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93. ~dtU uOtU 18. ~JU.6~t 1906 in Sad)en 
~"u!l~fdrfdjMt J\.-§j. ~t"U$· gegen ~t!ltttUU!l$t .. t 

~tbwafb~u. 

Besteuerung von AktiengeselIsohaften naoh Nidwaldner Recht.
Ein Eingriff des Regierungsrates in die riohterliohe Gewalt ist 
darin, dass er in seine]' Kompetenz als entscheidende Behörde in 
Steuersachen über eine zivilrechttiche V01'frage (GiUtigkeit einer be
steuerten Aktiengesellschaft) entscheidet, nicht zu {inden. - Will
kürliohe Behandlung einer Aktiengesellschaft, liegend in der An
nahme, sie sei nur zur Umgehung des Steuergesetzes gegründet 't 

A. ~ad) nibtualbnerifd)em Steuerred)t qaben Ctu~wlirtige @runb: 
eigentümer i~r im .lt'anton negenbe~ @runbeigentum o~ne Sd)u{: 
benab3ug 3u \,)erfteuem (@efe~ \,)om 30. ?U:VrH 1893), wliqrenb 
ben einqeimifd)en ein Sd)ulbenali3ug geitattet wirb. .Jm .lt'anton 
bomi3iIierte ?U:ftiengejeUfd)aften werben laut @efe~ Dom 28. ?U:~rU 
1895 in folgeuber lIDeije befteuert: :nie @efeUjd)aften ljaben "bie 
:totalfumme iqr~ einbeaaljrten ?U:ftienfavitar~, ben ffiefer\,)efonbß unb 
bie übrigen ?8ermögen~teife uad) bem wirfUd)en lIDerte alß @inljeit 
au~ ber ®efeUfd)aft~faffe 3u u erfteu ern " . ?U:l~ wirffid)er lIDert ber 
?U:ftien gUt ber owanoigfad)e metrag bel' :ni\,)ibenbe im \,)orange~ 

gangenen .Jaljr. 
B. .Jm .Jaljre 1901 erwarb .Jofef :nuner in Jtligi~wif, üb" 

walben, Me am 910rbabljang bCß te5tanfetljom~ in ~}(ibwarben ge" 
regene ?U:Iv ~lulllatt. ?U:I~ au~wlirtiger @runboefi~er wurbe er lJon 
~ibwn(tlen für ben \)oUen Sd)a~ung~wert ber ?U:(p oefteuert. .3m 
3aljre 1902 ging bie genannte ?U:(p an bie neu gegrünoete, un~ 
term ·t unliq 1902 in~ S)anbefßregifter \,)on ~ibwa(ben eingetra~ 
gene maugefeUfd)aft ?U:."@. 6tane ü6er. ~a~ jfa~ita[ biefer @e~ 
feUfd)aft oeträgt 10,000 ~r. unb ift in aeljn auf ben 3nqaber 
(nutenbe ?U:ftien a 1000 ~r. eingeteUt; ar~ i9r Sttleet wirb ange~ 
geben: @rwer6, ~ettlirtfd)aftung unb ?8erfnuf \,)on 2iegenfd)aften, 
low!e bie @rfil'Uung lJon @ebliuben. ~ie @efeUid)nft oeii~t 6i~ aur 
Stunbe feine nnbern 2iegenfd)aften a@ bie ?U:[~ ~lumatt, auf ber 
fie nber oißljer nod) feine mauten mid)tet 9at. q5rlifibent be~ ~er" 
wnUung~rateß ift .Jofef :nuner in .lt'ligi~wi! obet' ®arnen, ~mae" 

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 93. 631 

:prlifibent unb ?U:ftullr feine beiben te50ljne Dito unb @mil :nuner 
in Sarnen. Ueber bie ~efteuerung l)infic9trid) ber ?U:IV mCuml1tt 
ergaben fid) ?U:nftlinbe 3wifc9en ben ~ibit.lalbner meqörben unb bel' 
maugefeHfd)aft ?U:.~@. te5tan~. :nie meljörben wollten für bie ?U:(~ 
bfe te5teuem in bi~l)erigerlIDeife erljelien, affo für ben Sd)a~ungß. 
wert oljue ?U:oaug ber Sd)u(ben, wäljreno bie maugefeUfd)att ge. 
m~u bem ®ef:~ I,)om 28. ?U:Vri[ 1895 Il~ ~ftfengeieUfd)nft, bie· 
fetuen ffiefertlrtonb$ oefi~t unb bi~qer feiue ~ibibenben be3aljft 
1)at, feine te5teuem entrid)fen woUte. :nod) muute fie für bie .Jllljre 
1903 unb 1904 inforge ~erfäumllng bel' ffiefurßfrift bie bean" 
f~:ud)tt'n Steuern beaaljlen, unb auf eine \,)on iljr angeftrengte 
ffiucfforberung~ffage trat baß stanton~gerid)t ~ibttlalben mange!~ 
.lt'om:peten3 nic9t ein. ~ür baß ,3a1)r 1905 wurben für bie ?U:(v 
mrumatt auf ber 6i~ljertgen @runblage bie te5teuern beanfprud)t 
(im @efnmtbetrag I,)on 111 ~r. 80 ~t~.). :nie te5teuer3ette( [au~ 

teten bel' eine auf .J. :nuner, ~efi~er bel' ?U:Iv ~(umatt in Jtligw. 
wil, bie beiben anbern auf .J. :nuner, ~aorifnnt, q5räjtbent bel' 
"mnugeieUfd)aft ?U:ftiengefeUfd)aft ~{umntt" te5amen. 

@egen bie für 1905 oeanfprud)ten te5teuem ergriff bie ~au. 
gefeUfd)aft ?U:.~@. 6tanß ben ffiefur~ an beu ffiegierungßtat ~ib~ 
watben, inbem fie geftenb mnd)te, bau fie a[~ ?!('ftiengejeUfd)aft au 
befteuem fei, aIß weIcge fie :pro 1905 feine te5teuern au beaCt~len 
ljnoe. :ner 11tegierungßt'Ilt wieß burc9 @ntjcljeib I,)om 30. :neoemiier 
1905 ben 11tefur~ nb mit folgenbel' wefentlid)er WCoti\,)ierung: :nie 
@riiubung ber ~nugefeUfd)aft ?U:."@, in te5tau~ fei eiuaig au bem 
3tuecfe erfolgt, bau ber @igentümer bel' ?U:Iv ~rumatt, .Jofef :nurrer, 
für bieferbe nid)t me9r oefteuert werben fönne. :niefe @rünbung 
fei ein te5d)einmnnöl,)er, wa~ fd)oU nuß ber statfncge ljerl,)orgege, 
baa :nuner unb feine beiben te5öljne ~rai1bent, ~iaeprlii1bent unb 
?U:ftuar bel' @efeUfd)nft feien, unb baJ3 bie l~tere, oogIeid) fie fid) 
mllugefeUfd)aft nenne, noc9 gar feine ~nuten nufgefüljrt ljabe. 

C. @egen ben @tttfcljeib be~ ffiegieruugßrate~ qat bie mauge. 
feUjd)aft ?U:.~@. Stnnß ben ftaat~red)tfid)en 11teturß Iln~ munbe~" 
gerid)t mit bem ?U:nfrng auf ?U:uf1)ebung ergriffen. ~er @ntfd)eib 
fou eiul'U Übergriff in ba~ ®eoiet bel' rid)terIicgen @ewllU ent~ 
9alten, ba bel' ffiegierungßrnt bie ~rnge, ob bie ffiefurrentiu eiue 
au med)t beftegenbe ?U:ttiengefeUfcljaft fei, 6e9nnbfe unb lJerneine, 
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weId)e %rage, weil ai\.lilred)tlid)er matur, bem mid)ter \.lorbe9alten 
fein müffe. %emer bebeute ber angefod)tene @ntfd)eib eine med)t$= 
\.lerl1,1eigenmg uno eine ungleid)e !Be9anblung ber meturrennn· 
:tItefe f ei eine nad) aUen gefe~(id)en %ormen fonftituierte ~tftien~ 
gefeflfd)aft, bie emft9Qfte ßroecfe \.lerfo{ge; bie mtien oefänben 
fid) feine~roeg~ nur in ben ~änben \.lon merroQnbten beß frügem 
@igentümer6 ber ~l~ !Btumatt, ,3. :tIuner, unb roenn eß Qud) 
ber ~QU fein würbe, fo roäre bies für bie ~rQge, 00 eine wtrflid)e 
~ftiengefeUfd)Qft \.lornege, gleid)gültig. ~l~ ~WiengefeUfd)aft fönne 
bie mefumntin nur nQd) oem ®efe~ \.lom 28. ~pril 1895 oe= 
fteuert roerben unb jie müffe barnad}, roeil fie im ,3a9re 1904 
feine :tIibibenbe Qusgerid}tet 9aoe uno aud) feinen mefer\.lcfonbs 
liefi~e, ~ro 1905 ülier9au~t feine Steuern licaa9Ien. ,3nbem ber 
megierung6rat bie mefunentin 9injiel)tHd) ber Steuer für bie ~(p 
~Iumatt roie eine auuer Jtanton6 ro09nenbe @inaelperfon, ftatt 
al~ ~UttengefeUfel)aft, 6e9anble, fteUe er fte auuerl}alb bC6 ®efe~es 
unb berfQ9re gegen fie, tro~ ®leid)geit ber tatfäd)rtd)en medjlHt= 
niffe, in miUfürlid)er IIDeife anberß aIß gegen anbete im Jtanton 
bomiaiHerte ~ftiengefeUfd)Qften, bie aUe nad) bem S~eaiQIgefe~ \.lom 
28. ~rH 1895 oefteuert ttlüroen. $Damit fei roiUfüdid) fIQre~ 

meel)t au Ungunften oer mefunentin oei Seite gefe~t unb ber 
~nf~rud) auf ®leid)geit \.lor bem ®efe~ unb OQmlt ~rt. 4 !Bm 
\.lede~t. 

D. SOer ff(egtemngßrQt \)on ~ibttlalben 9Qt nuf ~broeifung be~ 
ff(erurfe~ angetragen. 

SOa~ !Bunbeigerid)t atel)t tn @rmägung: 
1. SOie !Befd)roerbe, ber angefod)tene @ntfd)eib oebeute einen 

@ingrtff in bil~ ®ebiet ber ticljiedid)en ®eroalt, ift unoegrünbet. 
:tier ff(egtemng6rat 9at barin lebiglid) über eine 6teuerftreittgfeit 
entfd)ieben, m03u er QIß l8erroQ(tung6inftQna unoeftrittenermQ13en 
fom~etent roar. ~ud) roenn man nnne9men rooUte, ber megiemng~= 
rQt 9aoe bei feinem @ntfd)eib mit barauf nbfteUen rooUen, ob bie 
mefurrentin 3t\.lUred)tlid) eine red)t~gü{tige ~ftiengefeafd)nft fet, 
roäre er bennod) innerl)Qlb ber ®renaen feiner \.lerfaffung~mli:13tgen 
®eroalt geblieben. ,3n biefem %QUe 9ätte man e~ mit einer ai\.lU= 
red)1lid)en morfrnge in einem öffenUid)=red)tHd)en Streite au tun. 
~ad) aUgemeinen, ttl09! auel) in mibroali)en geHeuben ®runbfli:~en 
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t ft QOer ber ~bminiftrati\)rid)tet befugt, ~ri\.latred)tlid)e l80rfrngen 
felbftänbig AU röfen (roie aud) ber ßi\.lilrid)ter über öffentlid):red)t= 
lid)e l80rfrQgen felb~änbig be~nbeu faun). @in @ingtiff tn bie 
rid)tedid)e ®ettlaU liegt l)terin besl)aHi nid)t, ttleU bie ~ntmort 
beß merroQltung~rid)ter~ QUT bie ~ti\)atred)tlid)e motfrage für ben 
ßi\.lHrid)ter in feiner IIDeife \.lerflinbrtd) fein (Qnn. 

2. ~ud) bie ~Quptbefd)roerbe ttJegen ff(ed)ts\.lert1.1eigerung unb 
ungleid)er ~e9anb(ung entoe!)r! ber !Begrünbung. SOer megie1:Ung~= 
rat geljt ba\.lon auß, baa bie !Baugefellfd)Qft ~.~®. Stan~ au bem 
einaigen ßmecl gegrünbet ttlurbe, bQmU ber bi6gerige @igen= 
tümer ber ~Iumatt, ,3ofef SOuner, bet Qngefod)tenen ~eiteue= 
rung entgel)e, OQ13 bie ®efeUfd)aft äu13edid), formell, 3mar ridltig 
fonitituiert tft, bQ13 aber in m5irfrtd)feit unb Qbgefel)en \.lon· ber 
®teuerfrage nad) ber ~b~d)t ber lieteiligten llSerfonen an ben lii~= 
gerigen l8er9ältniffen ntd)ts geänbert fein foU. SOtefer ~nna9me, 
für bie eine ganae ff(eige \.lon ,3nbiaien f~rid)t - oie Jt(eingeit 
be6 :ufttenfapitar~, bie geringe ßQ9( ber ~Wien, bie ßufammen, 
fe~un9 be~ l8erroaltung~rnte~, bie ;tQtjad)e, ba~ bie @efeUfd)aft 
feine anbern iltegenfd)aften ars bie !Blumatt befi~t, bat fie b~~er, 
tro~ me9rjä9rigem !Beftanbe, i9re ßroecle nod) in feiner [Beife 
\.lcrttlirffid)t 9at - fQnn ber morttlurf ber IIDmfür jebenfaU6 ntd)t 
gemad)t roerben. IIDenn fobQnn ber lRegiemng~mt ba~ ®efe~ \.lom 
28. ~~rH 1895 baI)in auslegt, bQ~ eine fofd)e nur au~ mücl= 
fid)1en ber !Befteuerung ins 2e6en gerufene ~ftiengefeUfd)Qft, bie im 
®runbe nur ben Steuerfle9crben gegenüber befte~en foU, feine 
~rtiengefeUfd)aft im ~inne be~ ®efe~eß ift, baB ba~ re~m in~= 
befonbere feine ~anbl)abe baau flieten foU, ®runb unb ~Qben -
oa~ ttlid)tigfte ~teuerobieft - in biefer IIDeifc ber 6teuer~f!id)t 
au ent3ie9en, fo erfd)eint eine berarfige ~us(egung bem 6inn unb 
@eift be~ ®efe~e~ ro09( entfl'red)eno unb feine6ttleg6 aI$ med)t~= 
~erroeigerung. @ine \.lerfQffungsttJibrtge ungfeid}e ~e9anblung fann 
barin be~9aIb nid)t gefunben merben, roeH bie mefumntln mit 
9lüclfid)t auf bie angegebenen l8erl)äItniffe mit jQnftigen, normalen 
~Wengefeafd)aften nid)t Quf eine 2inie gefteUt ttlerben barr, fon~ 
bern fid) in ttlefentlid)en, fteuemd)tHd) ll.1id)tigen 'J)Comenten ba\.lon 
unterfd)eibet. $Die ~rgumentation be~ 9legierung~rate~ (äuft im 
®runbe bQrnuf l)inau~, bat fteuerred)tlid) nid)t bie lReturrelltin, 
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fonoem ,3ofef SDumr nIß @igentümer oer ~Lp .\8Iumntt au be. 
trad)ten uno au be9anoeln fei.,3n ber :tat tft nnd) bem gefagten 
bie ~uffaffung I>ertretbar, baß bie 6teffung bes SDurrer aur ~(l>, 
wenn er nUd) formeff<jurifttfd) ntd)t me9r ~igentümer fein mag, 
bOd) in iIDirfHd)feit biefefUe gebHeben tft unb wirtfd)aftUd) ber; 
jenigen be~ ~igentümerß g(eid)fommt. SDctß .\8unbesgerid)t 9at aber 
fd)on in frügem U:äffen Cf. ~e;. b. bg. ~. 30 I 6.243 @. 2) ctußge. 
f:prOd)en, baß \.lom bunbeßred)tHd)en 6tctnh:punft ber lRed)tßl>er. 
ttleigerung ctuß nid)tß bctgegen eingewenbet ttlerben fann, wenn nad) 
fantonctfem ISteuerred)t bei ber .\8efteuerung \.lon 2iegenfd)aften 
(emd) ttlmn bas @efet; I>on @runbetgentum f:prid)t) nid)t bloß 
ber ~igentümer im ai\.ltrred)tIid)en 6inne, fonbern unter Umftiin. 
ben aUd) ein 9limteigentümer, beifen .\8eaie9ung aur megenfd)aft 
ttlirtfd)aftfid) ber beß @igentümers entf:prid)t, als fteuervfHd)tiges 
6ubjeft in ~nf:prud) genommen ttlirb. ~in gettliifer iIDiberf:prud) 
liegt I>orliegenb afferbingß barin, bau 30fef SDurrer für bie 6teuer 
aum :teil nid)t einfad) aIß ~inaer:perfon, fonbern in feiner ~igen:; 
fd)aft nIß )J5räfibent beß mmuaftungßrateß ber 3Iefurrentin belangt 
ttlorben tft; aUein biefe ,Sntonfequenö erflärt unb entfd)ulbigt fid) 
aUß ben abfonberltd)en mer~liltniffen, roie fie 9ier befte~en, unb 
fann an fid) ben morrourf ber ::miutür wieberum nid)t begrünben. 

SDemnad) ~at ba~ .\8unbesgerid)t 
erfannt: 

SDer lRefurß wirb abgettliefen. 

94. !lt!df UlttU 18. ~lUlt6et 1906 in 6ad)en ~tJCt gegen 
~C!lictuU!l$f41 ~U3etU. 

Rekurs gegen eine Verordnung betr. Jagdpatente, wonach die Patente 
für nicht irn Kanton wohnende Jäger' höher sein sollen als für Kan
tonseinwohneI'. - Kompetenz des Bundesgerichts, Art. 175 Z. 3 OG. 
- Verstoss gegen den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz '! 

SDnß .\8unb esgerimt ~ at, 
nnd)bem fid) ergeben: 

A. ~m 30. ~uguft 1906 ~at ber lRegierungßrat beß Jtantous 
~uaern eine I>on i~m erIaffene "merorbuung betreffenb bie ~ußü&ung 
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ber ,3llgo im 31l~re 1906/1 ~ubnaiert, weId)e unter Siffer 7 beftimmt: 
"SDie stll;t:en für bie ~ußübung ber Ilffgemeinen ,Sagb werben ttlie 
"folgt feftgefe~t: 

I,a. )J5lltenftll;t:e (infIufi'Oe 1 S)unb) 60 ~r. 

"b. ~iir feben weitem mltaufül)renben S)unb 10 ~r. 
"c. 9cid)t im ,rellnton niebergelaffene 3äger ~Il&en eine um 50 0/ () 

flerl)ö~te )J5atenttaw unb überoicß für leben ,3ng09unb eine S)unbe. 
"fteuer bon 15 ~r. (3 6r. unb 12 6r.) au entrid)ten./1 

B. S)ierauf l)at 6ürflJred) btto ill1e\)er in Botingen am 2. ~e1J~ 
tember 1906 beim .\8unbesgerid)t einen ftllntßred)tlid)en lRefurß 
eingereid)t, ttlorin er unter .\8erufung oarauf, oaß er feit ,Sa9ren 
ftetß ein Iuaernifd)e~ ,Sllgbl>atent au [öfen lJflege, oie lit. eber 
borftcl)enb ttliebergegebenen .\8eftimmung, mit oem .\8ege~ren um 
~uf~e6uug oerfelOen, Ills gegen ben @runbfa~ ber ilted)tßgleid)gett 
(~rt. 4 .\8iB) I>erftoäenoe 9leuerung anfid)t. 

C. SDer lRegieruugßrat be~ ,reantonß ~uaerll ~Qt mit wefentltd) 
folgenber .\8egrünbung auf ~&\1)eifung beß lReturfeß angetragen! 
SDaß im ,reanton 2uaern beftel)enbe .3agbregaI, ttlonad) baß 3Iemt 
au iagen bom Staate auf bem iIDege ber )J5atenterteUung einael. 
neu )J5erfonen berIiel)en roerbe, bered)tige ben ,reanton, bie ~us~ 
übung ber ,3ago o~ne lRMiid)i auf bas )J5rinai\) ber @ewerbefref. 
~eit burd) :poCiaeiliclje morfd)riften einaufd)ränten unb inß6efonbere 
bie )J5atenterteUung bon ber .\8eaal){ung einer :ta;t:e bon beIiebiger 
S)öl)e ab9ängig au madjeu • .\8caüg(id) ber S)ö~c biefer :ta;t:e fef eine 
ungleid)e ~el)llnb[ung ber .reantonßeinttlo~ner unb her 9lid)tfantonßein. 
mol)ner burd)Qus 3uliiffig. ~te \.lerftoße roeber gegen bie 3Ied)tßgleid):; 
geH nad) ~rt. 4 .\8)8, noclj gegen bll~ @(eid)6el)llub[ung~lJrin3i:p beß 
mrt. 60 Q3m; benn biefen beiben merfaftung~grunbfä~en fei ba~ 
burd) genüge getan, baa i e be r in einem anbern ,reanton wo~~ 
nenbe lSd)roei5erbürger, tei er 2uaerner ober ~nge~öriger anberer 
.R:llntone, bie betreffenbe Bufd){agßta;t:e beaQ~len müffe. itbrigen~ 
l'ed)tfertige fid) biefe Bufd)lagsta;t:e aud) auß ber 9latur beß 3agb~ 
red)tß, beifen ~u~übung an ba~ @ebiet bes ,reantonß getnü:pft fet 
unb be~~a[b in eriter 2inie an bie Q3ettlo~ner biefeß @ebieteß ber. 
ne~en roerben foUe, fowte Quß bem Q3eftreben, bon lue(d)em fid) 
bel' ~egierungßrat bei 6cftjteffung bel' 3agbta:ren über9au~t ljabe 
leiten laffen, im ,3ntereffe ber @r~nltung be~ iIDUbftanbeß bie Ba~l 
ber )J5atente ein~ufd)ränfen. U{ud) biefe >momente fd)löffen bie ~n~ 


