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47. Urteil l.Jom 16. Juni 1904 in 6adjen ineer 
gegen megierung~rat 6djaff9 au jen. 

Rekurs gegen die Vl>rbringung des Rekurnnten in die Zwangsa1't;eits_ 
anstalt. - Zulässigkeit des Rekm'ses. - Gutfteissung wegen Miss
achtung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. Al't. 4 BV, A'rt. 8 
KV von SchaffItausen. Gewäftr'leistung der persönlichen Freiheit. 

:vae ~un~e~geridjt 9at, 
auf @runb folgenber tatflidjIidjer mer9/iltniffe: 

A. IDeH .~ingn6.e l.Jom 14 .. ljc6ruar 1904 an ba~ ~unbeßgertdjt 
erge6t ~OUt~ ineer i,}on ~16ern (6d}aff9aujen) gegen ben me~ 
gierung~rat baß stanton~ 6ctjaff9aUfen ~eidjluerbe lucgcn l'Jiber: 
redjtHdjer ~erau6ung feiner perfönlidjen ~reigeit, inbem er an: 
gi6t, er fei am 8. ~e6l'Uar 1904 morgen~ in ~16ern nUß feinem 
~ette llofiaeilidj 1't6gefü9rt, nad) 6djaff9aufen tr,IUßllorttert unb 
l.Jon 9ier, ange6lid) auf ~efd)rufJ bee megierung~rate~ in bie 
BlUang~ar6eit~anftalt iJenaliurg, lUO ml'tn 19n feit9cr 6e9aftcl1 unh 
auctj gegen feinen i!BiUw fetneß ~arteß unb 6ctjnurr6arte~ 6eraulit 
9alie, l.Jcr6radjt lUorben, 09ne baa je eine llerfönlicf)e ~inl.Jerna9me 
~it i9m f~~ttgefunben 9litte, unb 09ne baB i9m irgenb eine fctjrift: 
ltctj: merfugung augefteUt lUorben rulire. ~r erfudjt um foforttge 
~reIIl'tffung, unter n:eftfteUung bel' merantluortlid)feil bel' fe9f6areu 
~e9örben. 

B. ~uf biefe ~efd)ruerbe 9at nctj bel' 1Regierullg6rat bon 15t1laff" 
9aufen am 30. SJJ1Cira 1904, jOlUeit lUefentlictj, wie fofgt l.Jer" 
ne9men laffen: ~er merunent fci tatfCictjIid) am 9. g:evruar 1904 
i~ bie Bruangßar6eit.sllnftalt ~ena6urg l.Jcrliradjt lUorben, unb e~ 
fet borgefegen, baU er ein ,3a9r bort all bervfeilien 91lbe. 6eine 
merforgung jei in @ut9ei jjung eine6 ba9ingegenben (bel' )Eer: 
ne9mlaffu~g 6eigeIegtt'lt) .@efuctje.s feiner J)eimlltgemeinbe ~f6em, 
beffen @runbe bem megterung.srat 311 einem guten :tri( fctjon 
6erannt geruefen feien unb bfe fraglidje D)Cai3na9me 3lUeifeUo6 
redjtfertigten, burdj .Q3efd)[uß be~ megierungßrateß bom 3. 15e6ruar 
1904 berfügt ruorben. ~iefe~ merfa9ren entf~redje ben lieftegenoen 
@efeee~i,}orfdjriften/ in~6efol1bere bel' ~eftimmung bee § 31 bee 
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{antonaIen ~rmengefe~e5 bom 14. :mCira 1851, lUonactj ~r6ett.s" 
fmeue burd) ben stfeinen mat (megierung~rat) auf ~ntrag bel' 
Drt.sarmenliel)örben in~ ,8rualtg.sarbeit.sl)aue erfcmnt werben bürften. 
~.s 9allble ftd) alfo um eilte armenredjtUdje n:ürforge unb nidjt 
etlUll um eine itraf~roaeffllale :maflreeeI, für rueld)e ~rt. 8 stm 
6eitimmte megern aufiteUe. ~n n:rage ftege febigHdj bie ~nruenbung 
fanlonalen @efete.sredjt.s (be6 m:rmengeje~e.s), beren ntllterieUe 
Ü6er~rüfung bem .Q3unbe6gerid)t af.s ®tllat.sgerid)t.sl)of entaogen 
fei. Ü6tigene ~(t6e bel' mefurrent, nadj ~inreictjung feine~ ftaat.s" 
red)tHdjen mefurfe.s, burd) feinen ~nruaft beim megieruug6rat 
gegen baß morgegen be.s @emeinberate~ ~i6ern 9infidjtHd) feiner 
merforgung 1m';) augebIicf)en ~reigeit.s6erau6ung ~efctjlUerbe er" 
l)olien, bie fictj inl)aUlicf) mit bem fh'tllt~redjtHdjelt mefurfe becfe, 
fo blla für biefen fetteren bie formeUe moraußfe~ung bel' ~r~ 
idjöllfung be~ fantonalen Jnftanaenauge~ fe~le. ~emnacf) werbe 
l.Jorab beantragt, eß fei auf ben ~efurß nicf)t einautreten. SDer 
megierung.srat geruCirtige biefen ~ntfd)eib beß ~unbe~gericf)t~, um 
~ierauf bie i9m borliegenbe ~efctjruerbe au :prüfen unb barüber iU 
urteilen, 06 feitelt~ beß @emeinberate~ >Si6ern ruirWe{) bei bem 
merfa9ren gegen ben metumnten ~el){er unterlaufen feien, wo" 
burcf) l.Jerfaffung~mliaigc med)te, O' ~. ba5 rcd)Hid)c @el)ör, ober 
bie burdj bas @emeinbegefe~ geftllttcte ®eiteraiel)ung be.s ~nt" 
fd)eibeß be~ @emeinberateß (tn ben megicrung.srat, i,}erfe~t ruorben 
feien • .l.8i~ je~t 9il6c ber megierungsrat feine @elegenl)elt gel)~bt, 
1/ fidj mit bel' jßrüfultg biefe. mer9CiUniffe 3U befaHen, ba tl)m 
nur baß erlUii9nte @cfud) bee @emeinbcrate.s borge{egen 9a6e, 
ruCil)renb i9m erft burdj bie ~efdjlUerbe be~ iRefurrenten bie IDeög~ 
Ud)feit ge60ten lUerbe, nlil)er auf bie 6acf)e einautreten./1 ~bentuell 
werbe auf ~{lill.1eifung be~ mefurfe~ lUegen materieUer ltnbegrftnbet" 
geH angetragen. • 

C. ~urd) merfügung l.Jom 7. ~~rH 1904 9at bel' jßra~bent 
bel' ftaatßred)tUdjen &6teiIung be~ ~unbe~gertdjt~ blle @efucf) be.s 
mefurrcnten um fofortige n:reifaffung, foweit hamit eine .i.lOrforg" 
Hdje IDeil\3llCtl)me im 6inne bCß ~rt. 185 D@ l>erfllngt fem follte, 
aligeruicfen. 

D. ~m 7. IDeai 1904 l)at ber &nlUilIt be~ lYMurrenten bern 
~lInbeßgeridjt eine weitere ~iltgabe eingereid)t. ~r erfudjt barin, 
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ba~ )8l!nbe~geric9t mÖc9te bie lRetur~facge feiue~ .R:Iienten ti(tfb~ 
mögHc9ft an bie j)aub lte~men, ebentueU ben Dlegierullg~rat be~ 
Jtanton~ <5c9aff~aufen au borgängiger IUn9anbna9me bel' tiei iQllt 
~enbenten iBefc9mcrbe anljaIteu, g((n3 ebenfuefi beu fRerurrenten 
burc9 t)orforgfidje ?Berfüguug auf freien ty'u§ fe~eu. Bur ,)8e~ 
grünbun~ tJerltleift er Quf feine (6eigelegte) ,)8efc9merbefdjrift an 
beu me9terung~rat, Itlorin er ba~ ?Berfaljren gegenüber bem me~ 
lunenten ar~ gegen IUrt. 8 .R:?B, foroie bie IUrt. 4 unb 58 )8~ 
l.lerf:ofieub an~d)t unb auel) bie fael)ltcl)e ,)8eredjtigung feiner .3n: 
termeruug in bel' Bmang~arbeit~anftart geftü~t auf § 31 be~ 
lautonafen IUrmengefe~eiS beftreitet. 

~erner t)a! bel' ~Ml1mnt fef6ft in l1.leitfel)\l.Jerfigem <5d)reiben 
l.1om 22. ?lJCat 1904 neuerbing6 feine ,)8efel)merbe l.1orgebrael)t. 

E. ~er ,)8efd)htj3 be~ megierung~rale~ l.lom 3. ty'e6ntar 1904, 
wefdjcr bon biefem erft auf n\ld)friigHel)e lilleifung au ben lUtten 
ge6rad)t worben tft, eutljiift feine au~gffel)iebenen W(o!ibe, fonbern 
lautet in toto mie fofgt: 

"lUuf @runb eine~ @efud)e~ beß @emeinberateß bon ~ibern 
II b\ltiert l.lom 1. ~ebruar 1904, Itlirb Quf ~rntrag bel' @emeinbe: 
IIbiteftion 6efd)Ioffen, Cß fei bel' Iieberlid)e, arbeit~fd)eue Querulant 
"S3ouiß ~eef bQlt ,)8i6ern in bie Bl1.langßarbeitßanfhllt 2en36urg 
"ou l.lerbringen"; -

in @rroiigung: 
1. ~orab erroeift rel) ber formelle @imuanb be~ megierultg~< 

rateß, bel' borIiegcube DlcEurß an b.lß ,)8unbe~geridjt fei unftatt~ 
~aft, weil mit !Beaug auf feinen @egenftanb ber fantQnale ,3n: 
ftan3enaug nid)t erfdjöVf! fei, nI~ offenbar unbegrünbet. ~er Dle~ 
furrent befd)wert pd) gegen feine tom megierungßrat - nael) 
beffen eigener IUngabe burel) ben ,)8efdjhtfi })om 3. ~e6ruar 1904 
~ tJerfügte lBerbringung in bie anrgauifdje Bwang~ar6eitßanftah 
tU S3en3burg, fomit gegen eine ~erfügung be~ iebel1fall~, mie un~ 
beftritten, oberften in i3ael)en fom:petenten fnntonalen <5taatß~ 
organß, weld)e, bem ,3n~afte iencß !Befd)luffeß nael) 3\l.Jeifefioß 
befinititJen ~ljarQfter ljat. ~er ~J(egierungßrat rnadjt' nnerbingß 
geHenb, baa er erft auf @runb bel' nad)triigHd) born ~{nwaIt td 
meturrentcn bei iljm an~iingig gemael)ten ,)8efel)lJ.Jet'be einen fel6< 
ftiinl.ligen enbgü!tigcn @ntid)eib a" treffen l}auen roerbe. @r fd)eint 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 47. \;l79 

<tlfo bie lUuffaffung au uertreten, bau er mit bem um 3. ~ebruar 
1904 gefafiten, 1)eute angefoel)tenen !Befel)htfi lebigUel) in ~oU: 
aiel)ung einer bon bel' @emeinbe6e1)örbe !Bibern a(ß erfter .3nftana 
erlaHmen ?Berfügung ge9nnbeIt ~abe, au beren U6er:prürung er, 
mangeIß erfolgter IUnfed)tung berfel6en, niel)t ber:pfHd)tet gewefen 
fei. IUIIein biefe lUuffaffung iit burel)au6 unautreffenb unb lja(t{o~; 
benn nael) § 31 be~ fantona(en IUrmengefe~e~, ben bel' megierung~~ 
rat fe(6ft afß maßgebenb anruft, lautenb : ,,\llrbeit6fdjeue, beren 
"stinber cnl\l.leber, ober fie reI6ft beim !Betteln ertap:pt werben unb 
"bie oon bel' Drt~armen6eljörbe niel)t aur \llrbeit obcr aur Unter~ 

"laifung be6 ,)8ette(n~ ge6rad)t werben fönnen, bürfen burd) ben 
".R:feinen ~at auf urntrag bel' ürt~armenbel}örben htß Bmang~: 
lIar6eit~ljau6 erfannt werbenJI, fommt bel' Drt~armenbe~örbe feine 
@ntfel)eibung~befuglti~ 3u, l.liefme1)r erfel)eint fie au~fel)lie~lid) al~ 
<tftioe \ßroaefj:partei, ltleId)e beim mcgierung~rat bie ~erle~ung beß 
<tngelificb arbett~fd)euen !Bürgerß, ber :pafjitJen lßroaej3:partei, in 
bie .8l1.langsarbeit~anitalt nael)aujuel)en l}at, wä~renb bem me~ 

gierungsrat aI~ einaiger ,3nftana bie ~rüfung unb )8eurteUung 
folel)er @efuel)e obliegt. :tatfiiel)lid) tit benn auel) im borliegenben 
~aUe bel' @emeinberat ~ibern aI~ ürt~armenbel}örbe bement< 
f:preel)enb l.1orgeganlJen, inbem er in feinet @ingabe an bm ~e. 
gierung~rat ba~ auf einen (nä9cr liegrünbeten) )8efd)(u~ geftü~te 
@efuel) geftefit ljat, e~ möge ber megierung~rat ben Dlefurrenten 
auf ein ,3aljr in bie 3wang6arbeitßanftalt S3enaburg berbringen. 
~omit muu bel' ,)8efel)lu~ beß megierungßrateß bom 3. ty'ebruar 
1904 nael) bem @eft'~ al~ balS ?Berfal}ren enbgfdtig ertebigenb 
6etrad)tt't unb fann bie nad)trägltd) beim Dlegierung~rat er~o6ene 
,)8efdjwerbe be~ Diefurrenten ntel)t etwa a(~ eine orbentliel)e lilleiter. 
aieljung aufgefaut werben, wie bieferoe benn aud) nQturgemiifl -
entgegen bel' !Be1)au})tung be~ ))(egierungßrate~ - nid)t gegen 
ba~ morgeljen be~ @emeinberateß ,)8ibern, fonbern wefentUd) gegen 
bie regierung~ratfiel)e ?Berfügun!l geriel)tet 1ft, unb bal}er el}er aIß 
etn auaerorbentlidjeß lilliebemroägung~begeljren gege~ülier. b~m 
,)8efd)!uffe born 3. tre6ruar 1904 erfd)eint, weid)eß bte f*whge 
\llnfedjt6arfeit biejeß ,)8efdjluffe~ auf bem lillege be~ ftaat~reel)tlid)en 
mefurfeß leineßwegß außjdjUeflt. . 

2. ,3n bel' ®ad}e rel6ft tft au oemerlen: i)a~ ,)8unbeßgerldjt 
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~at in fonftanter q5ra.ris au~ &rt. 4 ~SS ben @runbfa~ a6ge~ 
leitet, baS einem ~ürger, we(d}er mit einer ~i'OH~ ober IStrnff(age 
gerid}tlid} 6elangt wirb, ein \)erfaffung~mäBig garantierter &nfptud} 
auf ud}Hid}es @e~ör in bem Sinne 3ufte~t, baä i~m uor 1YfiUllng 
be~ UrteU~ @elegenf)eit 3ur SSemef)m(afiung auf bie stIage ge= 
ge6en werbtn ntU~. ~nun fl(tnbeft es fid} aUerbings uodiegenb 
nid}t um eine fold}e stlage, fpeaieU nid)1 um ein ftrafred)tIid)es 
SSorge~en, 6ei lueld)em bie @erid}te au entfcl.)eiben f)a6en, fonbern 
bas ftreitige .\Begef)un bel' @emeinbe ~i6ern um SSer6rtngung bes 
ffi-eturrenten in bie ,8roangsar6eitsanfta!t qunfifiaiert fid) als ein 
megef)ren uerwaUung5red)tHd)er, fpe3ieU armen:poIi3eHid)er ?Ratur, 
für beffen ~e~anblung ein rein abminiftrati'Oe5 SSerfa~ren gefe~~ 
Hd) \)orgcfe~en ift. &Uein bClsfeI6e ge~t auf &norbnung einer 
IDlaana~me, weld)e in (mCtloger IIDeife, wie bie ftaatlid)e ~)(ed}tß= 

ftrnfe in i~ren ftrengften (§;rfd)einllngsformen, in bie lRed}tsf:p~fire 
bes ba\)on 6etroffenen ~nbi'Oibuums eingreift, inbem fie, gleid) ben 
fogeuannten ~rei~eit5ftrCtfeu, gegen ba~ funbnmentale lned)t5gut 
bel' :perfönlid)en ~rei~eit gerid)tet ifi. ~a~er ift es 3weifeU05 ein 
@e60t bel' 20gif, ben erwa~nten SSerfCtifung5gntubfa~, ben 'Oor= 
forgfid)en ®d)u~ gegen 6e~örbrid)e ®Hlfur, aud) auf SSenu a i= 
tungs aU e fo einjd)neibenber &rt, roie gerabe bie SSmueifung 
eines ~ürger5 in eine ,8wangsCtroett5nnftalt, aU~3ubegnen. ~iefet' 
SSerfaffung5grunbia~ nun ift \)orliegenb burclj bll~ angefoc9tene 
SSorge~en gegenü6er bem 3tefurrenten ameifeUo5 misnd)tet luorben. 
:nenn ber :Jtegierungsrat gat jenem un6eftritteuermai3en in feiner 
IIDeife @e(egelt~eit aur SSerne~mlafiullg auf bas ~egegren bel' 
@emeinbe ~i6ern gegeoen, fonbern er ~at biefem ~ege~ren ü6er~ 
~auvt o~ne \Ueitere5, o~ne eigene ~rüfung bel' &ngeregen~eitr 
entfvrod)en. ~iefe5 SSerfn~ren \.Ietle~t 1Iid)t nur, wie ausgefft~t't, 
ben &rt. 4 ~SS, fonbem uerftöut 3ugfeid) aud) gegen <5inn unb 
@eift be5 &d. 8 stss \.IOn I5dJaffgnufen, ll.leld)er in feinem ~i6f. 1 
bie @ewCtljrfeiitung bel' verfönItc9en ~reigeit au~f:prid}t unb Cll~ 
~u~flus biefes q5rinai:ps u. CI., tn &6f. 3, aU5brücflid} uorfd)rei6t, 
baj3 im ~a(!e \)on SSer~aftungen, lue{d)e nur fraft bel' @efe~e 
ftattfinben bürfen, jeber mer~aftete Iängftells innerf)alo aroeima{ 
'Oierunbaroanaig I5tunben ein\.lernommen werben mua; ~enn au~ 
biefer (e~teren ~eftimmullg folgt jebenfaU6, baH eine IDcasregel 
irgenb ltleld)er &rt, lueld)e - \Uie bieß uorliegenb autrifft - au 

lL Doppelbesteuerung. N° 48. 281 

einer SSer~aftung &nla\3 gibt, bie :perfönltcf)e &bf)ßrung bC5 ~e. 
troffenen aur \.Ierf'l[fung5mfiSigen SSorau5fe~ung ~at. 

3. ~er ~efd}lufl bes lRegierung5rllteß \)om 3. ~e~ruar 1904 
Ht fcf)on n(td) bem @eiagten - o~ne baj3 nu~ nod) bte ~,erufung 
be6 lReturrenten auf ~(rt. 58 ~SS bel' (§;rorterung oeburfte -' 
QUf3u(leoen unb es g'ü bel' lRegierung5rat bei neu:r ~e~an~lun~ 
bel' ftreitigen '!(ngeregen~eit ben 'OOrft~ge~ben (§;rw~gun~en med)
nung au tragen. IDW blefem @ntfd)etb tft aber md)t gefagt, bnu 
niwt 6i6 au befiniti\.ler (§;rfebigung eine5 neuen SSerfa~reu0 ge~e~. 
ü6er bem ffi:eturrenten :p r 0'0 i f 0 d f d) bie 3ur &6wenbung aUfaUtg 
beftegenber 1Y1ud)tgefn9r be0fe16en erforberlid)en l)J((tunagmen ge, 
troffen werben burften; -

edannt: 
~er lRefurs wirb gutge(leij3en unb hamit ber ~efd)luj3 be5 

?J(:egierung5tatcs be5 stanton5 lSd)aff9aufen bom 3. %e6ruar 1904 
im Sinne her Ilotfte~enben 1)J(0tille (mfge~06ell. 

SSergt aud) ))(r. 49 H. 51. 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

48. Urteil \.10m 25. IDlai 1904 in 6a d)en 
IDletiCtn unb stCluton Q3ern gegen stanton maje1ftabL 

Gleichzeitige Besteuerung eines V"ermögens (mit der Vennö{jensst~tter) 
in einem Kanton (i. c. Baselstadt) und des Niessbrauches an dze~em 
Vermögen (rnit de't Einkommensteuer) in einem andern Kanton (t. c. 
Bern). Nutzungs{jut ist am W?h~oTt ?es Niessbrauc~rs zuvets~;;~r;:' 
Itlentität der Steuersubjekte zst m dwsem Falle kem~ v.orauss g 
de,' wnzulässigen Doppelbesteuerung. Fehlende I~ent'tat des Steuer
objektes '? Natur' der baselstädtischen sog. Vermogenssteuer. 

A. :!)er minberjä9tige @5o~n bel' ffi:efurrentin, ~riebrid) IIDi!~ 
~e(m lRubolf SUI6ert ~oufin, ber in ~afel ~o~nt u~b bnfe16ft 
unter lBormunbfd)qft fte~t, ift ~efi~er eines tU IIDerttttefn ange. 


