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9,tt in fonftanter iprnriß auß &rt. 4 !S)8 ben @runbfa~ auge:: 
leitet, bllF einem !Sürger, meId)er mit einer ~ibi(:: ober I5trnff(llge 
gerid)tlid) oelangt mirb, ein lmfllffungßm&Big garantierter &nf~rud) 
auf red)tlid)eß @e~ör in bem ®inne auftel)t, b(l~ il)m Mr ~/iUllng 
beß UrieUß @elegcngeit oUt )8erne9m{llffung auf 'oie ,R:Illge gc:: 
geuen werben mUß. ilCun f)anbeIt eß ftc(l IlUerbings borHegenb 
nid)t um eine foId)e J'tlagc, f~eaieU nid)t um ein ftrafred)tHd)cs 
)8orgel)cn, bei meId)em 'oie @erid)te 3u entfcf)eiben 9aoen, fonbern 
baß ftreitige 5Segel)ren 'ocr @emeinbe 5Sif)ern um )8erbringung be~ 

~efurrenten in 'oie Bwangsaroeitsllnftaft qu,dtfi31ert fid) als ein 
.?Sege9ren bermaltungsred)tHd)er, f~e3ieU armen~oIi3eilid)er ?Ratnr, 
für beffen 5Sel)llnblung ein rein Ilbmintftratibeß )8erfal)ren gefe~:: 
Ud) borgefeljen ift. &Uein b<lßfefbe geljt auf &norbnung einer 
~a~nal)me, weld)e in ana(ogerm3eife, luie 'oie ft(latUd)e lHed)tß:: 
ftrafe in 19ren ftrengften @rfd)einungsformen, in 'oie 1Jted)tsf:pl)/ire 
bes babon oetroffenen ,3ubibibuumß eingreift, tnbem fie, gIcid) ben 
fogenllnnten ~reil)eitßftrafelt, gegen ba~ funbamenhlfe 1Red)tsgut 
ber :perfönHd)ett ~reigeit gcrid)tet ift. ~(lljer ift eß 3meifeUos ein 
@e60t ber ~ogif, bett ermiiljuten )8erfllnungßgnmbfa~, ben bor:: 
forglid)en 0d)u~ gegen oeljörblid)e smmtür, aud) auf merro a(:: 
tungßnfte fo einfd)neibenber &rt, 11.lie gerabe 'oie )8erroeifung 
etneß !Sürge.rß in eine BwangßnroeitßanftaU, Quß~ubel)nen. ~iefer 
)8erfaffungßgrunbfa~ nun ift uorliegenb burc9 bllß nngefocf)tene 
)8orgel)en gegel1liber bem ~efurrenten 3roeifeUoß mi%ad)tet worben. 
:Denn ber :Regierungsrnt l)1lt jenem unoeftrittenermagen in feiner 
lIDfife @efegenf)eit 3ur )8ernel)m(llffung auf baß !Segel)ren bel' 
@emefnbe lBioern gegeoen, fonbern er ljat biefem .?Segel)ren über:: 
l)aul't oljne metteres, ol)ne eigene 'l3rüfung bel' m.ngefegenl)eit, 
entf:prod)en. ~iefeß )8erfal)ren \,)erle~t lIicf)t nur, wie llußgefftf)rt, 
ben &rt. 4 !s)8, fonbern berftßfit 3ug1eid) IlUd) gegen ®inn unb 
@eift beß &d. 8 Jtm bon 0ebllffl)aufen, ltleld)er in feinem ~{bi. 1 
'oie @ewnf)deiftung ber ~erfönIid)ett ~reil)eit allßfprid)t unb al~ 
&uß~uij bieres iprin3illß u. n., in &01. 3, ausbrüctlid) borfd)rei6t, 
baÜ im jJll({e bOtt )8erf)llftungen, wefd)e nUt: frnft ber @efe~e 
ftattfinben bürfen, jeber )8er9aftete 1iin9ftenß innerf)lllli 3wetma{ 
\lierunb3wan31g ®tunben einbernommen merben mllü: menn au~ 
biefer letteren .?Seftimmuttg folgt jebenfaUs, baf; eine WCaaregef 
irgenb 11.le(d)er &rt, \l,)efd)e - wie bie~ \lorliegenb 3ntrifft - 3n 
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einer )8erl)aftllng &nIa~ gibt, 'oie :perfönlid)e &bl)ßrung bes lBe:: 
troffenen 3ur berraffungßm1lßigett morausfe~ung f)a1. 

3. ~er !Sefd)lun bes /Regierungsrates bom 3. jJeorullr 1904 
Ht fd)on nad) bem @efagten - ol)ne bajj IlU~ nod) 'oie ~erufung 
be?3 lJMurrenten nuf Illrt. 58 !S)8 ber @rorierun9 oeburfte -
{tUT3ul)eoen unb eß l)at ber /Regierungsrat oei neu:r .?Sef)anbIung 
bel' fireitigen 'ltngeIegenljeit ben borfteljenben @rwagungen lJted):: 
nung 3u trngen. IDW blefem @ntfd)eib tft aber ni~t gefagt, bau 
niebt liiß 3u befinitiber @rlebigung eineß neuen merral)rens ge~e~:: 
über bem ffi:efurrenten :probiforifd) bie 3ur &bwenbung IlUfaUtg 
oefte~enber U:fud)tgcfllljr beßlefoen erforbedid)en ~Ilßnaljmen ge~ 
troffen werben bürften; -

erfann t: 
~er 1Refurß wirb gutgeljeiaen unb bllmit bel' !Sefd)Iul3 beß 

9cegieruugßratfs beß J'tantonß I5d)llffljaufen bom 3. U:eurullr 1904 
im <5inne ber borftel)enben ~oti\)e aufgel)olien. 

)8ergL aud) ilCr. 49 lt. 51. 

TI. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

48. Urteil bom 25. \))Cai 1904 tn 01ld)en 
lI)1el'ian unb J'ta n to n .?Sern ge g en Jta nto n .?Sllf er ftabt. 

Gleichzeitige Besteuerung eines Ifermögens (m,it der Vermögensst~ue'f) 
in einem Kanton (i. c. Baselstadt) und des Nlessbrauches an dte~em 
Vermögen (mit der Einkommensteuer) in :inem andem Kanton (z .• c. 
Bern). Nutzungsgut ist a1n W ohnoTt des N wssbrauc~'s :u 'vefsteuel n. 
Identität der Steuersubjekte ist in diesem Falle ketne voraussetzung 
der 'unzulässigen Doppelbesteuerung. Fehlende Identität des Steuer
objektes ? Natltl' der baselstädtischen sog. Vermögenssteuer. 

A. $Der mtnberjliljrige i0of)n bel' /ReCunendn, ~riebrid) lIDU. 
~e(m mubolf &Iliert ~oufin, ber in '?s?feI ~o~nt u~b bllfellift 
unter )8ormuubfd)aft fte9t, tft .?Sefi~et· ewes tn lIDertttteIn ange:: 
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fegten mermögen~ \)on 1,200,000 1Yr., ba~ \)om morll1unbe 
mot\tr Dr. ?!tuguft 6ufger in .\Bafel, \)erronUet rotrb. ?!tn biefeJ~ 
mermögen ~at 'oie in .\Bern lebenbe 1JMurrentin 'oie Ieben~Ial1gHcge 
~'utnieBul1g. ,{)ie .\Ba~rer 6teuerbe~örbe beaog bi§~er \)on bem 
mermögen be.6 Stnaben ~oufin 'oie 6nfefftiibtifd)e mermögen§jteuer. 
,{)ie 1Jtemrrentin felbel' lotrb für i~r mutnfeBung.6einfommen in 
~ern aur ~tnfommeniteuer l)ernngeaogen. ?!{uf mernnlaffung ber 
fettem, 'oie in bem gfeid)3eitigen .\Beaug bel' mermögen~fteuer in 
~niel unh ber ~infommenfteuer fn .\Bern eine unöuliiffige '{)0l'l'e(= 
6efteuerung erbHcfte, ttJetgerte ~d) bel' mennögenßlletll,}alter, 'oie 
bnfeIftiibtifd)e mermögen~fteuer l'ro 1903 (im .\BetrQge \)On 31751Yr.) 
au entrtd)ten. 'Vie 6teuer\)erroaftung tlon .\BnfeIftabt bel)arrte je~ 
bod) (unterm 10. mo\)ember 1903) auf bem 6teummf1'rlld). 

~ie crroäljnte mermöflen.6fteuer berll~t auf bem bafe{ftablifd)en 
@efe~ betreffenb eine mermögen~fteuer \)om 4. ,3uni 1866, hurd; 
weld)e.6, 113u bem 3wecf, 'oie raufenben ~innaljmen unb ?!tu~gnben 
mögHd)ft in§ @(eid)gcmid)t au bringen", u. a. auf \lUe~ in uno 
Quuer bem Stanton befinbtid)e mermögen eine$ im Stanton \tlO~~ 
n~nben .\Bürger~ ober ~,iebergeInifenen eine mermögenßfteuer gefegt 
ttJlrb. ~aneben roirb nnd) bafelftabtifd)em 6teuerred)t eine 1'ro" 
vortionafe ~infontmenfteuer lieaogen, ber aUe ~infommen§queUent 
bet ~rtrag fowo!)! bel' 'llrbeit aI§ beß mermögen~, unterworfen 
finb. (mom ~rtrag be~ lBermögen~ be:5 Stnalien ~ouiin rotr!> 
feine (tinfommenfteuer erljolien.) ~ie 6teuer, \J.}dd)e 'oie fffer1tt'~ 
ren tin in .\Beaug auf tljr W:utniej3ungßeinfommen in .\Bern 3u be~ 
3a!)(en ljat, ift bie ~infommenfteurr gemiif; bem @efet;c über bie 
(tinfommenfteuer, fvc3ieU § 5, ttJonad) bn~ (tintommen llon \)er~ 
3in~li~en Jr~Vitanen (D1Higationen, <5d)urb\)erfd)reiliungen, ?!tWen, 
~el'oltten? tu III. Straffe au \)eriteuern ift. ~ine 'lletmöge1tß~ 
fteufr bea1cljt ~ern nur l)om @ruubeigcntum unb ben nUT fteuer~ 
bayem @runbeigentum »crfid)crten \)er3in~Hd)en Jra:pitafien (mer" 
mogen~fteuergefe~ §§ 1 uub 43), 11,}06ei bann bn~ ~intommen 
au~ biefen mermögenß6eftanbteifen l)on ber ~infommenfteuer liefreli 
ift (~inf.~\St.~@ef. § 3 Biff. 1). . 

B. WCit jtantßred)tIid)em !nefur§ llom 4. ~eaem6er 1903 ljat 
iYrau ~Ißlietlj WCeri\lU gefd)iebene ~oufin beim .\Bunbe~gerid)t ba~ 
.\Begel)ren gefteUt: SDa~ ~unbe~gerid)t möge feftfteUen, baB bel' 
JrQnton .\BnfeIftabt nicl)t 6erccl)tigt fei, \)om mermögen be~ Stuaben 

11. Doppelbesteuerung. N° 48. 283 

~oufin, an roe(cf)em bel' 1Jtefurrentin bie W:u~nief;ung 3uftelje, bie 
mermögen~fteuer ~u 6e3ie~en. Bur .\Begrünbung wirb auf 'oie bi$~ 
~erifle bunbe~rcd)md)e qsra):iß itt ~o1'l'el6efteuerultg~iad)en \)er~ 
lotejen, 11,}0mld) 6erocg(jd)e~ mu~nieBung~9ut nm )ffi Ol)ll ort be~ 
~)~u~nie\3er~ unb nid)t oe~ ~igentümer§ 3u llerfteuern tft, foroie 
auf ben aU$ biefer qsra:ri~ ~er\)orgegangenen ?!tri. 3 b~ ~ntnmrf~ 
au einem .\Bunbe~gefe~ betreffellb vo:p:pel6efteuerung \.)Ott 1885. 
~ie mermögen§fteuer nun, oie .\Bnfefftabt beanf:prud)e, fei tro~ 
beil W:amelt~ in )ffialjrljeit einfacl) eine auf ben ~rtrQg beß mer~ 

mögcnß gefegte 6teuer, bie bnl)er baß miefi6mud)einfommen brr 
fffefurrentin fd)malere. ~n~ gfeid)e ~infommen werbe aifo in 
.\Bafel, freHid) fapituUjiert, ber mermögenßfteuer unb in .\Bern ber 
~infommettiteuet unterttJorfen. ~ietin aber fiege eine 6unbe~red)t. 

Ud) un3uläffifle ~ol'pef6efteuerung, unb e~ fei bal)er, ba 'oie 
6teuer~oljrit \)on ~ern in ~eaUfi auf jeneil ~infommen nad) ber 
qsmriß nid)t beftritten ttJerben fönne, ber <5teueranfprud) l)on 
5SafeIftaot ni~ unftatt~aft au erUären. 

C. :.Der :Regierung§rnt \)on .\BafeLftabt ~at beantragt, e~ fei ber 
:Refurß ub3Ull,}ctfen unb bcr Stanton .\Bafdftabt aum 5Seaug bel' 
mermögen~fteuer oom mermögen bc§ Stnaben ~oufht für baß 
,3aljt 1903 bcred)tigt 311 erBären. Bur .\Begrünbung ttJirb im 
ttJefentfid)en \)orgebrnd)t: ~ie in .\Bafelftabt ~nbe ber breiuiger 
,3aljre be~ tlorigen ,3(t~rljunbert~ burd)gefüljrte <5teuerreform be" 
rul)e nuf bem @ebanfen, b,lB 'oie birette .\Beiteuerung fid) nad; 
ber wirtfd)afHid)en ~eiftung~fä~igteit rid)ten müffe, unb untmuerfe 
ba~er QUe~ ~infommen au~ \){rlieit unb mermögen riuer aUge~ 

meinen vrogreffi\)en ~infommenfteuer. ~urd) bie im ,Jaljre 1866 
eingefiiljrte mermögenßfteuer fei jener @ebanfe tonfequent weiter 
entwicfeH \l.lorben; benn bie ttJirtfd)aftHd)e ~eiftung$fät)igreit trete 
nid)t nur im (tinfommen, fonbem (md) im ll5ermögen au :tage. 
~iefeß 6t)ftem \.)on :pro:portiottnfer nUgemeiner ~infommenfteuer 
unb einer ergiin3enben mermögenßfteuer ljabe in aubern J{antonen 
(.\BafeUanb, :teffin, 6010t~ut'lt) unb 6taaten mad)a~mung ge~ 
hmben, fpeaieU ~abe ~reuf3en in oer jogenanntell ffiliquelfd)en 
\Eteuerreform nid)tß anbere~ getan, a~ bn~ ~a~ler 6\)ftem nn· 
auneljmen, inbem eß 1891/93 eine a{(gemeine ~infommenfteuer 
unb unter bem ~l(amen ~rgän3ungßfteuer eine mermögcnßfteuer 
t'ingefüt)rt t)aoe. ,Jnbcm nun .\BnjeIftaot \)On bem fragHd)en mer:: 
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mögen bie mermögen~fteuer edjebc, greife e~ ht feiner IIDeife über 
oie @renöen feiner 0teuer1)01)eit 1)inauß; benn ba~ ounbe~rec9tUc9 
feftfte1)enbe :Hec9t· eincß ,reantonß, ben 6teuerpfHd)tigen, bel' in 
feinem @eliiet lt10!)ne, für fein mermögen bel' mermögenßfteucr 3U 

unterwerfen, tönne nic9t bef dtigt fein, wenn bieres mcrmögen mit 
einer mU~l1iej;ung au @unften be~ ~imuo1)ner~ eines anbern 
,reanions oe{aftet jei. ~ie 9lefurrelltin a{~ mu~nieBet'in fönne 
einen Üoergriff üoer bie 0teuerl)0l)eit feUens ~afelftabt nid)t oe= 
1)llu~ten, weil bie 6teuer nic9t oei i1)r, fonbem beim mormunbe 
be~ ~igentüritet's erl)ooen roerbe; bie ~as{er 6teuer treffe fie 
aUcrbings illbireft, weil jie i1)r D1u~niei3ungseillfommen f~mälere. 
mUcin biefe lRefkrwirfung jei burd) bn~ 1)(ed)t~llerl)äUni~, in 
roe(egem bie lJMunentin aum oejteuerten ~ermögen fte1)e, ocbingt, 
unb ba~ ~unl:esreel)t 1)alie au~ bem @eftd)tspunft fofd)er o(oaer 
lRef(erwirtungen noel) nie &nlatJ genommen, um bie normalen 
@runbfä~c über bie 6teuer1)0l)eit im ~in3e[falle au mooifiaieren, 
u>ofür nuf ba~ bem borliegenben analoge mer1)ältniß ber gldel)= 
aeHtgen ~efteuerung bes &ftieltfapita{~ unb bel' &ftien, in u>elel)em 
/)Qs ~unbesgerid)t feine ,snterllention aUßbrücf(ic9 aogeI(1)nt 1)aoe, 
au beru>eifen fei. &nberfeit~ werbe, ba eß fiel) um ~infommen au.6 
mooilem ~ermögen l)al1ble, ba~ unöweifeU)aTte ~Heel)t be~ J{autonß, 
unter beffen t0teuer1)o1)eit bie D1u~nteaeriu unb fiefurrentin 
u>ol)ue, ben mu~nietJung~ertrng au befteuem, uon ~nfelitabt niel)t 
beftritten. mud) Mm 6tanbpunft be~ %1~nie~ungsfalltQnß au~ 
fönne b(1)er bon einem Übergriff ~afelftabt~ über feine @3teuer= 
l)ol)eit ~inaus niel)t ge)prod)en luerben. :nie einfad)e, nQtürIiel)e 
unb ben allgemeinen @runbfä~en be~ ~unbe~reel)t6 entfpreel)enbe 
1}1ußfel)eibullg bel' oeibfettigen 6teuernnf:prüel)e oei D1u~niei3ungs= 
Ilerljäftniffen fei alfo bie, baB b~m einen ,reanton ba~ ?Bermögeu 
unb bem anbern ba~ ~infommen, bie ficnte, aur ~efteuerung 3u~ 
gewiefen werbe. 'Ver ~nt3ug be~ mermögelt~ aus ber 6teuer~01)eit 
be~ ~igentumsfantQn~ bagegen unb beften Bmuelfung an ben 
9(u~nieuung~fanton luürben niel)t nur einen unnötigen unb UI1= 
riel)tigen ~inorud) in oie aUgemeinen bunbe~recl)tIicgen mormen, 
fonbem aud) eine unbillige merfüraung be~jenigen .\tantonß aut' 
U:olge ~aoen, bel' bem ~ermögen ben ftaatIiel)en 6d)u~ geroä1)re. 

D. :!)er eoenfaUs aur meme~m(affung eingefabene lRegierungß= 
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Tnt heß ,reantons ~ern l)at ausgefül)rt: &U~ ber Ilon berfiefur~ 
.entin aut' ~erfügung gefteITten merwaltung~~ uub mormunb= 
fel)aftsreel)nullg pro 1902 ergebe fiel), b,la bas mermegen, an 
lue{el)em bel' lRefurrentin ber miejjorauel) 3uft(1)c, feine U:otberungen 
.entl)aUe, 'oie auf im .\tanton ~ern iteuerPfHd)tige~ @runbeigentum 
berfiel)ert feien. @emäjj § 43 bes mennögenßiteuergefe~eß unter= 
liege bal)er ba~ mermögen im ,reanton ~Ct'lt ber mermögen~fteuer 
aur Bett niel)t. ~agegen fei 'oie ~(efurrcutin aIß mieaorlluel)erin 
l.1erpfHc9tet, bie ~rträgnifie il)rer mu~niefiung nnel) § 2 bes ~in= 
fommenfteuergefe~eß öU Ilerfteuern, ba eß fidJ um ein perjönlid)es 
~infontmen im 6inne be~ @efe~e~ l)anble. U:ür ben U:all, bau 
bas ilUe~brlluel)bermögen ober ~ej(e ballon jema@ in bernifcl)en 
s.'iegenfel)aften ober in auf fO(cge grunbllerfiel)erten U:orberungen 
angelegt werben foUten, toerbe bal3 lRed)t bes ,reantons ~et'11 aur 
mermögen~fteuer Mrbe!}aIten. SDemgemüfi luirb beantragt: ~~ feien 
bie 6teuet'attfvrüel)e, u>eldJe bel' ,reanton ~ern an bie mefurrentin 
fieat (ober 3u fteUm 1)aoell 11)11''0), aW bunbt'~recl)tnel) 3u1äffig öU 
erfliircn, unter moweijung ber Ilon ~afe(ftabt erl)obenen, foweit 
biefe gemäß &rt. 46 ~L 2 ~~ mit ben oerniid)en niel)t berein" 
bar feien. 

~aß ~unbesgeriel)t öie1)t in ~t'luägung: 
1. :nie bttnbe~red)tlid)c q3ra:ris in :noppelbefteuerungsjad)en 

l}at, lucnn ber ~igentüllter unh ber mlt~nietJer eine~ mermßgens 
in ucrfel)iebenen ,reantoncn rool)nen, ba~ 6teuerreel)t in ~e3ug auf 
b\ll3 mu~ungl3gut bemienigen ,reanton 3u9t'jvrodJen, in u>elel)em 
ber D1u~niej;er \uo1)nt, fobafi alfo 'oie 0tfuer~f{iel)t an bie q3erfon 
be~ 9(u~ungßoereel)tigten gefnüpft tft, aogeje!}en natüdic9 uon 
2iegenfdJaften, 'oie ftets bem ~eiteuerung~reel)t beß ,reantonß bel' 
gefegenen 6adJe unterfte1)en maU ,reunUer, ~.~~L 1866, II, 
6. 77 ff., 387 i &mtL 0ammL III, 0. 613 f. ; IV, 6. 198/199). 
mn biefem @runbfa~, ben bas ~unbe~geriel)t jel)on aUß ber q3raJ;is 
ber poIitifdjen ~unbe~oel)örben übernommen unb in me1)men 
(futfd)eiben oertätigt 1)at, mua feftge~a!ten u>erben. :ner lRegietullg~~ 
:rat bon ~af eIftabt Iltacl)t 3war geItenb, bau bie q3mris in biefem 
q3unfte ber neuern ~tu>icffung be~ ®teuerroejenß, bie auf bie 
gleic9aeitige ~ljeoung einer aUgemeinen ~infommen= unb einet 
frgäu3enben mermögen~fteuer gel)e, niel)t entfpreel)e. 60 I,lnge 

xxx, L - 1904 i9 
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a6er biefe ~ntwid{Ullg nur in ben eiteuerf~ftemen weniger -Ralt: 
fone 3um ~u~brud gefommen ift, fönnte fie eine sftnbemng bel' 
~ra;ri~ unter feinen Ulllftünben red)tfertigen, au~ wenn fte, a{l= 
gemein aum :Durd)6rud) gelangt, tielleid)t eine anbere 6unbe~= 
red)tlid)e 1Regelunf\ beß ?Berl)äItniffe.s im eiinne einer r5:paftung 
bel' Steuerl)ol)eiten 6ei 91u~nie~ung~gut wünfd)6ar mad)en }l.lürbe. 
:Dafl mm mit jenem ®runbfa~ ba~ Steuerred)t bon ~em,wie 
eß bel' j)(efurrentin gegenü6er in S}(nf:prud) genommen unb aud) 
bon feiner Seite beitritten wirb, in ~intrang ftel) 1, feud)tet ol)ne 
weitere~ ein; benn wenn banad) ber 91ief3braud)fanton tom 
91utungß9ut bie ?Bermögen~fteuer erl)eben barf, 10 muf3 er bunlJe§= 
red)tUd} um fo mel)r befugt fein, ben 91u~ung§ertrag bes 91ie13: 
6raud)er~ al~ ~inrommen au befteuem. ~ragIid} tft bOrIiegenb 
nur, 06 bie bon ~afe(ftabt bom 91u~ung~bermögen 6eanf:prud)te 
?Bermögen~fteuer nad) bem ermäl)nten ®runbfat?e 6unbe~red)tUd) 

aufäffig ift. 
2. %ür bie 3uläffigfeit fann 3uniid)ft nid)t gertenb gemad)t 

werben, baf> baß eiteuerfubjett in ~afel ein anberes fei aIß in 
~ern. ~~ folgt aUß bel' 91atur bel' 6ad)e, ba13 6ei bel' stoUifion 
3weier fantonaler Stelterl)ol)eiten in !Beaug auf 91u~ung~gut fidj 
jeber stanton an benjenigen !Bered)ttgten, ~igentümer ober 91ie13= 
6raud)er, l)iiIt, ber in feinem ®ebiet mol)nt, n>ooei bann allerbings 
- n>a~ aud) l)ier feftfteljt - 6eibe Steuern enbgüUig aUß bent 
~tnfommen bes let?tern entrid)tet n>erben mögen. ~n bem 6unbe~~ 
redjtlicgen eia~, baß ~1utungsgut im ?liol)nort~fanton beß D1ie~: 
6raud)er~ au berfteuern tft, liegt bul)er fd)on, baf3 ~bentität be~ 
Steuerfubjettß im angegeoenen formellen eiinn l)ier fein 1Requifit 
bel' :Do:p:peIbefteuerung ift. 

3. :Dagegen fd)etnt, ba ~afe{ftabt baß 91utung~"ermögen al~ 
fo{d)e~ unb ~ern befftn ~rtrag aI~ ~infommen bel' 1Refumntin 
6efteuert, 6ei ber erften ~etrad)tllng bie fitr ba~ ?liefen bet' 
mo:p:peIOejteuerung unerIiif3ltcge ;Jbentitiit be~ Steueroojeftß all 
fel)Ien. ~un burf aoer angeftd)tß ber ?Berfd)iebenl)eit bel' fantonalen 
6teuerf~fteme für bie ~rage l:>er :Do:p:peIoefteuerung oei stoUifion 
bon ?BermögenJ= unb ~infommensiteuer bel' ~egriff beß Steuer::: 
oojeftß nid)t Iebiglid) in bem formell<ted)nifd)en eiinn ber !Be< 
meffungßgrunblage gefaf3t merben; fonbern e~ tft burunter bit 
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mermögenßquelle, b. lj. berjenige %onbß bOn ®ütern 3u \)erfteljen, 
au~ bem bie ESteuer taHäd)licf) entrid)tet luirb. eio ljat bas 
!Bunbesgerid)t im ~alle 1Ra~er (SJ(mtL eiammL XXIX, 1, 6. 146) 
~bentität bes eteuer06jdt~ ctngenommen, wenn g!eid)öeitig ber 
?liert einer 2iegenfd)ctft unb beren Wciet3in~ertrng \.lerfteuert werben 
mu13, o6g!etd) ljier bie ~emeffungsgrunblage - einerfeitß ®runb: 
eigentum unb (fllberfeits ~inrommen - nid)t bie niimIid}e ift. 
:Damad) fteHt fid) a6er bie ~rage borUegenb fo, 06 bie oafeh 
ftäbtifd)e ?Bermögensfteuer ars reelle ?Bermögen~fteuer bctß eitamm::: 
tlfrmögen af~ fold)e6 treffen mill, ober ob fte aIß bfoj3 nominelle 
?Bermögell~fteuer an ben ~efi~ nur aI~ ~emeffung~grunblage an: 
tnü:pft, UllI ben ~trag, ben brr mefteuerte au~ bem ?Bermögen 
öiel)t ober aiel)elt fönnte, au raHen. ~m erftern ~all mürbe bie 
Steuer ba6 eitennmbermögen id)mä(ern, bUG baljer luirflid)rß 
eiteuerobieft müre, n>iil)renb im reßtern ~all, mo auf bem Umweg 
über ben ~e~~ ber ~rtrag befteuert mirb, bieier, arfo ljter ba~ 
91ief3braud)einfommen bel.' mefurrentin, aUG bem ja aud) bie 
I0teuer tatfäd)Iicf) beftritten luirb, eiteuero6jeft im ooen entmidelten 
eiinne würe. mun tft b.Oll uorneljerein an3unel)men unb ergibt 
fid} aud) au~ btr ?Bemeljmlaffung be~ lJtegierultgßrat~ bon ~afel~ 
ffabt mit aller :Deutlid}feit, bau bie fragfid)e eteuer eine nominelle 
?Bermögen~fteuet· tft. Sie oeamedt, n>ie bie uom lRegierung~rat 
3um ?Bergfeid} ljerangeaogene :prellfiifd}e @rgänaungGfteuer, im 
3nterefie einer gered)ten ?BerteUung nad) b~r mtrtfd)aftfid)en 
2eiitun9~fül)igfeit eine ljöl)ere !Beiteuerung beG f ogenannten fun = 
bierten, b. l). au~ bem ~efite fiiefjenben ~infomnten~ im ®egen: 
fat 3um ~roeit,Geinfommelt, inbem 3war ofibe bel' allgemeinen 
~infommeltfteuer unterliegen, l:>aß erftere a6er nod)malG burd) bie 
?Bermögen~fteuer befaftet wirb. %ür bie ~rage ber :Do:p:pcr6efteue~ 
rung fann eß aoer feinen Unterfd)ieb mad}eu, ob nadj fantonafem 
Steuerred}t ba~ ~infommen au~ ?Berltlögen bireft ober auf bem 
Umn>eg ü6er ben ?Seiit,; ober enblid} in beibett ~ormel1 augfeid) 
aur eiteuer ljerangcaogen luft'b, weil in all' bieien %ällen bie 
eiteuer aUG berfel6en GueUe, bem ~rtrage, beftritten luirb. :Do:p:pel~ 
6efteuerung liegt nid)t nur bann )Jor, menn 3wci stantone g{eid)~ 
adlig bas ?Bermögel1 ober bie 1Rente barau~ vefteuern, fonbern 
qud) bann, menn ber eine tlom ~rtrag bie ~infommeltfteuer 
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(l)ic((ei~t in iUerbinbung mit einer l'rglin3enk-en iUermögen~fteuer) 

unb ber anbete. \.)om sto:pital bie ?St'rmögen~fteuer beanf:pru~t. 
ma bie einen stantone b't~ sta:pttaf, Ilubere bie 1Reute unb roiebet 
anbete beibe~ befteuern, fo ltlütbe e~ bei ber gegenteiligen auf bie 
3bcntität be~ 6teuerobieft~ im te~nif~.forme((en 6inn ber ?Se~ 
meffung~grunb{age a6fteUeubeu 2öfuug Iebigli~ \.)on ben fantona{eu 
6teuctf~ftenten ab9ängen, ob eine bO\.l:peUe ?Belaftung· betfeIben 
<5teuerqueUe, nämfi~ beß @;infommen~ au~ iUermögen, geftattet 
wäre ober ni~t. )!Benu nun, roie au~gefü9rt, eine feftftel)enbe 
bunbe~re~tli~e )ßrari~ in ?Bcöug auf iJlu~nief3ung~l)ermögen ba~ 
6teuerre~t bem iJlu~nief3ungßfanton 3uroeift, 10 tft bamit bas 
?Befteuerung~re~t be~ @;igelttum6fanton~ forool)I in her ljorm her 
@;infommen~~ al6 au~ her ?Sermögenßftcuer I.lerneint unb baß~ 

fenige bCß erftcrn in betben ~ormen bejal)t. S)iebei fann auel) 
nidit I.lon ?Beheutung fein, bafl l)ier ?Bafe[ftabt in ?Beaug auf 
iJlu~ungßgut nur bie ergän3mbe mermögen~fteuer unb ni~t 3U~ 
gleiel) auel) bie allgemeine @;iltfommenßfteuer be3iel)en· will; beun 
e~ ift flar, bafi bei biefer bunbeßreel)tli~en 1Regelung beß ?Serl)/Ht; 
niffeß für eine fol~e :teilung ber <5teuerl)of)eit fein 1Raum tit, 
lonbern baa bie 6teuerl)0f)cit beß iJlief3brauel)fanton6 auel) 'oie 
?Befugniß einer ftlitfern ~elaftung aUß bem ®efi~tß:puntt ber 
sröaern wirtfel)aftIiel)en 2eiftung6fiil)igfeit be6 runbterten @;in~ 
fommenß umfaat, wobei nael) befannter megel niel)tß bllrauf an~ 
fommen fann, oli unb wie ber stanton \.)on bieier ?Befugniß tat; 
fiiel)Iiel) ®ebrauel) ma~e. 

~emnael) l)at ba$ ~unbe6gerid)t 

erfannt: 
~er 1Refurß wirb aIß beflrünbet unb her stllnton ?Bafeljtabt 

al~ ni~t lim~tigt erfliirt, tom )Sertnögen bCß ~riebri~ 5IDifl)efm 
1Rubolf ~U6ert ~oujin, an weld)em ber lRefurrentin bie leben6< 
liingliel)c iJlu~nieaung 3uftef)t, :pro 1903 bie ~ermögen6fteuer au 
ttf)eben. 
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III. Gerichtsstand. - Du for. 

1. l1nzulissigkeit der geistlichen Gerichtsbarkeit. - Inadmissibilite 

de 180 juridiction ecclesiastique. 

49. Urteil l)om 9 . .suni 1904 in 6a~en S)ermann 
unb S)uber gegen ®eriel)t$au6iel)u~ Dbwalben. 

Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses: Erschöpf1mg des kanto
nalen Instanzenzugesinwieweit Vomussetzttng? - Ausnahmsweise 
Behandlung durch Verletzung des Grundsatzes nulla poena sine lege; 
Art. 4 BV. - Nebenstmfe der Zurechtweisung durch den Orts
pfarrer; Unzulässigkeit gemäss Art. 58 Abs. 2 BV. 

A. )Die lRefurrenten, iJliffau~ S)ermi'llln unb ljranai6fa S)uber, 
lieibe in 6arnen, bie fel)on friiger wegen Unauel) t C au~erel)eliel)en 
®efel)leel)tßterfef)rß) bei traft worben waren, wurben burel) Urteil beß 
®eri~t~au6fel)uffeß C)ßoli3eigeriel)t) ton Dbwalben I.lom 5. &:priI 
1904 wegen Übertretung beß &rt. 114 bCß )ßoI6t® )uie fOlgt 
l)erurteilt : 

11 L iJlif{auß ~)ermann un'o ~ran3i~fa J)uber werben mit einer 
,,®elbftrafe \)on je 15 ~r. befegt. 

,,2. 5IDirb i~nen unter weiterer <5traffolge bie fernere gegeu. 
"feHige Bufammenfunft unb Umgang unterfagt. 

,,3. <5oll il)nen burel) baß 90el)ro. )ßfarramt I.lon <5arnen au· 
flgemeifene Bureel)tweifuug erteilt werben. 

,,4. S)aben fie je aUt S)iilfte bie erlaufenen Unterfud)ungßtoften 
fI unb il)re l)eutige ®eriel)tßgebüf)r 3u bcaal)lm." 

illrt. 114 be6 )ßol<5t® l)om 20. &~ril 1870 lautet: ,,?Bu91~ 
"fel)aften, I.lerbiiel)tige Bufammenfünfte \.)on ülieI6eleuml:>eten q3er. 
"fonen terfel)iebenen ®efel)leel)te~, aumaf l)on )ßerfonen, bie mit< 
"cinanber fi~ l.lerfe9rt l)aben, unterliegeu einer ~reil)eitßftrafe bi$. 
,,14 :tage ober einer ®eIbftrafe 6i~ 30 ~r.1/ :Di6:pofitit 3 fel)eint 
auf &rt. 12 ibid. au berul)cn, ber folgenbeß 6eftimmt: ,,&g 
"uiel)t in baß ®trafmaf3 fallenb, aber boel) \)Ollt 1Riel)ter immer 
Ifbann a1t~3ufdIlenb, wenn ber fittliel)e Buftanb be$ :tater$ eß aI$. 


