer" 
~flid)tige l.lotbefct)ieben unb im tralle be.6 @rfd)einen$ üoet bie 
'6d)ä~ung einbernommen morben ift. :t>ie oeaügHct)c, im 3ll.leiten 
'61l~e bC$ § 15 be~ @nfommcn5fteuergefe~e~ entt)altene 58efttm~ 
mung tft berart gefaflt, bau fid) bamit bie 'Unnal)me, C.6 fönne 



454 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung. 

eine ~rl)ö~)tmg bel' ~Q):ation uorgenOllnnell UJerbt'n, aud) oljne 
bQ~ bem' 6teuer1'fHcl)tigen 05efegelll)eit 3ITt' ERed)tfertigung feiner 
6e16fteü~fd)a~unfj gegeben worben UJare, nid)t l.lertl'i\gt. \fienn fid) 
bel' ERegterungi3rat bei3 stalttoni3 ~eru bem gegenü6er batlluf lie~ 
ruft, eß fci nad) bem erften !Sa~ beß cittctten l.J5atagrQj:l~en bem 
.!Befie6en bel' stommiffion anljeimgcgebett, 06 fte ben I.J5ftid)ttgen 
l.lorbefd)ciben unb über feine ~infommeni3i)erl)iHtniffe einbernel)mcn 
wolle, f 0 ift 3u3ugeoelt, baß bel' Slliort!Qut jenci3 !Sateß eine fold)c 
~ußlegung auläst; aUeilt, wenn betreIöe im ,3ufammcnljang mit 
ben weitem, im nämHd)en l.J5aragm:pl)en entl)altenen .!Beftimmun~ 
gen ge(efen unb UJenn ü6erl)aul't bQß gll1t3C ~a;rattoni3ft)ftem in'i3 
~uge gefaßt loitb,. 10 bQtf bem \fiörtd)en "rann" bod) unmögUd) 
bteie .!Bebeutung fmge(egt UJerben, fonbern offenbar \1.lurbe baßfef6c 
nu:- . bei3l)aI6 gebrQud)t, \1.letl bel' stommtf]ion burd) bie fragtid)e 
.!B:lhmmung . fIne .!Befugnii3 eingeräumt wmbc, bie iljr fonft nid)t 
alt)tel)en würbe, unb ei3 erjd)eint afi3 geawungen, wenn be!jau:ptet 
~trb; baß bai3 "fanll ii im ®egenfal$ au "muf3" ober öU einer 
al)~h~en ~,(~!3brucfi3weiie gebraurf)t worben fei, um cm,3ubeuteu, 
baa ble ~!tl)orung beß !Steuerpflid)tigen ntrf)t oliItgatorifd), fou" 
bcrn ~ur jafuUatil.l feL ~~ fteUt fief) lomit bie Unterfaffung bel' 
®emembefd)a~ullgi3fommifiion, bie D\durrenten tlot'au6ejd)eiben 1Iub 
üoer 19re !Seloftta,ration, beren iRicl)tigfeit lieöUJe1felt \l.lllrbe, etn: 
3utlernel)men, a{i3 eine imißacl)tuttg ber tljnm gefe~Hd) gegen lie~ 
?ßrbfid)e WiUfür eil1 i}CrQUmten ®arantien bar, 1I11b e~ erfd)eittt 
t~re .!Befcf)l~erb:, ba fie tlerfaHuug~mQf3ig b(trauf ~ufl'rud) erl)eLien 
fonnen, baB md)t f1areß lRed)t 3u il)ren Ungunfteu gebeugt unh 
baB. fie gemäß ben l.leftel)cllben motf d)tiften in tRecl)ten gel)ört· 
luc:tlen, a~i3 b~m 05eftd)t~l'uufte bel' IHed)t~tlerUJeigerung ar~ 6e~ 
9:uubet. U6erblci3 bmfte cmd) bie .!Be3irfi3fteuerrommiffion, liei bel' 
bte Slerurreuten gegen bie ~infd)(t~ung buret) bie ®emeinbe= 
fcl)ai?ultg~[ommifiion @iniprad)e erl)o6eu !jatten, uid)t ol)ne )oeitere~ 
über btefef6e l)in\1.leggel)en. ~cad) § 23 bei3 ®efc\1e~ 1)at biefelLie 
bie erljoLienen ~infl'rad)en au unuriucl)en, unb babei barf fie 
iebenfaU~ btejentgen \))(titer altt ~eftfteUun9 bel' tl)Qtf&djHcl)en mer~ 
~iir~niffe u~d)t un6erücffirf)tigt laffen, 'oie tl)r Mn ben ~tnfpred)ern 
leili)t alt .bte ~anb gt'geLien locrben, rofem wenigften~ ntd]t bon 
uornel)erem em inefnItat ntd)t alt ermatten tft. Unb 'oa nun bie 
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l,lOl1 ben ~lefurrenten anetOotene .!Büd)erunterfud)ung oei ber m:rt 
i~rei3 05efd)äft~oetriel.iei3 bod) bermutUd) geeignet war, bie lRid)ttg~ 
feit ober Unrid)tigfeit ber !SeI6ftid)al$ung 3u erweifen, 10 mu~ bie 
llntedaifu119 berfe(6en ebenfaU~ ali3 eine tlerfaffung~UtiiBt9 unau= 
fäfiige ERed)ti3tler)1.lcigerung 6etrad)tet \tletben. SDQburd) aoer, ba~ 
bel' ERcgierungi3Nt bei3 stautoni3 >Bern weber fef6}t 'oie imaj3~ 

na~men traf, auf bie bie lRerurrenten ~uf1'rud) ~Qtten, wenn il)re 
!Se!6ftfd)a~ung nid)t angenommen werben )1.lOUte, nod) bie untern 
,3nftanöen ba3u tleranlaj3te, ba~ merräumte nad)3u!jofen, ljat et 
feIbft lid) bel' merIe1,?llug tlerfaffllngi3mnßiger 1}(ed)te berfeI6en 
fd)ulbig gcmQd)t unb muj3 fein ~ntfd)etb be~tjaIb aufgetjolien UJer~ 
ben. ~ß erfcl)etnt biefer um 10 unl)aItbarct, a{i3 in anbern (1)n" 
ltd)el1 ~iiffcn, bie 3m steuntniß bei3 .!Bunbei3gerid)t~ getangt fiub, 
'oie it11geootene .!Büd)erunterfud)ung ftattgefunben ljat Ca. .!B. in 
ben ~ällen il1etjer & ®öl)ne, unb stnoi1', Urteile tlom 22. Dfto~ 
ber 1896), fo baf3 ~u aUem anbern eine ungfeid)e .!Bel)anblung 
bel' lRefurrenten gegenüoer anbern ®teuer~flid)tigen, bie fid) in 
gleicl)ct 2age oefanben, i,)orHegt. ~tei1td) fann nun bQS5 .!Bunbe~~ 

gerld)t nid)t feIbft eine ~a,ratton i,)ornetjmen; benn 'ote~ tft au~~ 
fd)Hef3Hd) !Sacl)e bel' rantoltQlen !Steueroel)örben. !Sonbern e~ tft 
febigHd) bel' 1.l1egterungi3rat eitt3utaben, betfür au forgen, baB bie 
®arantten, 'oie ben 6teuer:pfltd)tigen, UJeld)e eine !Sd)Il~un9i3, 
erfliirung etngereid)t l)aoen, gegen bie ~rljöl)ung bel' ~a):atiolt 
geUJQtjrt ]inb, ße06ad)tet \uerben, fei e~, ba~ er reI6ft bie betref" 
feHDen \.llc(tBnaljmen trifft, fei ei3, baß er bte untern 6teuer~ 
bel)örben nad)träglld) ba3u anl)ält. 

SDemnad) tjat bil~ .!Bunbei3gerid)t 
edannt: 

SDet 1Refur~ \utrb 1m 6inne ber ~rUJägungen g1ttgel)ei~en !tnb 
ber 1}(egterullg!3rat bei3 stQntoni3 .!Bern f unter ~ufl)ebung feiner 
<ttttfd)eibung bom 31. SDeaem6er 1896, eingelabelt, in ber au~ 
ben imotli,)en fid) erge6enben \fieife tloraugcl)cn. 


