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b~ m:baUg6 ber S)~pot~etarfcf)ur'cen bei ber mermögen~fteuer 91lt 
fic9 ber !)(efurrent, unb 3'roar mit ffiec9t, nic9t befcf)'roert; benn 
fie berul)t auf bel' :pofiti)jen morfel)rift bC6 § 14 &&f. 2 b~ 
Steuergefet\e6, unb ba~ ~unbe6geriel)t ~at fel)on )l)ieber90ft er~ 
ndrt, ba~ eine folel)e ungleiel)e ~e9anblung bel' Stllnton~ein)l)09ner 
unb bel' aU6)l)ärt6 'rool)nenben megenfel)nft~befit\er in ~eaug auf 
ben &baug bel' S)~potgefarfel)ulben bei bel' ~ejteuerung oer 2tegen~ 
fel)aften bunbe6reel)tUd) niel)t nnfeel)tbnr ift 00 3- ~. &mtL 6ammL, 
~b. XIV, Ei. 153). 

3. SDie 9Catur bel' ~efel))l)erbe rec9tfertigt bie m:n)l)enbung »on 
m:rt. 221 Biff. 2 O®; -

erfllnnt: 
1. SDer 9Mur6 )l)trb a&geroiefen. 
2. C®erid)t~gebü9r \.lon 20 %r.) 

85. Urteil \.lom 21. Se:ptember 1904 in 6ael)en 
6el))l)elaerifel)e Strebitnnftlllt gegen 

Stanton~rat unb lRegierung~rllt Bürid). 

ZOroh. Steuerstreitigkeit : Frage der Besteuerung von Tantiemen und 
einer aU$wärtigen Kommanditbeteiligung. Frage der Steuerpflicht, 
oder Frage des Umfangs und Wertes des Steuereinkommens, und da
Iter Kompetenz der Finanzdirektüm und des Regil!1'ungsrates, odl!1' 
Kompetenz dlfr RekuTs- und Expertenkommission'! Zürch. Gesetz 
betr. die Vermögens-, Einkommens- und Aktivbürgersteuer, vom 
24. April 1870. - Kompetenzkonflikt zwischen Regierungsrat und 
Obergericht; Entscheidung desselbl!1l durch den Kantonsrat. Staats
rechtlichet' Rekurs hiegegen und geglfn den Entscheid des Regierungs
rates. Legitimation dazu; Rekursfrist. Art. 178 Zif{. 2u. 3 OG. -
Wesen der materiellen Reohtsverweigerung. 

Ä. SDie ffiefurrentin, bie 6d)ltlei3erifel)e Strebitanftnlt in Bürtel), 
)l)urbe für ba~ ~teuerial)r 1896 )jon ber Steuedommiffion bel' 
~tnbt Bürid) auf 969,700 %r. &infommen ta;riert. ~ie berief 
lid) 9iegegen auf bie D'lefur6foll1miffton unb berlnngte S)ernb" 
fe(?ung ber ~n;rntion nuf 650,000 %r., in~em fie geHenb mnd)te, 
ba~ fte Den ~etrag bel' an il)r jßerfonn( unb ben ~er)l)altung6rat 
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~ntriel)teten ~antieUte \.lon 225,000 %r., unb ben &rtrag einer au~" 
mädigen StommanbitbetetIigung CSDrei)fu~ & @:ie.) \.lon 94,297 %r., 
lueH biefe jßoften feinen ~etr be6 &in(ommen~ feien, niel)t a{6 

lold)c6 au tlerfteuern ~abe. SDie ~efUr6foll1miffion lt1ie~ bie &1n" 
f\>rad)e ab, roogegen fiel) bie ffiefurrenfin !)urel) &rfliirung bei ber 
%tnanabireftiolt Bürtd) \.lOm 10. &uguft 1897 auf bie ,Jn\.lentari" 
iierung burel) bie fogcnannte &;r:pertenfommtffiou uerief. SDurel) 
merfügung \.lom 10. ~o\.lember 1899 \.lerltleigerfe ieboel) bie %inan3" 
bireftton bie Über)l)eifung bel' ?Berufung an~ ?Beairf6gerid)t Büttel) 
!le~uf~ 5Seftellung ber &;r\>erteu, )l)eU für bie @ntfd)eibung ber 
ftreitigen %mge nid)t bie &;rl'ertenfommtffion, fonbem Me %inau3~ 
bireftion unb bel' ~egieruttg6rat Cn(~ 3)l)eite .3nftana) 3uftänbig 
feien. SDer ~egientng6rllt 'roie6 ben gegen biefe merfügung \.lon 
ber iRefurrenHn er90benen !)(efur~ mit ~efd)Iu13 \.lom 17. &uguft 
H.i01 ab. 

SDie ~eturrentin )l)nnbfe fiel) l)iernuf C am 29. 9Co)jember 1899) 
bireft an ba6 ~eairf6gerid)t Büriel) mit bem ®efuel) um ?Beftellung 
bel' &;r~erteufommifiion. SD't6 ~e3irf:3geriel)t Büriel) (e~nte ba6 
®efuel) ab, ba~ Obergerid)t be6 Stanton:3 Bürtd) bngegen )l)ie~ 

unterm 8. wea! 1900 auf ~erur~ ber ~eturrentht I)in bll6 ?Be" 
airf6gerid)t an, bie ~;r~ertenfommiffion 3U beftellen. 

,3n3)l)ifel)ett 'roar bie ~efurrenttn für baiS ,3al)r 1897 auf 
966,400 %r. unb für ba6 3a~r 1898 auf 842,000 %r. &iu" 
fommen etngefel)ät\t )l)orben unb l)atte ~iegegen ieltlcUen bei bel' 
%innnöbtreftiou bie ~erufung auf bie ffiefur~tommiffion erflärt 
mit bem ~('ge9ren, e~ fei bll:3 fteuer:pfHd)tige &infommen um je 
225,000 Wr. C~etrng ber ~antieme) ~erab3ufe(?en. SDurd) bie 
&ereit~ er)l)iil)nte, burd) ben 1R:eflierung~rat~&efel)ru~ I.lOm 17. ~u" 
guft 1901 veftäUgte ~erfügung )jom 10. 9Cobember 1899 ber~ 
'rocigerte bie %inan3bireftion aud) bie Überroeifung bel' ~erufungen 
an bie ~efur~fommiffion ~il1ftc9tItel) bel' ~teuerjal)re 1897 unb 
1898, 'roieberum mauge(:5 Stompetena bel' (e(?tern ,Jnftuna. 

B. SDa6 aur ~eurtei1uug btefer ~eel)t~ftreitigfei1en ma~gebenbe 
®efe~e:3recf)t tft in ber S)au~tfael)e in bem ®efe~ betreffenb bie 
mermögeniS", ~infommen~= unb &W\.luürgerjteuer I.lOm 24. \2l:prU 
1870 eut~alten. 9cad) bicfent ®cfe~ 9at 3uniid)ft jeber jßfHel)tige 
lein mermögen unb ~il1fommen I.lOIIftünbig nllcf) feinem roal)ren 
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m3erte au tarieren. 100bann ",irb für jebe :polittfef)e ®emeinbe eine 
I0teuerfommifiion aufgeftellt, au 11,1e{ef)er bie :poHtifef)e ®emehtbe~ 
berfammfung, bel' 5!k3irfßrat nnb bel' 3lcgterung~rat bie imit~ 
gHeber tulil){en. :nie I0tenerfommifjion nimmt, ",0 fie bie (5er6ft~ 
taration für uttrief)tig l)IiH, btc nötigen merlinbemngen 'l,1or. ,Jtn 
übrigen ftel)t gemäß § 22 be~ ®efeteß bem ?l5fIief)tigen 14 ~age 
fang naef) ~m:pfang bel' m:n3cige l.1Clt bieien meränberungen naef) 
feiner m3al)l baß 3leef)t offen, fief) enhl,1cber auf eine amHief)e 
,Jn\.Jentarifation ober auf bie :Rcrur6fommiHion au berufen. ~naef) 
?llblauf biefer g;rift gilt, ",enn feine i8erufung erfolgt, bie ::tara> 
!ion bel' I0teuerfommifiion a(6 anerrannt. 1]ür bie amtfief)e ,Jn~ 
\.Jentarifierung ",irb eine (5ef)Iij?ullgßfommiffion veftellt aU6 einem 
m:6georbneten beß ®emeinberatc~, einem m:6georbneten be~ i8qirf~~ 
rateB unb einem \.Jon bem ?l5frief)tigen gemlil)Iten imttg1tebe. Jt'cmn 
über ben bem mermögen ober ~intommen 6eiaufegenben )illert 
feine freie merftänbigung er3ie(t tl,lerben, f 0 ftel)t jo",ol){ bem 
?l5fIief)tigen, ar~ febem bel' beiben \.Jon ben ~cl)örbelt gell,läl)Hen 
imitgHeber bel' 10ef)Ii~ung~tommi)fion bu~ :Red)t bel' ~erufung aur 
eine @r:pertenfommiHion au. ,,:niefe, au~ brei ~)JWgliebern 6e~ 

ftef)mb, ll,lirb l.10Ut l8eaire~gertd)te getulil)lt, unb cntfef)eibet, nad)~ 
bem fie ))orl)er oie iBeteiligten ge~ört, enbgültig über ben bem 
frag(tef)en mermögen ober @infommen aU3ufef)reibenben Um fa n g 
unb m3ert, foroie üoer bie m:ufedegung bel' ~ojten bel' 10el)Ii(?ung. 
:nie ~ntfef)libigung bel' @)::perten 6eitimmt baß ~eairf~gerief)t.1/ 
(§ 30 be;3 ®efete6.) - ~uef) gegen @ntfef)eibe bel' ~efur~tolJt~ 
mifftonen, bie für je 2-3 ~e3irfe \.Jom ~egierullg~rate au;3 je 
fünf SJJWgliebern 6ejtellt merben, tann fief) bel' ?l5fIicl)tige inner! 
14 ~agen auf bie ,Jntlentartfierullg buref) bie @r:pertenfommiffion 
(§ 23) lierufen. ~nbHef) lieftimml § 10 forgenbe~: ,,'Streitig: 
feiten ü6er bie ITirnge, 00 ein mermögen;3~ ober ~infommen~teU 

fteuer:pfIief)tig fei, ",erben \.Jon bel' 1]tnanabireftion unter \Borbef)aIt 
b~ :Refurfe6 an ben ~{egierung~rat entfef)ieben." :niefer 113aragra~l) 
liefinbet jief) am l0el)lujf e be~ I. ~itel~ be~ ®efe~e;3: 'Steuer~fIief)t. 
:na~ \Berfa~ren bei mu~übung biefe~ @ntfef)eibung~reef)te~ ift im 
®ei ej?e nirgenb~ befd)rieol'n. 

m3a~ nun bie m:ußfegung unb m:mtlenbung biefer ~eftintmungen 
auf ben l;lorttegenben ~all an6etrifft, fo l.1ertreten bie ITiinan3~ 
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biremon unb bel' :Regierung6rat bie m:uffaffung, baß bie ITirage, 
ob bie l.lMmrentin ben ~etrag bel' ~antientl! unb ben ~ttrag 

il)rer aU6mlirttgen Sfommcmbit6eteHigung af;3 ~tntommen ber~ 

fteuern müHe, eine fofd)e bel' I0teuer:pfIief)t unh feine ~l'age über 
ben Umfang unb m3ert be6 ~infolllmen;3 (§ 30), b. t). reine 
~aration5frage ift unb bal)er llief)t in 'oie ~om:pett'n3 bel' ~lefur~; 

fommiffiolt unb bel' @):~ertenfommiffton flillt, fonbern l,lon bel' 
g;inanabireftion unb bem :)(egierung~l'Ut au entfd)eibcn ift (§ 10). 
~ie6ei nllrb bel' ®egenfal$ \.Jon ~aJatton~~ unb (5teuer:pfItd)tflfrage 
",ie folgt formuliert: "m30 ba6 3leef)t beB I0taate~, einen Sfom:pfer 
ll,lirtfef)aftIief)er ®üter 3Ut ®teuer l)eranau3iel)en, ueftritten ift, 
l)anbeH e~ fief) um bie (objefti\.Je) 'SteuerpfIiel)t; bel' @e(bll,1ert, 
bel' im merfef)r biefem @üterfom:ple,r 6eigelegt mirb, 1ft ~aration~~ 
faef)e i bel' ~egriff bel' ~aration 6efef)rlinft fiel) auf ~atfragen, bie 
®teuer:Pffief)t betrifft :Reel)tßfragen" - unb lietont, baB \.JorHegenb 
nief)t bie ~öl)e bel' :tantieme unb be;3 ~rtrag;3 bel' an~wärtigen 

~ommanbite, aljo feine ~atfrage, f onbern bie tReel)tßfragc ftreittg 
ift, 06 fteumeef)tfief) bie ~antieme u(;3 Unfoftm unh ber ~rtrag 
bel' ~ommaltbite af~ mermögen;3ertrag 3u bel)anbeftt uub beml1aef) 
nief)t al~ fteuer~fnef)tige~ ~inrommen 3u 6etrad)ten feien. iilleiter~ 
l)in nel)mm bie genannten ~el)örben bie ~efllgni~ für fiel) in 
m:nf:pruef), üoer ben ®egenftanb einer ~erufung an bie @)::perten~ 

fommtfiion (ober 1Jteful'6fommiffion) fd6ftlinbig unb enbgHtig 3u 
entfd)eiben unb bie Ü6ermeiiung bel' ~erufung an~ lBe3irf~geriel)t 
3u l.1erll,leigern, ll,lenn fie finben, baß bie 0teuerpfHdjt unb l1ief)t 
bie :tnxation in g;rage ftet)e. 5Dell1gemäi3 lumben burd) bie mel'~ 
fügung bel' ~inan3biremon i)om 10. 9Col.1em6er 18H9 unb ben 
3lefur0cmfdjetb be~ iJ1egierung0t'Utei3 l.10ltt 17. m:uguft 1901 bie 
~erufungen bel' 3lerurrentin auf bie @):pertcnfomllliffion (:pro 
1896) unb bie :Rerur~foll1miffiol1 (pro 1897 unb 1898) alB un~ 
aullifHg erffärt. 5Dagegen rte!)t ba~ Dbergertef)t, mefentlief) ü6er~ 
einftimmem mit 'ocr :Refumntht, uuf beUl I0tall0'jlunft, bau l;ie 
::ta):atiom3frcrge Mef) aürd)erijef)em I0teuerredjt (§ 30) bie tft, 00 
ein oeftimmte~ Dojeft mermögen;3~ ober @infommen;3teH be;3 ®teuer~ 
:pfIief)tigen ift, unb ba~ nur bie tyn1ge bel' 6tcuerpfIief)t biefel3 
fef±ftegenben fßermögcn~~ ober @infommenßteil§ nau) § 10 be~ 
I0teuergef e~e.s buref) bie g;inanöbtreftion unb ben ffiegiet'llng~l'at 
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3U löfen tft. SDCltl1ad) llJÜten \)otliegen\), ba nid)t bie 6teuet:p~td)t 
eber 6teuerfteUjeit eine~ &inrommen~teH~, jon'oetn gem'oe bte 
&igenfd)aft gcmijfer [)ied)nung~:poiten al~ &infommen ober Un: 
foften, alfe bct Umfang be~ &infommen5 ftl'cittg fit, bie :t'l):a: 
tton~orgCllte, f:peöiell bie &;;:pertenfommtffion, 3uftünbig. Unb m(t~ 
bie ~rage (tn6etl'ifft, meld)e ~e9ör'oe ü6er bie BulC'tffigfeit 'oer 'Se: 
rufung (tn 'oie &;;pertenfommiffion 3u 6efin'oen 9a6e, fo ift b(t~ 
ü6ergerid)t bel' ~nfid)t, b(ta bel' 6teuetp~id)tige in ~tu~ü6ung 
feine5 lSerufung~ted)t~ bet~ lSqirf~getid)t unmitteI6at 3ur ~et91 
her ~:r:perten (tuffor'oetn tönne, un'o beta e~ 6ad)e be~ lSe3itf~: 
getid)t~ fei, 'oa~ ~orl)anbenfein bel' gefe~lid)en morau~fe~ungen 
dne~ fold)en lSegel)ren~ 3u :ptüfen nn'o b(ttü6er 3u entfd)eiben. 
60 fam ba~ ü6etgetid)t 3U feiner ~nmeifung an~ lSeöitf~gerid)t 
tlom t-1. IDC(ti 1900 aUf lSeftellung bel' \,)on bel' :Refuttentin (tn: 
gerufenen ~:r~ettenfommiffion, unb e~ m(tt mit biejem lSefd)Iuf1 
ein .ltom:peten3fonflift 3mifd)en j'tegierung~mt un'o ü6etgerid)t 
ü6et bie ?)(muenbung be~ 6teuergeie~e~ gege6en. 

C. ®egen ben regietUng~rütltd)en lSefd)lut \)om 17. Illuguft 
1901 9(tt bie 6d)meiaetifd)e .ltrebitanjtalt am 7. ürto'6er 1901 
ft(t(tt~red)tIid)e lSefd)merbe '6eim lSunbe~gerid)t wegen 3led)t~\)er~ 
meigerung erl)o6en un'o3m(tt info fern, ai~ baburd) Die lSerufung 
bel' :JCefut'tentin (tuf bie j'tefutßtommifiton für bie 6teuetj(tl)re 
1897 unb 1898 itr~ unouHiHig erWirt ift. :vet ~nttag lautet, e~ 
fei bel' angefod)tene lS4d)luf1 autauge6en unb bel' iRegietungßrat 
"n3U)ljeifen, bel' lSctUfung bel' ~efurrentin auf bie mefur~fommif~ 
fion für bie ®teuel'jal)re 1897 un'o 1898 ~olge 3u geben. 

va bel' lRegietUng~tat ®d)ritte eingeleitet 9atte, um ben 3mifd)en 
il)m uno bem Doergetid)t in lSe3ug auf bie 6teuer :pro 1896 
oeltegenben .ltomj>eten3rollflitt butd) ben .ltantonßl'at, alß bie nad} 
IllrL 31 Biff. 4 bel' .itm 9ieau fom:peteute lSel)örbe, 3ur 26fung 
3u 6ringen, befdJlo~ 'oie H. lll'6teilung be~ lSun'oeßgetid)tß unterm 
12. :ve3emoer 1901, bie lSel),ln'olung be~ 1JMutfe~ 6iß nad} &r~ 
febigung beß .ltonflifteß 3u \)erfd)ie6en. 

D. SDer .ltantollßrnt befaate fid) mit ber 'llngelegengeit in bel' 
®i\)11ng l,)om 17. ~uguft 1903. Bur mor'6ereitung be~ ®ejd)iifteß 
mal' eine neungliebrige .ltommifiiolt 6eftellt, bie einen bo:p:peHen 
0d)riftenmed)fe! bct oeibl'll 6eteUigten lSel)örben \ll1geor'onet unb 
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iid) in eiue SJRcl)r!)eit unb eine sminberl)eit gefpaIten l)atte. SDie 
SJRel)rl)eit, beftel)enb (tu~ 7 IDCitgliebern, moUte beu .ltonflift au 
@unften be~ [)iegierungßtate~ löfen, bie IDCinbergeit, oeftegenb 
,au~ 2 IDCitgfiebern, teUte 'oie Illuffaffung be~ ü'6ergetid)t~. lSeibe 
~nträge tagen mit IDCo!i\)en gebtuctt \)01'. :ver .ltanton~t(tt nn9m 
.nnd) längerer :vi~fuffion mit 152 gegen 31 6timmen ben ~n~ 
tmg bel' .ltommiffionßmel)rl)eit an unb l)06 bamit ben mefd)Iufl 
be~ D6ergerid)tß \)om 8. \.))(ai 1900 auf • .Jn bel' lSegrün'oung 
3um Illnirng bel' .ltommiffionßmel)rl)eit mir'o bel' .ltern:punft be~ 
.itompeten&fonffitt~ mie folgt in einer CStreitfrage formuliert: lI.Jft 
"bie O:innn3'oireftion oered)tigt, bie lSetufung eine~ 6teuetl'flid)tigen 
!lauf bie &;rpertenfommiffion au bcrroeigern unb über ben ®egen~ 
"ftnnb bel' metufung femel' 3U entfdJeibeu, menn fie finbet, bat 
4,et: bie jj;r(tge ber 6teuer:pflid)t 6efd)lC'tgt (entf:pred)enb bem ~n~ 
"trage beG ~egiet'ltngGmte~)? ober fann bel' 6teuer:pfHd)tige in 
!!~u~ü6ung feine~ SSerufung~red)te~ b(t~ lSe3irt~gertd}t unmttte16at 
113ur ~al)r bel' ~:r:perten auffotbern unb fft cß C5ad)e be~ lSe~ 
IIJitf~gcrid)tß, ba~ morl}anbenfein bel' gefe~Hd)en morau~fe~ungen 
"eineß fold)en lSegel)ten~ au :prüfen unb bettü'6et au entfd)eiben 
/,( entfvrcd)enb ber ~nfd)auung be~ ü6ergetid)t~)?/J SDie megrün~ 
'oung ee!)t fobann im wefentlid)en bal)in, baa nnd) beu &runb~ 
lagen be~ aÜtd)erifdien CStnat~red)t~ CStrcitigfeitcn öffentlid)~rcd)t: 
Hd)et ~atur, aU beuen bie 6teucrftreitigreiten 3meifello~ gel)öreu, 
nur fraft au~brftcWd)er ®efe~e~\)orfdJtift \)on 'oen ®erid)ten, fonft 
aber \)on ben mermaUung~bel)ör'oen 3U entfd)eiben feien. ~ud) ba~ 
~teuergefe~ \)on 1870 ftel)e (tuf biefem CSt(tnb:punft; in~6efonbere 

fei (tud) i'lie ~vertenfommiffio11 feine lSe9örbe mit tid)tetlid)em 
~l)atnfter, menn fcf)on fit bom lSe3trt~gerid)t ernannt metbe. &~ 
jet ,11un \)on lSe'oeutuns, baB bom ~eginn bel' ~irffetmfeit be~ 
'®efe~e~ an bie iIiinanabireftion jid) a{5 bie 6telle '6c3etd)net l)nbe, 
1l.lcfd)er bie lSerufungen auf [)iefur~" un'o &;t:pertenfommiffiolt eht" 
3ureid)en feien, unb bnB fie lid) ftet~ bie q3rüfung bel' Buläffigfeit 
einer merufung bor6el)(tlteu 9aoe. &ine gefe~nd)e lSeftimmung, 
bie bem 'Se3irf~gerid)t bie lScfugni~ gebe, üoer bie 3ulC'tffigfeit 
bel' SSerufung 3u eutid)eiben, ober bie beftimme, bafl bte mernfung 
bem lSqirf~gericf)t eilt3ureid)cu fei, e:riftiere nid)t. S)ieraui3 folge 
a6er, bat ba~ @erid)t roeber eine lSerufung entgegenaU1tCl)men, 
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nod) i~re snoraußfe~ungen aU :prÜren ~abe, meif eben bie ®erid)te 
nur ba unb nur fomeit im C5teueri.lerfal)un mitauwirfen ~ättcn, 
aHI baß ®efe~ il)nen bie >Befugniil auilbrücmd) 3uweife. m5enn 
nun aud) mit bier er 1Jejtftellung ber Unauftünbigfeit ber ®erid}te 
ber 5tompetenaronffift geröjt jei unb bie 1Jrage, ob bie 3ulälfigfeit 
beil erwäl)nten ffied)t~mittelil i.lon ber 1Jinanöbireftion ober ber 
&r:pertenfommiHion jelber au prüfen fei, eigentHcf} offen bleil.ien 
fönne, fo fet bod) l)cri.loraul)eben, bCl~ fh'f;) bie &r:perteufommiffion 
af~ :taratlonilinftClno nacf} il)rer gCln3en elteUung l)iefür nicf}t 
eigne. &il fet bCll)cr bie ~rnorbnung ber 1Jinanöbireftion, ba~ bie 
>Berufung auf bit' ~r:pertenfoml11iffion, wie ,d)on biejenige auf bie 
::t1efurßfo111 l11iffion, bei Hir etn3ulegen unb \.lon il)r über beren 
3uläffigfett öU entjd)eiben fei, i.löUig bem ®ele~e angell1effen. 
3um ®cf}htfte mirb bell1erft, ba~ bie fRicf}tigfeit ber &ntfd)eibung 
ber 1Jinanabireftion fowol)l über bie morfrage, ob ::tarattonß~ ober 
ob ®teuervflid)tftreitigfeit, a{~ über bie S)auptfrage, ob bie 1)(e~ 
furrentin bie beftrittenen ~often a(~ ~infommen tlerfteuern müHe, 
tlom .R'anton~rat nid)t nact}au:prüfen f eL 

E. IDeit ZRed)t~fd)rift tlom 30. C5eptember 1903 l)at bie :Jte~ 
furrentin erffürt, baa fie il)re ftClat~red)tlid)e ~efd)merbe megen 
ffied)t~tlerwl'igerung aud) bem >Befd)luffe be~ Stanton~rClt~ gegen~ 

über aufreu)t er~afte, unb il)re &nträge nunmel)r wie folgt for~ 
multert: 

1. :.Der &ntjd)eib be~ aürd)ertf d)en 5t,mton~rate~ \.)om 1'7. ~{u~ 
guft 1903 in ®ad)en be~ 1}1egierung~rate~ be~ .Rilltton~ Bih:iu) 
gegen ba~ übergertd)t be~ .ltanton~ 3ürid) [ei Clufaul)eben unb 
ber @:ntfd)eib be~ aürd)erifd)en Dbergerid)t$ tlom 8. IDeai 1900 au 
beftüttgen. 

2. &\.lenfueU lei ber ZRegiemngßrat be~ .ltantonl3 3ürtd) an3u< 
meifen, ber !Berufung ber D"tetumntin auf bie &r~ertenfommiffion 
für bte ®teuertll):at1on :pro 1896 1Jo1ge au geben. 

3. :.Der ZRegierungßrClt beß Jrantonß 3ürtcf} )er Iln3uweifen, bei 
SSerufung ber UCefunentin auf bie ZRefurßfommiHhm für bie 
C5teuertarCltion ;pro 1897 unb 1898 1Jo1ge au geben. 

.3n ber in ber ZRed)t~fd)rift entl)aftenen 3ufaml11enfajfenben !8e~ 
grünbung wirb bemedt, bCl~ bie Utefurrentin feinen matericlIen 
&ntfd)eib be~ 3nl)a1t~ tletIClllge, ba~ fie für bie 3al)re 1896 Ol;} 
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1898 nur bie anerfaunten .?Beträge aIß &infomll1en i.lerfteuern 
müffe. mielmel)r l)cmble eß fief) bamm, bClf3 ber UCefumntin baß 
Vled)t beß geie~nd)en .3nftan3en3ug~ gemal)rt bleibe. :tro~bem 
wirb in ber .?Begrünbung bie materieUe 1Jrage eingel)cnb bcl)anbe[t, 
locH fid) baburd) f{ar acige, bau biefdbe gana 3\oeifclloß im ®inn 
oer S'Mumntin entfd)iebcn merben müHe unb baf3 in ben ange~ 
fod)tenen @:utfd)ciben eine einfad)e ffied)tß\.ler\ucigerung liege. C50~ 
bann mirb in längerer 'llu$fül)rung bar3utun tlerjud)t, ba~ bie 
&uffClffung 'o:leß :negiemng~rate~ über ben ®egenfa~ amifd)en 
1Jragen ber :taration unb bel' C5teuer;pflid)t unrtd)tig unb geie~~ 
)1)ibrtg unb bie &nna~me, eß l)anble fiel) im %alle ber ZRefumntin 
nid)t um eine :tarationß~, fonbern um eine C51euer:pflid)tfrage, 
wiUfiirliu) fei. mseiterl)in wirb einlü~nd) außeinanbergele~t, ba~ 
ber regiemng~rütHd)e unb ber fClnton~rätltd)e >Befd)lufj, inbel11 fie 
bet 1Jinan3bireftion ba~ ffied)t auedennen, über bie Bulüffigfeit 
her >Berufung an bit &r;perten~ unb an bie ffiefurßtomllliifion au 
entfd)eiben, mit bem ®efe~e, baß eine iold)e >Befugniß nirgenbß 
au~f:pred)e, im m5iberf'vmd) itel)en unb aud) im ül.irigen unl)ClItbar 
feh'tl, baB biefmel)r bie &r;pertenfommiffion nad) alIgemeinen 
ZRegeht über il)re 3ujtlinbigteit fdber au entfd)eiben l)abe. @:tlen~ 
tuell, fallß mit bem seanton~rnt angenommen werbe, baß bie 
m5al)! ber &r:pertenfommijfton nur auf SSegel)ren ber ~inan5~ 
bireftion erfolgen fönne, foll eine ifted)t~tlerwetgerung barin liegen, 
baß bie 1Jinan&bireftion unb ber ffiegterung~rat im angefod)tenen 
>Befd)ruB ber >Berufung ber ffiefumntin auf bie @:,r:pertenfommiffion 
;pro 1896 unb auf bie ffiefurßfommiffion :pro 1897/1898 aUß 
~aItlofen ®rünben feine ~ofge gegeben l)aben. 

F. :Der ZRegterungßrat be~ 5tantonß 3üttel) l)at für fid) unb 
namen~ beß .Ranton~rat,s in feiner mernel)mlaffung bie 2egitima~ 
110n ber ffiefurrentin aur ~tnfed)tung be~ fantonßrätHd)en >Be. 
fd)ruffe~ in .8llleifel ge30gen, gegenüber bem 3)ueiten (etleutuellen) 
iftetur~6egel)ren bie &inrebe ber meripütung erl)oben unb im 
übrigen beantragt, eß lei ber ffiefur~ aIß materiell unbegrünbet 
{t6aumeif en. 

5Da~ 5Sunbeßgerid)t 5ie~t in & rm ä gun 9 : 
1. übgleid) bie iftefurrentin an bem merfal)ren, ba~ tlor 5tan~ 

fon~rat 3ur >Befeitigung be~ Jtom:petenafonflifte~ 3mif d)en :ne~ 
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gieruugßrat unb Doetgerief)t ftattfanb, aIß \ßartei nief)t auge1anen 
war, fann i~r boef) bie 2egithnation, ben ~ef~Iu~ beß staut~nß= 
rateß \,)om 17. ~uguft 1903 auf bem ®cge ber ftaatßreef)Htef)en 
~efd)l1)erDe an3ufecf)ten, nief)t abgei:prod}en \l)erben. ~eUll bent 
Jtom:peten3ronfIift {ag ber Eiteuerauftaub ber m-efurrentill 9inftef)t~ 
1i~ beß Eiteucri(1)reß 1896 3u @runbe, unb bur~ Jenen ~ei~tu~ 
tft ber außfd}liej3lief) 5u il)ren @unften ergangene ~ntfef)ei'o be~ 
Dbergeri~tß betreffenb ~efteUung ber ~):~ertenfommiHion bur~ 
baß ~e3irfßgerief)t aufge~obelt worben. ~l)re ~ntereifen )in'o alfo 
'on'ottrd) nid)t bloU in aUgemeiner ®eife 6erül)rt, fon'oern fie ift 
'ourd) Den &u~gang beß JtonfHftß in il)ter 'J(e~t~iteHung bireft 
unb in gcma f:peaieUer ®eife, gcnau wie eine am merfal)ren be: 
teiHgte \ßnrtei, betroffen worben. ~ß tft IebigHd} eine ~orge 'oer-
6efonbern ;)(atur beß Jtom~etenatonfHftßt>erfal)renß, bei bem fidj
nur bie beteiligten ~el)örben gegenüberftel)en, haB ein fonlrete. 
@erid)tßenti~eii), ol)ne ~n9örung 'oer baburef) betroffenen \ßnrteir 

aufgcl)oben \l)erben fonnte. 
2. &ud} ber ~inw(mh be~ m-egierungßrateß, baß e\,)entueUe, 

auf baß 6teuerjal)r 1896 fief) oqief)enbe !Refur~begef)ren fei tler~ 

f~atet, erweift fid} aIß UUbegrünbet. '!Ulerbingß f)at bte ~efurrenlht 
ben ~efd)(uf3 beß !Regierungßrateß tlom 17. ~llgllft 1901, f oroeit 
babutd} bie ?Berufung auf bie ~):~ertenfommilfton in ?Be3ug auf 
'oaß 6teuerinl)r 1896 n(ß llnau1iiffig erf!iirt ift, innert ber feef)3tg~ 
tiigigen !Returßftift beß ~rt. 178 8iff. 3 D@ nid)t angefo~ten. 
~n fie ;fief) nber mit il)rem ~egel)ren, unb owar fef)ließHef) mit 
~rfolg, an 'oie @erief)te gewanbt f)atte, f 0 lag &llt ftaatßreef)tUef)en 
~efcl)\l)erbe bumalß unb für fo lange jd)leef)terbiuAß fein ~nla% 
\,)or, afß tn biefem q3unfte bie ®trffnmfett 'oeß regierungßrütIid)en 
~ef~luffe~ 'ourd) ben formeU 3U !Re~t beftel)enben <;!ntfd)ei'o 'oe~ 
Dbergerid)tß ge~emmt war. ~ie ~nual)me 1)at bal)er feine ?Be~ 

beulen, baß erft t>on ber ~efeitigung be?3 [e\?tern <;!ntf~etbeß, b. f). 
\,)om .ltantonßratßoef~luf3 \.lom 17. ~uguft 1903 an, bie ~rift 
öur ftaatßre~tUd)en ~efef)\l)erbe über ben regierungßriitIid)en ~e: 
fef)fuj3 in ~e3ug auf baß 6teueria9r 1896 lief. ~iefe ~rtft t\t 
aber \)on her !Refllrrentin geroul)rt. 

3. ~n 'oer 6uef)e feIbft beruf)t ber !Refurß auf einer merfennllng. 
beß ~efenß ber materieUen !Re~tßt>erweigerung im oun'oeßred)t:: 
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ltef)en Eiinn. ®ie niimUd) baß ~llnbeßgeri~t f~on oft nußge: 
f~roef)en f)at, grnügen eine \l)enn aud) \l)eitgel)enhe fad)Hd)e Un~ 
rief)tigfeit eiucß funtonalen ~ntfd}eibe5, ein \')ieUeid)t 3\l)eifeUojer 
,3rrtum in 'oer ~ußlegung unb ~nwenbung beß -@eie~e5, ein 
merftof3 gegen ben :Sinn unb @efft eineß @efe~eß, aur ~nltCt9me 
\,)on !Red}tßt>er\l)eigerung nid)t; \,)ielmel)r mun, bamit tlOn ®mmr 
gef:prod)en werben fann, f{areß m-e~t bernrt augenfef)cinlief) \,)er(e~t 
feilt, baj3 bie mermutung fid) aufbriingt, Die entf~eibenbe ~el)örbc 
l)~be fid) \,)on anbern a{0 lad)lid)en unb oojettiuen ~rwagungen 
letten (n[fen. 'tla5 ?Bunbc0gerid)t ift benn nuct), fotueit fantona{eß 
!Red)t in ~rage fommt, gar nid)t fom~ eient, befien ~uß{egung 
unb ~ntuenbung buref) bie fantonalen ~el)örben auf il)re !Rief)tig~ 
feit nad}au~rüfen, fonbern feine .ltognition muu fief) bei bel)aupteter 
msunür barauf oei~ranfen, ob bie auß ~rt. 4 ~m gefolgerten 
\,)erfuffung5mii~igen Eief)rnnfen baburef), ba13 f(nreß lReef)t oei Eieite 
gefd)oben tit, überfcf)ritten finb. 

~(tB \.lon !Re~tßl}er!Ueigerung im angegebenen bunbe~red)m~elt 
6tnn uorliegenb feine !Rebe fein tann, ift nar. ~ei bem in erftel' 
ilinie angefoct)tenen fantonßrätli~en ~efef)luß mUB bie~ eigentlid) 
fd}on auß ber IlCrt unb ®eiie, tuie er auftanbe gefommen tft, ge; 
folgert werben. ~te forgfiiItige moroereitung burd) bie .ltommiffion, 
~uooei lRegierungl3rat un'o Doergerief)t @elegenf)eit 9atten, il)rrn 
Eitanbpunft eingel)enb au \,)ertreten, un'o \l)oJ.iei offenfi~tlid) ba~ 
~eftreben obwaltete, ben JtoltfHft naef) beftem ?miffen unb @e~ 
\uiffen, unter ~ußfd)nftttng uon unfud}Hef)en, fpeaieU ~oHtifd)en 
IDeott\.len, au (öfen; l)ie fad}Hd}e ~ißfuffion, ba0 6timmen\.lerl)a{t~ 
ni~ in ber Jtl)mmif~on un'o im !Rate feIber, - aH biefe IDeoment!' 
finbmtt ber ~nnaf)me, baB bie IDeef)rf)eit baß @efeiJ nid)t l)abe 
nußlegen, fonbern il)ren ?mitten bem @efeiJe 9nbe fubltituieren 
rooHen, raum uminbar. ~er ~ef~ruB beß .ltan50n5rntß fdoer ift 
nid)t motit>iert; bod) f)at ber !Rat mit bem ~ntrag her Jtommif~ 
fton~mel)rl)eit 3\l)eifeUoß auef) beHen ~egrünbung fid) au eigen 
gema~t, \l)orin 'oie Un3uitänbigfeit ber @eri~te unb bie Bu~ 
ftcinbigfeit ber ~inan3birertion unb beß ~Regierung~rateß, über bie 
Bu!iiffigfeit her ~erufung an bie ~~pertenfommiffion au ent; 
f d)eiben - mit welef)er ~rage fid) ber Jtnntonßrnt aUein liefnut 
1)at - auß bem \Sinn un'o @eift beß EiteuergefeiJeß in mer&inbung 
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mit allgemeinen ftCtCtt~reel)tHel)en @runbfä~en bes ~,mton~ Bürfel) 
t)ergefeitet mirb. 'nas @ele~ löft biefclYrage niel)t; eine lEorfel)rift, 
baj3 jette .\Befugnis, uber bie ~om:peten5 ber @.r:pertenfommifiion 
au befinbett, bem ~e3irf~geriel)t ober ber @.r:pertenfommiHion feI6er 
auromme, beitel)t ttiel)t, unb menn unter biefen Umftänben ber 
jtanton~rat bie ~efugni~ ben lEermaltungsbet)örben als ben in 
6teuerfael)en :Priu3i:piell unb im B\ueifeI 3uftCinbigen ,organen ou: 
meift, )0 rann ber ~el)örbe, mag il)re 2öfung nun - ma~ l)ier 
l)al)ingeiteUt bleiben muf3 - bom ®tanb:puntte be~ falttonalen 
ffieel)t~ aus riel)tig ober unriel)tig ober mel)r ober meniger 3meifel: 
l)aft fein, ein offenfiel)tUel)er merftoj3 gegeit f{are~ unb ult3mei: 
beutigeß lRcel)t ultb bamit eine lReel)tstlcrmeigerung iebenfaUß nlel)! 
3ur 2art fallen. 

:Jliel)t anbers tlerl)äIt es fiel) mit bem angeroel)tenen @ntfel)eib 
beß lRegierultgsr,ües. 'nie lRemtsbermeigerung foll l)ier bett'in 
Hegen, bau ber ffiegierunosrut bie tsrage, ob bie ffiefurrentitt bie 
bOtt il)r ausgerid)teten ~cmtiemett unb ben @rtrag ber ~ommi1nbite 
'nre~fu~ & ~ie. a(ß ~infommen berfteuern muffe, a@ folel)c ber 
6teuer:p~iel)t unb niel)t ber ~aro.tiOtt uetrad)tet unb bemgemäj3 ber 
~erufung bcr lRefurrentin auf bie ffiefurß: unb @rvertenfommif: 
fion feine ljo{ge gegeben l)at. mie lYrage, bie l)iebei oll entfd)eiben 
mar, ift bie, ob ber ®treit über ben fteuemd)Hiel)en ~l)arafter 

eines lReel)nungß:pofteuß ober @egenftanbe6, oeren lEorl)aubenfein 
feftftel)t, al~ @infommenß; ober lEermögeußteU einer \l5erfon, ein 
®treit über Umfang uub ?illert be~ @infommenß ober mermögenß 
im Sinn bon § 30 beß ®teuergefe~eß ift, alfo 'oie ~a.ratiott ue: 
fd)lägt, ober ob er 'oie Steuer:pfHd)t eine)) ~intommen~" ober lEer; 
mögen0teiI6 im ®inn tlon § 10 3um @egenftanb 9at, unb bie 
2öiung ~ängt batlon ab, ob man einerfeit~ mit bel' lRefurrentin 
unter ber ®teuer:pflid)t eine~ @infommenß: ober lEermögen~tei1ß 

nur bie 6teuer:pfHd)t einer 6ael)e, uon ber bereitß feftitel)t, ban 
fie ~eftanbtei( be~ ~infommenß ober mermögen0 ift, ober aber 
mit bem lRegimmg5rat auel) bie ~rage berftel)t, ob eine ®ael)e, 
beren fteumeel)tliel)er ~l)arafter beitritten ift, aIß ~infommen ober 
lEermögen au bel)anbe!n fei, unb ob man anberfeitß, je nad) ~uß: 
tegung be0 ?Begriff~ ®tcuer:pflid)tßftreit, bei ber ~eftfe~ung be0 
Umfangeß beß @infommenß ober mermögens, bie ben ~arationß" 
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Qrgancn Obliegt, bie lYrage nael) ber iteuerred)tIiel)en 91atur einer 
®ael)e ars ~tnfommen~: ober lEermögen~beftanbteH ein: ober au~" 
fd)lieät. ~(uß ber lYormulierung biefer, bie @run'o(age ber tlor" 
Hegenben ®teuerftretttgfeit bHbenben ~rage, forgt nun fd)on, baB 
Cß fiel) l)iebei Iebiglid) um bie ber Über:prüfung bes .\Bunbe~gerid)t~ 
ent30gene ~u~Iegung be0 fantomtfen ®teuerreel)t~ l)anbeln fann, 
unb baa bie 9Xuffaifung bC0 ~egierungsrate~ über bie in 9Xrt. 4 
?B~ gegebenen ®el)ranfcn feine~megß l)inau0gretft; benn 'oie .\Be" 
~riffe beß @efe~eß: Umfang unb ?illert be0 @infommenß unb 
mermögen~ einer"l unb 6teuervflid)t eine6 @intommen~" l,)ber 
lEermögeußteiIß anbcrfeit~, jtnb burd)au~ niel)t berart trar unb 
-einbeuttg, baa jte ber 9Xttß(egllng nt~t 6ebürftig ttlären unb gefagt 
merben fönnte, bie eine ober cmbere ber fiel) entgegenite~enben 
~nter:pretationen ermeife fiel) auf ben erften ?Brief a(s bermanen 
mit bem traren ®efe~estert un\lereinuar, bau fie unmöglid) in 
guten ~reuen bertreten merben fönne. ~ttd) bem rcgierung~rätliel)en 
@ntfel)eib gegenüber ift fomit ber lRefttrß abaumeifen, ol)ne baa 
.auf bie lYrage ber materieUen lRiel)tigfeit be~ ~lttfel)eibes näl)er 
tin3utreten ttläre. 

~emnad} ~at baß ~unbe~geriel)t 

erfannt: 
1)er lRefurß lufrb abgemiefcn. 

merg L aud) ilCr. 86. 
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