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~ltrtnißmä~igen steil iljrer nfdit grunb\.leriid)erten l5d)ulben 
auf bie 2iegenfd)aften, für bte jie fteuervfUd)tig finb, au \.lerfegen, 
unb einen entfvred)enben l5d)ulbenaliaug 3U mad)en. 39r lBerljäIt= 
niß 3ur fan tonalen I5teuerlj0gett wdft btelme9r eine geltliffe ~na= 
logie 3u bemjenigen eineß au§wärt~ lbo1)nenbrn megenfd)aftßbefi~ers 
auf, unb ba nun lieim lc~tern bei ?Sefteuerung feine~ fanton,den 
@runbftüde~ laufenbe l5d)ulben gar nid)t unb ~~votgefen nur 
unter oeftimmten @:rforberntffen unb ?Sefd)ränfungen oerücfftd)tigt 
werben, fo crgmt ftd), baß nad) rid)tiger ~usregung bes @efe~e0 

bie ~unbeßlia9lten bei f9ren nid)t fteuerfreien ,3mmo'6ificn über= 
ljauVt feinen ~(i3u9 für f9re (nfd)t grunb\.lerfid)erten) I5d)ulben 
tn ~nf:prud) ne1)men rönnen. 

4. ~U0 bem gefagten folgt, baa bie 1Jted)tßliegeljten ber ?Sunbe0= 
onl)nen weber nad) bem ~Rücffauf~=, nod) nad) bem fantona(en 
<5teuerred)t begrünbet finb. 'Die U:rage, ob unb in weId)em Um" 
fan 9 nacf) bem einen ober anbem 1Jted)t bei ber ?Sefteuerung bon 
nid)t fteuerfreten @runbftücfen ber ?Sunbe56aljnen ein ~63u9 für 
barauf ljaftenbe ~t)potgerarfcf)ulben geftattet wäre, warntcf)t öU 
erörtern. @:ß tft uon ben ~unbe56aljnen nid)t gt'Uenb gemad)t 
worben, baE nUß ben fragltd)en ~iegettfd)aften ~'I)+,otljeren taften. 
C3tt ber 1Jtefursfd)rift tft nur neben9tn 6emerft, ba~ e\.lentueU bie 
nod) 3u iRcc9t befteljenben ~~pot~efar~l5d)urb\)erfd)rei6ungen ber
berftaatHd)fen ~ril)atliCtljnen in ~ttted\nung ge6rad)t werben 
müaten; a6er baa folcf)e l5d)ulbberfd)reibungen fpe3ieU auf ben 
in ~rage fte~enben megenfd)aften ljaften, wirb nid)t 6eljau:ptet.) 
'Der megimmg~rat 1)at aUerbing~ anerfannt - ob \.lom I5tcmb" 
:punlt beß eibgenöffifd)en ober fantona{en ober oeiber lnec9te aU~r 
wirb nid)t gefagt -, baa 6ei ben fraglid)en megenfd)aften im 
$tanton <51. @\lUen ~wot~efen, wenn fold)e beftänben, \)oU in 
~63u9 ge6rac9t werben mÜaten. 

:Demllild) ~at bCt0 ?Sunbe~gerid)t 

erfannt; 
:Die mecf)tß6ege~ren ber 15d)\1Jeiaerifcf)en ?SunbeSoaljnen werben 

abgewiefcn. 
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45. ~rt~U uout 17. lUat 1906 in I5nd)en 
Jttt.dOUtlr~r ~orot§uruifdj~t ~ub~r$- uub ~ubu~ri~-~~rriu 

gegen ~~gt«uu!l$rld ~"r"fijutu. 

Legitimation zum staatsrechtlichen Reknrse. Art. 178 Ziff. 2 OG. -
Art. 62 Abs. 2 So/oth. KV. Begriff des «1'einen Einkommens». Ver
stösst (las soloth. Geset:: betT. die direkte Staatssteuer> vom 17. Miirz 
1895, speziell dess!<n § 5> gegen die Verfassttng? (Nichtabzug d!!'r 
Steue rn bei Bemessung des 1'einen E inkommen$. ) 

A. :Die ljirmen, für oie oer ®olot9urnifd)e ~anbe{ß: unb 
,3nbuftricberein 6efd)werbefü~renb auftritt, ljatten gegen bie sta);:a~ 
ttonen ber ?Seairfßfteuerfommtffionen für bie I5hlatßfteuer :pro 
1905 liehn 1Jtegierungßrat beß $tanton5 <5oIotljurn folgenbe ?Se. 
fcf)werbe er~06en: "lJ(acf) § 5 be0 @efe1,1cß oetreffenb bie birefte 
"l5taatßfteuer bom 17. SJRär3 1895 lönnen uom @:infommen 
"cineß ®teuerpfIid)tißelt bie Unfoften feineß @ejcf)äft56etriebc5 in 
11~63u9 geornd)t roerben. Eu biefen Unfoften recf)nen bie :Refur: 
/I renten aud) bie nn ben I5taat unb bie @emeinben 3u 3aljIenben 
I5teuern, unb jie lja6en biefe16en bei ber bie~ialjrigen, wie bei 

:nUen früljern <5teuerfefbftta);:ationen bom @:rtrag iljur metriebe 
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f/abgeaogen. ~ie smi3üge finb bisl)er bOn ben genannten >Se3irf~", 
f/€5teuerfommiffionen immer af3e~tiert worben; in biefem ~al)re
"jebod) wUtben fie \.)on benfef6en geftrid)en. ~ie 9'Murrenten 
"l)aIten biefes ~orgel)en bel' >Seöirfsfteuerfommiffionen als bem 
,,€5inne bC6 § 5 be6 CStaat6fteuergefc~e0 3uwibednufenb unb fteUen 
Ilba~ >Segel)ren, es fci ba~ lRorgel)en bel' !Be3irf~fteuerfommiffionett 
"al~ ungefe~lid) auf3ul)eoen.1/ § 5 bes forotl)urnifd)en ®efe~e~ 
betreffenb bie birefte Stantsiteuer bom 17. s.lmiq 1895 litutet: 
If mls ~infommen wirb angefel)en bel' gelbroerte ~rtrag bes lRer~ 
"mögcns, bel' Unternel)mullg unb bel' 2ol)nnrbeit, nnd) ~&red): 
"nung ber ®efd)äft~unfoften, worunter aud) bie Btnfe fd)ulbiger 
I/j'ta~ttanen, iebod) nid)t ~au~l)a(tung~foften unb ~erfönUd)e ~u~: 
.,lag:lt berftanben iinb." Wad) § 13 bel' lRoU3iel)ung~berorlmun!J 
all btefem ®efe~e ltlcrben a(6 @efd)äft~unfoften angefel)en aUe 
"bie für bie ®ewinnung eines ~infontlnens nötigen Unf;ften 
f/als : bie >Seid)affung~foftelt für lRol)materiafien, bie 2öl)uungen 
fIber ~r6eiter unb ~ngefteUten, bie ~o3üge nad) § 14 ber lRer= 
"otbnung, bie ~usragt'n für ben Unterl)alt bel' @eoäUtlc unb bel' 
"!Betriebseinrid)tungen, bie auf {e~teren tlOU30genen ~6id)teioun: 
f/g en, foweit fie bel' tatiiid)lid)en ~ntroertung entf:pred)en, jßatent: 
flgebü~ren u. (6obann iinb be~ fernem in ~o3u9 au bringen: 
"jßad)t: unb illCiet3infe für Obiefte bc~ ®efd)äft~bctriebe~, ~d)ul~ 
"ben~ unb CSd)feif33infe./J ~er ~RefJierung5rat wie~ ben 1)(efur~ 
burd) ~ntfd)eib "Dom 6. ~ebruar 1906 mit fotgenber wefentlid)er 
!Begrünbung ao: ~er Unfoftenbegriff nnd) ber fantona(en ®e: 
fet?geoung umfaHe nur fo1d)e ~u~ga6en, bie mit ber ®eroinnung 
beß ~infommen~ in unmitte{6arem Bufammm~nnge ftimben bie 
ourcf) einen ~luf\"Danb oebil1gt feten, bm ba~ betreffenbe ®e{d)aft 
mit ilCOhtlenbigteit erforbere; l)ie3u gef)örten bie biretten lRer: 
mögen6: unb ~infommen0fteuem, bie !Beitrage be~ 6teller~~id)~ 
tigen 3ur !Beftreitung ber öffentHd)en !Bebürfniffe feien, nicht. 
~er j'tanton Sofotl}urn befteuere iebe~ ~infommen gleid), ol)lle 
lRücffid)tna~me auf feinen Uri:prung. ~em Broecf unb ?nkfen ber 
fOlotl)urnifd)en bireften Steuem fei e~ bal}er auwiber, bas milU: 
gebenbe ®cfilmteinfommen in jßoften au ael'legen, 6ei beren ®e: 
winnung lRermögen~faftorelt mttgewirft l}atteu, unb in fold)e, bet 
benen bie0 nid)t ber ~iln fei, bie 6teuerut'trage bementf:pred)enb 
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au re:p\\rtieren unb abaured)nen. $Der moaug ber bireften ~taats~ 
unb ®emeinbefteuem roerbe Mn ber ®rof33a~I ber 6teuer:p~id):< 
tigen aud) gar nid)t einmal oeanf:prud)t. ~ie faufmännifd)en !Be" 
trieb0red)nungcn, nad) benen allerbings bie €5teuem bei ben Un" 
foften gcoud)t würben, feien für bie ~teuem~euung, 'oie fid) nacf; 
bem ®efet) 311 rid)ten ~abe, nid)t maagebenb; fo feien 3.!B. 
(md) ~bfd)reibungen fteuened)t1id) nur aU1äfiig, fo 11.1 eit fie ber 
~6nut?ung unb bem illCinberweri ber betreffenben Objefte ent~ 
fpräd)en. 

B. ®egen ben ~ntfd)eib bes :Regierungsrilte~ l)at ber ~o{o" 
t~urnifd)e ~(tnbeI0~ unb ~nbuftriel)min mit ~oUmad)t bel' 9k" 
fumnten ben ftaatßred)tlid)en lRetUt~ ans !Bunbe~gerid)t mit bem 
~ntmg auf ~ufl}e6ung ergriffen. 2Us !Befd)werbegnmb wirb gel: 
tenb gemad)t eine ~er(e~ung bes ~(rt. 62 ~bf. 2 j'tlR, roeld)e 
!Beftimmuug fid) unter bem ~bfd)nitt ~oIfßltlirtfd)aft in bel' j't~ 

finbet unb an 'llbfat 1 - ,,!Beftimmungen ü6et birette >Se~ 
f/ fteuerung unb inbirefte ~ugaben finb €5ad)e ber ®ef et?ge6ung 11 

- antnüpfenb lautet: I/~ine birefte ~teuer fann nm auf ba~ 

"teine lRermögen (nad) ~b311g aUer Scf)ulben) unb aUf ba~ 
11 reine ~infontmen bedegt werben.'1 3n bel' :Refm.6oegrünbunl} 
wirb aU0gefül)rt: ~ür bie ~eftfteUung bes fantonalen Unfoften: 
begriffe.6 fei 3roar bie fantonale @efe~geoung ll1afmc6enb; boa, 
jei il}r in I)(rt. 62 mbf. 2 j'tlR eine ~d)ranfe gefe~t, bie fte nid)t 
überjd)reiten bütTe. Unter "reinem ~infomttlenll Ilcrftel)e bie ~inan3~ 
roiffenfd)aft aUgemein bie €5umme berjenigen :periobijd)en ?illerI3u" 
gänge, we1d)e bas Subjeft, ba0 biefe ?illerte be3iel}t, \.)er6raud)en 
rönne, ol)ne baa fid) fein lRermögen \)crminhm. 3n biefem €5inne 
müife aud) bie angerufene !Beftimmung bel' j'tlR inter:prrtiert wer~ 
ben. ~as ~infommen einer q3etfon tönne au~ berfd)iebenett 
DueUen ~itaen: mrbeit, lRermögen, ~r6eit unb lRermögen au: 
fammen (®efd)aft~unternel)mung). ~ebe biefer DueUen werfe oU" 
näd)ft einen geroiffen ~rtretg ab, bie 3ufammen bilß ~infommen 
bes €5teuer:p~id)tigen bUbeten. €5oweit bel' ~rttitg au~ lRermögen 
flieae, jei iJie DueUe burd) bie mermögen~fteuer tlorbelafte~ unb
~ werbe bel' ~rtrag um bte 6umme ber be3al}ften lRermogens~ 
fteuer \.)mhtged, unb wenn nun ber lettete >SeitCtg miroerfteuert 
Werben müHe, fo werbe, In m3iberf:prud) mit mrt. 62 ~bf. 2 JtlR". 
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bas t'o1)e unb nidjt bas reine @infommen bel' @infommenßfteuet' 
unterm orfen. msenn audj bas folotl)urnifdje 6teumed)t bie bom 
nämlidjen 6tcuerfubjcft 3u 3al)lenbe @infommens~ unb ?Sermögen~" 
fteuer 5ufammen~iel)e unb gemeinfam bel' qsrogreffton unterumfe, 
fo baf3 aus bcr enbHdjen 6teuerfumme bet' IllnteiI bes ?SermögCUß 
unb bes ~infommens nidjt mel)r eriict;tHct; fei, fo fei bod) bie 
Bedegung in bie ein3elnen q50ften unb bamit bel' beanfprudjte 
!Steuerao3ug in ~eoug auf bas ?Sermögen icl)r 1l>0l)I butc{Jfül)roat', . 
3uma{ ein fact;, 3l1t' @rmtttfung bes teinen @infommenß, \)on ber 
6umme aller vteiucrträge bie !Summe aUer ?Sermögenßfteuern 
aoge30gen Il>erben müf3ten. 6djliej3Hct; mirb geltenb gemad)t, ban 
ber bon ben vteturrenten Im treten e 6tanbpunft auct; in anbern 
6teuergefeJ.?gebungen, fpeöiell bem pt'eui3iJdjen @infommel1ßfteuer~ 
gefe~ bom 24. ,3uni 1891 unb in einem vtcl>iponßentmurf 3u 
bemfe(6en anerfannt fei, Il>as bes niil)em au~gefül)rt nJirll. 

C. ~er megierungsrat bes .reantons 6ototl)urn f,hü bCllntragt, 
-es fci Il>egen mcmgelnber IllftillIegitimatiolt be~ S)altbe(~~ unb 
~snbuftrie\)ereins auf ben 9refurs nict;t einautrefcn, el>entucU, eß 
fei berfelbe als unbegrünbet aoöumeifen. 

~a~ ~unbe~geridjt 3iel)t in @rmiigung: 
1. Wad) bem mubrum ber mefur~fd)rift fdjeint bcr 6oIotl)ur" 

nifct;e S)anbels~ unb ,3nbuftrie.?Serein in eigenem Wamen alß 
ffiefur~partei auf3utreten, m03u er feloft\mfNinblid) nict;t legiti" 
miert Il>äre, ",eU bel' angefodjtene @ntfd)eü-, be~ ffiegierung~rates 

nid)t i1)n, fonbern ausfd)Hef3ltct; eine Illn3al)1 bon ~irmen l)e~ 
trifft. ~a aber bel' S)anbel~" unb 3nbufhie,?Serein 3ug1etd) q5ro" 
ae§l>ollmad)ten bel' ein3e(nen betroffenen ~irmen eingelegt ~at, fo 
fann fein Blueife{ fein, ban er in ®al)r1)eit im Wamen unb 
Illuftrag bel' (e~tern at§ mefurrenten l)nnbeIt, 1l>03u er al§ (im 
S)anbe!~regiiter eingetragene) juriftifdje l.j3erfon o~tte U:rage be" 
fugt iit. ~roJ.? jene~ formellen Wcange[~ im iRubrum bel' vteturs< 
fdjrift ift bal)er auf ben vtefurs einautreten. 

2. ,3n bcr mernel)mlafinng bes 1Regierung~rate~ fit bie u:ragc 
aufgell>orfen, ob Illrt. 62 ~(br. 2 JtSU, beffen angeblidje ?Sede{$ung 
einsigel' mefttr~grunb {lUbet, ü6erl)aupt ben vtefurrenten ein l>er~ 

fajfungi3mäBiges mect;t im 6inne bes Illrt. 113 ~?S nnb Illrt. 175 
3iff. 3 ü@ geluäl)re unb bemgemiia im ?!Bege bes ftaat~redjt< 
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lid)en 1Refurfe§ angerufen Il>erben fönne, ober nidjt bielmel)r eiue 
610ne, fein fubjefti\)es 1Redjt begrünbenbe Illnll>eifung an ben Q;e~ 
fe~geber entl)alte. ,3nbeffen l)at bie q5rn~iß ben ftaati3redjtlict;en 
ffiefuri3 bon fel)er rege(miifiig augefaffen, iobalb jemanb bie ?Ser:: 
le~ung etner ?Serfaffungs6eftimmung, aud) Il>enn fidj biefe a{ß 
111013e objeftil>e ffiedjtsnorm barfteUen f oUte, begangen burdj ben 
(§;r!aB ober bie ?Serfügung einer fantona(en ~el)örbe, bel)auptet 
unb nact;meii3t, ban er babut'd) in feinen ,3ntereffen getränft mol'< 
ben ift Cf· 3· ~. 1ll'6 b. bg. &. 22 6. 1011 f.). ~od) fönnen 
nal)ere lllui3fül)rungen l)ierü6er unterbfeiben, ba eine ?Ser(e~ung 
beS Illrt. 62 Illbf. 2 .re?S l)fer jebenfaUi3 nid)t borIieg1. 

3. ,3n bel' ffiefuri3fdjrift Il>irb bel' angefod)tene @ntfdjeib in 
feiner mseife I>om <5tanb:punft bes fantonalen 6teuergefeJ.?e~ au~ 
fritijiert, fonbern ein3i9 aui3 Illrt. 62 ~(6f. 2 .rem Qngefod)ten unb 
tß Il>irb babel betont, bau biefe ?Serfaffungi3beftimmung eine 
6d)rante für ben @efe~geber bilbe. ~ie vtefurrenten anertennen 
bal)er offenbar, bafi bel' ffiegierung~rat in feinem &ntfd)eib ba~ 
@efeJ.? an fid) ridjtig au~gelegt unb angemenbet 1)abe; fie be< 
fd)meren pd) nidjt über bie unrict;tige, l>erfaffungi3mibrige S)anb" 
~abltng bes @efe~ei3, fonbern barüber, baS ein im fraglidjen 
!punfte l>erfajfungßll>ibrigeß @efe~ auf fie angewenbet Il>orben iit. 
URuß fomit babon aUßgegangen luerben, bau ber angefoct;tene 
(§;ntfd)eib mit bem @efe~e in @inflang fM)t, unb ift lebiglid) 
au prüfen, ob baß @efe~, infofern e§ bei U:efifteUung beß reinen 
(§;infommenß ben &b3u9 bel' in ~eaug auf ba~ ?Sermögen be~ 
aal)Uen 6teut'rn nid)t geftattet, über bie ?Serfaffung l)inau~geijt, 
fo fommt in ~etract;t: mie ?Berfaffung befiniert ben ~egriff be~ 
"reinen &infontmen~" nict;t; fie fteUt 9iefiir auf bfe @efe~ge6ung 
<lb. Unb Il>eml nun bie re~tere ben ~egriff in einer mseife faifen 
follte, bie bieUeid)t mit ber in bel' nationa{öfonomifct;en msiffen. 
fdjaft aUgemein ober überll>iegenb l)mjd)enben &uffaifung nid)t 
übereinftimmt, fo 1)atte fie bnmit bie 6d)ranfen bel' merfaffung 
rtod) nidjt überfd)ritten; mangeli3 eilt er ~efinition in bel' mer~ 
filHung märe ein msiberf\)t'Uct; erft bann ilnauerfenneu, Il>enn baß 
@efe, u:aftoren sn reinem @infommen aaljlen ll,)ürbe, bie auct; 6ei 
",eiteftgeljenber Illuffaffung fd)led)terbingß nid)t barunter gebract;t 
werben rönnen. Unb ein msibfrf\)rud) amifd)en ?Berfilffung unl> 
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®efe~ bih:fte um fo roeniger leid)t bier nngenom.men roerben, ~(~ 
ba~ ®eie~, roie bie ~erfnffung, 'ourd) ~0{f6(ll)fttmm~ng l(lnrhO~ 
niert roorben ift, af~ fomtt 'oil~felbe oberlte geie~gebmfd)e Drg(lU 
be~ seanton~ ba~ 'oer merfaiiung 5ugeftimmt, nud) ba~ ®efe~r 
\l~ ~uMü~r~ng bel' (e~tern, angenommen ~at. ~ud) tft b\lrau 
3u erinnern, ban bn~ ?Bunbc.6gericf)l in 3rocifeH)aften ~raf\en 'ocr 
~uß(egung bel' fantona(en ?Serfaff ung .C.6 _ ftet.6 al!3 mrgel \ oef~lgt 
~\lt, ftd) \)on bel' IltuffaHung bel' l)od)Jten. funtonalell ?BeQo~'oe 
nid)t o(me 9(ot 3U entfernen. ))1un f,lnn fel~e ~ebe bn~on feint 
baB unter reinem ~inrommen eimß ~Ieuetpflld)ttgen (nuß mer ~ 
mögen unl) ~rbeit) notltlen'oigCiluetfe bUß ~infommen uad) ~b3US. 
bel' in ?Bc3u9 auf OIl.6 ~ermögen beöaf)lten 6teuer~ 3U vC:ltef)m 
fei. ~e1bft roenn mUll 'oie \)on 'oen jMu~renten ~~6. l~ 'ocr ~tna~3::' 
wifienfd)nft ullgemein anerfo.nnt angerurene ~ermltlon 'ocß ~.m~ 
tommeuß \)odiegenb für mU13gebenb erad)len ltloUte, roonulld) ~~~" 
fommen bie ~umme 'ocrjenigen \)eriooijd)en mert3ugange tlt r 

roeld)e baß ~ubjeft, l)itß oiefe merte bC3icQt, u \)erb~au~en fann, 
oQne baj3 fid) fein mermögen ~mingert, f~ rourbe ltel) Jene. ~ol~ 
grrung barauß nod) teine6megß o~ne _wettere6 ergeben, ~etl 3lt 
bem '!!5eroraud)en beß (§;intotnmen~/I leQt m.,~( aud) bu al~ 

6teu:~n neöu~1ten ?Beiträge beß i-~flid)ttgfn an_ bie ~taatß' unb
®emeinoelaften gerecf)net mer'Den tönnen. ~ß ilt 'Denn ~ud> .un~ 
\)erftiinbltd), weß9ulb bie ffiefumnten \)om 6tu~bpuntt blefer 
:tlefinition aUß, io roie fie \)on il)nen \)erft~:lben WHb, ben . ~boug. 
nur bel' Qiniid)t!td) be~ Inermögen~ unb bellen ~rtrag entrtd)teten 
unb niel)t auel) b~n &b3u9 bel' \)om ~rtrag 'oer ~rbeit beöal)!ten 
I6teuern \)erfangen, ba ia ber 6teuri>flid)tige ben .?Betrag weber 
ber einen nod) ber anbern im ®inne bel' mefurrenten ,,\)er" 
liraucben'/ tann. (Steuerreel)tlid) roirl) übdgenß baß reine ~in~ 
fomm~n (fpe~iell ber reine ~rtrag QU~ Inermögen) \)ielfad) a{ß. 
bae.jenige befiniert, rou~ bem E>teuerpflid}tigen na~ ~b3u9 ~er 
®eroinnuugßfoften verbleibt Cf. n. ~ ~'9 e berg, Il{rttfel e:teuer tnt S)anbroörterbud) bel' E>taatßwiffenid)aft); au ben ®ewmnun~~;: 
toften, b. f). ben ~ufroenbungen, l)ie 3u l11ad)e~ finb, um ~·tn~ 
tommen ober ~rtrag 3u er3ielen, rönnen aber ble ~teuern . bo~ 
gewiß faum ge3iil)U roerben. :t::(l6 reine ~infommen ift i\l '!!5orau0~ 
fe~ung unb ®runblage ber (Steuer, unb tann baf)er nid)t wo~l 
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erft burd) bie re~tere bebingt fein. ~ie ~rage, ob lief ?Bered)nunji 
be.6 fteuerPflid)tigen ~fnfotnmenß bie beauQIten ~teuern auau'" 
red)nen ftnb, Whb benn (lud) nad) \)erfd)iebenen ~teuerf9ftemen 
bie fiimtIid) auf 'Dem ~tanbpunft ber .?Befteuerung be.6 reine~ 
~intommenß ftegen, \)erfd)ieben beantwortet. 160 wirb ber ~l.b6ug 
a· .?S. nad) bel' \.ßru:ri.6 beß bernifd)en ~teuemd)tß, oligfeid) biefeß 
nur ba~ reine ~intommm ber 6teuer unterwirft (§ 4 beß ~in= 
tommenßftellergefe~eß), nid)t geftattet, unb baß .?SlInbe~gerid)t ~at 
bieß (im Urteil 1. ~. Stno\)f ~om 20. WCai 1903 *) aiß eine 
- im S)inoli(f auf ~rt. 4 ?Bin - burd)au~ 3ufäffige ®efe~eß~ 
aU~(i.'gung ertlärt. ~uf ä9nlid)em ?Bobm fte9t bie freiburgifd)e 
~teuer:pru,riß, bie \)om ?Bunbe~gerid)t 9iebei gleid)fatl6 gerd)ü~t 
Worben 1ft (Urteil \)om 27. Dftoocr 1904 1. ®. bel' Banque 
populaire suisse *). Unter biefen Umftänben fann gewij3 nid)t ge~ 
fagt werben, baß aud) bei lueiteftgcQenber &ußlegllng unter "reinem 
~inf01l1men" im 6inne beß ~rt. 62 ~bf. 2 sem nur baß ~in= 
tommen nad) ~o3119 her (in .?Beaug auf b(t~ Inermögen bqa9Iten) 
~tellet'l1 gemeint fein rönne. Inielmel)r 9ut bie ~erfaffung, iubem 
fie bie ?Befteuerung beß reinen ~infommelt~ \)oftuIiert, biefe fteuer:: 
red)Hid)e SDetailfrage burd)auß unge1ößt gelaHen, fo ba~ fid) baß 
I6teuergefe~ burd) bie ?Beantwortung ber Brage in biefer ober 
jener ~eife mit ber Inerfaffung gar nid)t in ~iberf-\)rud) fe~en 
tonnte. 

:tlenmad) 9at baß .?Bunbeßgerid)t 
ert\lnnt: 

SDer ffiefur~ wirb abgwiefen. 
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