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11. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten . 

Exercice des professions liberales. 

74. Urteil i).om 2. Dft.olier 1901 in ~ad)en 
~.orta3~i gegen ?Bern. 

Tragweite des Grundsat::es deI' Freizügigkeit deI' wissenschaftlic1/en 
Berufsarten, Art. 33 B.-V. Stellung deI' Kantone. (Entzug der Aus
übung der ärztlichen Praxis durch die Verwaltw~gsbehöl'de wegen 
strafrechtliche1' Verurteilung 1lnd schwindelhafter Reklam<!.) 

A. ~er lRefurrent ~at unterm 6. ~uni 1893 ll.om eibgenö!" 
fifd)en ~e~artl'ment be~ Jnnern tn ®emäfl~dt p.on ~rt. 1 litt. b 
unb c be~ ?Bunbe~gefe~e~ ll.om 19. ~e3emlier 1877 uni) ~rt. 81 u. 
82 ber beaügHd)en ?Ser.orbnung tl.om 19. WCära 1888 bte ~rmäd)" 
tigung erl}artcu, feinen ?Beruf aI5 ~qt im ganaen @ebtete ber 
~ibgen.ofienfd)aft (tU~3uüben. ~n bcr ~.olge :praftiaterte er in 
~~au):"be"~.onb~. ~m ~al)re 1900 \l.1urbe er bafeIoft \l.1egen ?Ser~ 
ored)en~ gegen ba~ fetmenbe ~e6en in Unterfud)ul1g gea.ogen unb 
laut @eia,\l.1ornenfprud) tlom 10. ~:prH 1900 fd)ulbtg liefunben, 
in ge\l.1innfüd)tiger ~li~d)t burd) eine ~nfef1ion od einer ~.outfe 
~mma @. mit beren ßuftimmung einen ~li.ortu~ oe\l.1idt au l}aoen, 
roorauf il}n ber ®d)\l.1urgertd)t~~of au einer bretiä~rigen ßud)t~ 
l}außftrafe, 100 ~r. ?Buse, einer 3e~niä~rigen ~infteUung in ben 
öffentltd)en lRed)ten llerurteifte unb il}m bie ~ußüoung be~ ärat~ 
Iid)en ?Bernfe~ im ,Ranton ;)ceuenliurg für bie ~auer bon 10 
Ja~ren unterfagte. ~m \l.1eltern entaog i~m ber lRegierung~rat 
mtt ?Befd)Iufl i)om 12. ~uni 1900 bie ?BeroiUigung aur ~}(:ieber" 
laifung im S'tant.on. 

B. iH:ad)bem ber @rofle lRat beß S'tant.onß i)ccuenourg im ~'PrU 
1901 bem ~ortacr3i ben n.od) au llerliüuenben EReit ber ®trafe 
auf bem @naben\l.1ege edafiel1 ~atte, oegali fid) bieier nad) ?Biel 
unb übte bort, geftü~t auf eine bom bemifd)en lRegierungßrate 
am 8. WCai 1901 erteHte ?Bell.liUiHung, ben äqHid)en ?Beruf auß. 
~aoet mad)te er in einer nau) j.onftiger ÜOUl1g ieine~ ~tanbeß 
au~erge\l.1öl}nUd)en m3eife lRef{ame. 60 fünbigie er fid) in einem 
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:tageßlifatte auß aIß «Clinicien habile et experimente pour 
toutes les maladies des dames, enfants et hommes"', unb alß 
« operateur.", unb HeB lRenameaebbel an ben 6traflenecfen an. 
fa,fagen unb unter baß ~u6mum l,)erteUen. %fm 5. ,3uni 1901 
enta.og i~m ber lRegierung~rat 'oie ?Be\l.1iUigung aur ?Beruf~auß" 
übung \l.1ieber. 

C. ~er bcaiiglid)e ?Befd)Iuu ftü~t fid) auf § 2 ~6f. 4 be6 fan" 
t.onalen WCebiainuIgefe~eß \)Om 14. sJ),ära 1865, \l.1eld)e ?Bejtim. 
mung erffiirt; ,,60\l.10~{ ben mit alß ben ol)ne i)cieber(affung aur 
f/ ~ra:ri§ aut.orifierten, anberß\l.1.o ge:prüften 'lnebiainal:perf .onen fann 
"ber ERegierung6rat 'oie ~daubni~ our ~ra):iß entoie~en, f.obafb 
"befonbere in ber ~rt ber ?Berufßaußüoung Ueg-enbe .ober fonft 
"erl)eliIid)e @rünbe eß gebieten." ~ie ~nroenb6arfeit biefer ?Be" 
ftimmnng fa~ ber fftegierung6rat al~ gegeben an eineriettß \l.1egen 
ber erroiil}nten ftrafred)tfid)en ?Serurteilung ~.orta33iß, anberfeitß 
\l.1ei( bi eier ,,'oie 5Beruf~an~übung in ?Btel in fd)\l.1inbe!~after m3eije 
QU5gefünbigt l}iloe." 

D. @egen biefen ?Befd){u~ ergriff ~orta33i red)taeitig ben ftMtß. 
red)t1td)en lRelur5 an ba5 ?Bunbe5gedd)t. ~aoei mad)te er im 
roe; entlid)en geltenb ; 

~ine erteilte ?Be\l.1iUignng aur ~Xußüoung beß ärötfid)en ?Berufe.e 
jet nur anrücfaiel}bar auf @runb einer bUt'd)gefü~rten Unterfud)nng, 
roefd)e neue :t~atiad)en alt :tage förbere unb in \l.1e(d)er aud) ber 
?Betroffene fe16f± eintlem.ommen Il.lcrbe. ~ine fold)e ~intlemal}me 

fet nun alier nid)t erfofgt. ~ie ~~atfad)e ber ?SerurteUung beß 
3Murrenten fObamt l}aoe 6ei ~t'teUung ber ~ell.liUigung aur ?Be" 
mfßaußüoung bcreUß oeftauben unb müffe aud) bumalß fu,.on 
bem ERegienmgßrate 6ef('mnt ge\l.1efen fein, roenn anbet'5 benfeI6en 
nid)t ben mor\l.1urf treffen foUe, oberfiäa,rtd) unb .ol}ne genügenbe 
~rüfung l,).ot'gegangen an fein. >Das 1}tefurrent feine ?Beruf~fiuß~ 
übnng in fd)roinbel~after m3eife anßgefünbigt l)a6e, iei nicf)t au. 
treffenb, bu aUe feine ~ngaben in bm lietreffenoen I!lnUmbigungen 
\l.1a9r feien. ~ie angefocf)tene ?8erfügung \.lerlej?e balJer bie IlfrL 4 
unb 33 ber ?Bunbe5\,lerfajfung unh bfiß ?Bunbeßgeie~ l,).om 19. >De, 
aemocr 1877 oetreffenb bie ~reiaügigfett beß WCebiainatperf.onaIß. 

E. ~er lRegierungßrat beß S'tanton~ ?Bem läflt fid) auf ben 
~(efurß \l.lte f.olgt berne~men: 
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:nie $cwHUgung aur $eruf~au~übung fei' feiner3eit bem ~e: 
furrenten Iebiglid) geftü~t auf eine \l5rüfung bel' formeUen lBor~ 
au~fe~ungen C$eit~ eine~ \l5atente~ ober eilte~ anbern entf~red)en: 
ben ~u~weifc~) erteilt worben, o~lte baB ben ~eriön(id)en lBel': 
~iHtniffen be~ 'Beroerberß nad}geforfd)t worben wäre. IJ:rft nad)l)cr 
jei bann bie !ßerurteUung be~ ~efurrenten aur .ltenntniß cer 
$e~örbe gelangt unb gleid)aeitig aud) bie ber ?mürbe be~ üratltd)en 
®tanbe~ unangemeffene ~rt unb ?meije feiner $eruf~au~ronbung, 
bie mit aiemHd)er ®id)erl)eit baraur fd)Heäen (affe, baB Q:orta3öi 
roieber jene bebenflid)e ~rt ber \l5ra:riß aufne~men fönnte, berent. 
\l.lcgen er beftraft \l.lorben jet. 3n red)t1id)er ~e3tel)ung fobetlm 
feien bie .ltantone burd) bie ~unbe~\.)erfaf1ung unb .@efe~gebung 
nur tn $eaug auf bte wiffenfd)aftHd)en lBoraußfe~ungen für bie 
~u~übung be~ äqtHd)en ~eruft'~ befd)ränft, bagegen \.)oUftünbig 
frei l)inftd)tlid) bel' :perfönUd)en lBorau~fe~ungeu, unb namentlid) 
aud) befugt, ~u \.)erlaugen, baB bel' $etreffenbe im $elli$e bel' 
Vürgedid)en IJ:l)renfäl)igfeit fei, eiuen guten 2eumunb l)abe, feinen 
$eruf anitänbig auM6e, ~c. IJ:ine berartige, auf bie ~erfönlid)en 
lBoraußfei$ungen be~ ~eroer6erß beaügHd)e lBorfd)rift entl;aUe bel' 
aur ~nroenbung ge6rad)te § 2 Sl16f. 4 beß fanfona{en @efe~e~ 
\.)om 14. lJRüra 1865. IJ:~ fci roo1)1 trar, baj3 "erl)e6rtd)e 'l @rünbe 
3um IJ:nt3u9 bel' äratrid)en ~rct);i~ im 6inne genannter $efthn: 
mung l)ier ilorl)anben gell.lefen feien. 

:D(t~ $unbe~gerid)t 3iel)t in IJ:rro ii gun 9 : 
L :tla ber 1Jtefurrent eine lBerle~ung beß ~{rt. 33 ~ .• lB. be. 

l)au:ptrt, ift bie Jtom~etena be~ ~unbe~gerid)te~ gemiij3 bt~l)ertger 
)ßra;ri6 afß l>orl)anben anaufel)en (\.)gL I!(mtf. 6amml. bel' bunbeß. 
gerid)tL IJ:ntfd)., ~b. XXII, 9h. 154, Ihro. 2, 6. 925). 

2. Sltrt. 33 cit. gewäl)rt ben mit einem ~iif)igfeit5au~roei~ im 
6tnne be~ ~unbe~gef eJ,?e~ \.)om 19. :Deaemher 1877 \.)erfel)enen 
)ßerfonen ein inbi\.)ibueUe~ ~ed)t auf ~u5ü6ung be~ äratHd)en 
$erufe~ in ber 6d)roetö aUerbing~ htfofern, baj3 bie .ltantone 
fofd)en \l5erjonen bie $eruf~au~üoullg in il)rem @e6iete nid)t roegen 
mangefnber wiffenfd)aftlid)er ~u66t(bung unterfagen rönnen. :Da. 
gegen roill bel' burd) bie lBerfaffung unb @efe~ge6ung be6 $un. 
beß geregefte @nmbfa~ bel' ~rei3ügigfeit bel' ll.liifenfd)aftfid)en 
~eruf~arten bie .ltantonc nid)t in ber .ltompetena 6eid)ränfen, bie 
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"?Beruf~außühung 1tn einaelnen ~aUe au~ @rünben :poliaeUtd)er 
"l)ber biß3i~nnarifd)er 9latur aeitroeife ober gana au unterfagen. 
:nan bte~ ~rL 33 cit. nid)t 6eaofid)tigt, ergibt fid) unaroetfefl)aft 
au~ feinem ?mortlaut unb tft üorigen~ ilon ben ~unb~bel)ßrben 
tn bel' ~efur~,pN:ri6 ftiinbtg anerfannt worben. (lBgL b. 6aliß, 
$unbe~red)t, $b. H. 9lr. 587, 6.195; IV, ~r. 1619, 6. 412, 
unb ~r. 1622, 6. 415; @efd)lift5berid)t beß ~unbe~rateß \.)on 
1895 im $unbeß6latt 1896, I, 6. 882; IJ:ntfd)eib. beß $nnbe~: 
ger., $b. XXIII, 9h. 69, 6. 480.) ~1atürlid) bürfen berartige 
lBerfügungen nid)t jo wett gel)en, baf3 burd) fie bie ilerfaffungß. 
mäaig gewäl)rleiftete ~rei3ügigfeit t1)atfüd)Iid) aufgel)oben roürbe. 

lBodiegenben ~aUe~ ftü~t fid) bel' 6ernifd)e ~egierung~rat auf 
eine $eftimmung bel' fantona(en @efe~geoung, ceraufofge bie IJ:r. 
Iaubni~ aur ~ußübung bel' äratUd)en )ßra:ri~ iemanben ent30gen 
roerben tann, "f ohaIb bei onbere in bel' $eruf6außübung Hegellbe 
-Qber fonft erl)ebrid)e @rünbe e~ gehieten./J ?menn bel' ~egierungß. 
1'at einen berartigen ®runb 3uniid)fttn ber im .!tanton ~euen; 
burg erfolgten ftrafrecl)tHd)en lBerurteilung be~ frCefurrenten roegen 
lBerbred)en~ gegen ba~ feimenoe Beben er6Uclt, 10 la~t fid) un· 
lltögHd) fagen, baÜ biefer @runb nur ein ilorgefd)ooener, offenoar 
nid)t unter baß @efe~ faUenber fei, unb baa infofern eine mer. 
le~ung be~ ~(rt. 4 .QJ.=lB. \.)orIiege. lBieIme1)r mus bie ~l)cttiad)e, 
baf3 ein ~rat wegen eine~ fold)en lBer6recgen~ \.)or6eftraft ift unb 
baj3 er ;td) tnfo(ge ®trafurteU~ aud) nid)t hn $efiJ,?e be~ ~ml)· 
!iürgerred)t~ be~nbet, a{ß ein l)infängHd)er @runb betrad)tet roer: 
ben, um il)m nad) 6inn unb 3roect genannter ®efet;e~heftil1lmung 
bie 6el)ßrbltd)e $ewiUtgung au berweigern, unb l)at man e~ ~ie6ei 
mit einer burd)auß lnueri ben 6d)ranfen beß ~rt 33 fid) ~QIten~ 
ben 6erttf~-\lonaeHid)en 'llcaunal)me au t1)un. ,00 aud) bel' anbere 
Umftanb, mit )l.le(d)em bel' ~esierung~rat feine lBerfügung be. 
grünbet, nämHd) bie bellt 3lefumnten aur 2aft geregte ~rt unb 
?meife feiner $erufßaußfünbigung, lld) aI~ ftid)l)arttg erroeije ober 
nid)t, braud)t nad) bem fd)on @efagten nid)t mel)r unterfud)t 3u 
roerben. 

3. iJl:un 6ringt freilid) bel' ~efurreltt nod) ilor, bel' ~egierungß. 
rat l)a6e \)om fragHd)en ®trafurteHe 6ereit~ .ltcnntniß gel)aot unb 
~ahen müjfelt, ar~ er il)m, !:lem ~efurrenten, bie ?Beroilligung aur 
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?!(u~üliung feineß iSentfe~ erteHte, unb er 9alie bUger biefellie nid)t 
nad)ger unter iSentfung auf biefe~ @rlenntni~ tuieber aurüd3ie~en 
fönnen. ::Diefe iSet)au~tung ber \.lorl)erigen .\tenntniß ber merur. 
teilung lUirb jebod) \.lom iRegierungßmte 6eftritten unb fann nud) 
ben ~Hten nid)t aIß etfteUt allgciel)en tuerben, f ° bafj fd)on au~ 
blefem @runbe auf biefeß %trgument nid)t näl)er eingetreten 3u 
werben oraud)t. 

SIDenn fd)rtej3Hd) bt'r iSeid)tuerbefü9rer gettenb mad)t, bie an~ 
gefod)tene Sd)luj3nnl)me fei erfolgt, 09ne baj3 man il)n porger in 
ber Sad)e einl.lernommen l)aoe, )0 fommt bieiem Umftanbe eine 
iSebeutung nid)t 3U, ba e~ iirfl um ein %tbminiftrati\)\)et'fal}ren 
l)anbelt. ::Daß nämlid) in einem f oId)en nur nad) \)orgängiger 
%tol)örung ber oetreffenben l.ßartei ber @ntfd)eib uu~gefäUt tuerben 
bürfe, tft \,}erfaffungßmiif3tg nid)t geforbert, unb eine gegen %tri. 4 
iS.~m. \)crftoj3enbe offenfunbige mer!e~ung einer oeaüg(id)en fan~ 
tonnlen morfd)rift 9at ber 1JMurrent feIoft nid)t oe9au'Ptet. 

::Denmad) 9at baß ?Sunbe~gerid)t 

ertannt: 
::Der 1Refur5 \l,lirb aogewiefen. 

In. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

75. Urteif \,}om 23. ::Deaemoer 1901 in Sad)en 
S)ö~(i gegen Ud unb @{atu~. 

Erwerbssteuer, bezogen von den Urne]' Behörden, von einem im Kanton 
Uri gelegenen Steinbruche, dessen kommerzielle Leitung sich imKan
ton Glal'Us befindet. Art. 37 Abs. 2 Ume?' Ver{.; Art. 3 Abs. 4 B.-Ges. 
betr. civilreehtliche Verhältnisse del' Niedergelassenen, ete. - Steuer
hoheit. - Speziatdomiz il sleuerreehtliehel' Natw". 

A. ::Der lRefumnt ~LHm unb .\tai'Par 2euatnger, iSaumeifter, 
oeibe tn @(aruß tuot)ntjaft, l)atten im Sommer 1898 in ?Sofaoad), 
®emeinbe Seeborf (.\tanton Uti), eine l.ßaqe(fe 2anbe5 gefauft 
unb auf berf e{6en unter bel' im S)anbe(~regifter be~ .\tanton~ Urt 

III. Doppelbesteuerung. No 75. 431 

eingetragenen ~irma S)ö~n & 2euaiugcr einen >0teinorud) (I.ßf!after. 
fteinfaortfation) eröffnet. ,jm I)JCiiq 1899 309 fid) 2euainger au~ 
bem @efd)iifte 3UtM unb bie ~irma tuurbc geIöid)t. S)ö~Ii ülier. 
nctt)m ba~ Unternel)mclt mit %tf!i\,}en unb q:5affilJen unb lietrieb 
e~ gfeid)aettig mit attlei anbern il)m gel)örigen 6teinorüd)en in 
SIDeefen unb S)emment9at roetter. ::Die fommeraie(fe 2eitung bieier 
6tehtorüd)e, ober tuenigftenß be5jenigen Mn 6eeborf, befinbet fid) 
in @Iaru~, roofdoft ber ~irma<5n9aoer .3acqt1e~ S)ö~Ii im ,\)anbef~:< 
regifter eingetragen tfi. 

::Der @emeinberat \,}on Seeborf 309 S)ihHi mit einem mermögen 
pon 30,000 l5r. unb einem @r\l,lero \)on 7500 jgr. aur urneriid)en 
6taatß~ unb @emeinbearmenfteuer tjeran, tu06ei bel' megenfd)aft5. 
oeiii$ S)ö~H~ im .\ta nt on Urt 3u 26,500 ~r. gelUertet wurbe. 
,i~Mli refurrierte mit @inga6e l)om 30. %tugu;t 1901 an ben 
uruerifd)en ffi:egierung~rat mit ber @rfliirung, baa er IebigHd) bie 
l.ßf!id)t, feine im .reanton Uri befinblid)en @runbftüde il)rem ttla~ren 
)fierte nctd) 3u \,}erfteueru, anetfenne, jebe roeitere iSefteuerung 
bagegen, a{5 bem %trt. 46 2(of. 2 bel' ?Sunbe~\)erfaffung unb 
%tri. 3 '1((. 4 beß ?Sunbe5geie~e~ oetreffenD bie ct\,}ilrecbHid)eu mer. 
'f)iirtniffe bel' inieberge(affenen unb ~{ufentl)aIter tuiberf'Pred)enb, 
\,}ou fid) aO(e'f)ne. 

B. Ilnit iSefd)lua \,}om 31. ~luguft 1901 ttlie~ ber 1Regierung5. 
rat biefe @inf'Prad)e ab, worauf ,1)ößli tnnert nü~lid)er ~rift ben 
ft(tat~red)tHd)en ffi:efur~ an ba~ ~unbe~gerid)t ergriff, mit bem 
%tntrage: ::Die regtmmg~ratHd)e merfiigung, wonad) er 3ur ?Se~ 
3al)fung \)OU @rroero~iteuern im .reanton Ud l>erl}aIten werbe, 
aufaut)e6ett. ::Der !Refumnt mad)t geltenb: 

mon feinem @efcl)iift§6ureilu in @(ant§ au§ leite er a(fe brei 
'0tetnorüd)e. mon 9ier aU5 ttlcrbett a(fe @efd)llft5a6jd){üfle, J'tiiufe 
unb merfiiufe gemad)t, batjtn werben aUe iRa~porte unb .reor· 
refponbenaen feiner ~{ngcfteUten in ben 6tetuorüd)en abref]tert. 
,sn @Iatuß fet Heeiunent tUt S)anbeI5regifter eingetragen, baferof! 
tuol)ne er mit feiner l5amiHe unb bafel6ft 6eaa9Ie er aud) aUe 
2altbe~. unb @emeinbefteuern. ::Dem gegenüber fei bie meranlctgung 
einer @intommenfteuer im .\tanton Ud ftaat§red)tnd) unauliiffig; 
benn 1. fönne nad) 'lfrt. 37 %tbf. 2 ber urnerifcf)en .reanton5I>er. 
fafiung unb bem entfpred)enben ~(rt. 10 be~ urnerifd)en Steuer: 


