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V. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit ci vil 
entre des cantons d'une part et des corporations. 

ou des particuliers d'autre part. 

76. Urtei! bom 6. ,3uli 1898 in Sad)en 
Seet~a(ba~ngefenfd)aft gegen 2naern. 

Stempelsteuer; Klage auf Nichtanwendung derselben gegenüber der 
Klägerin. Civil1'echtliche Streitigkeit't Umfang des Steuerprivilegs. 
Gegensatz von Gebühr und Steuer. 

A. mm 13. ,Januar 1897 erWitte bcr ffi:egierung~rat be~ 
stanton~ 2uaern ein am 2. ~eaemuer 1896 bom @roßcn ffi:ate 
erlaifeneß @efe~ betreffenb mMnbcrung ber meftimmlll1gen über 
bie Stem:pe~f!td)t in straft. ~urd) § 1 litt. a unb b unb § 2 
mof. 1 biefe§ @efe~e§ ttlurben "interimiftifd)e ober befinitibe 
"mttientite{ tlon @efeUfd)aftel1, rodd)e l"9ren <Si~ im stal1ton 
,,9aben,11 unb ,,3ur mu~ga6e ge(angenbe Sd)ulbtlcrfd)reibllngen 
11 (06!igationen ) tlon im Sjanbel.Bregifter eingetragenen, im stanton 
IIbomiaiUerten ~irmen" einer \.illertftem:pefgeoü9r bon 2 %0 bes 
~ennttlertes unterttlorfen; nad) § 1 litt. c unb § 2 mbj. 2 
unterriegen ferner ,,(fou:pon.B au beretN~ alt~gegebenen ober nod) 
1/3ut mu§gabe ge!angenben ~Wen uub ObIig,ttiouen," fofem ber 
\.illert be>3 (fou:pon~ 2 1!r. überfiefgt, einer feffen, jä9rIidjen 
<stem:peIgebü9r bon 10 (ft~.; unb es fd)reibt § 2 mbf. 3 bfes" 
bqügHd) bor: ,,~ie mu~fteUer ber mftien unb 05figathmen 
,,9aben bie Stem:pefge6ü9r bei ~inröfung ber (fou:pon~ au ueaiCgen 
"unb gegen mbftem:pehmg her re~tem an bas <stem:peIamt ab3u" 
"liefern./I mis ie~t 9atte gemiij3 § 17 litt. c bes 1!inan3gefc~e~ 
tlom 9. ill1iira 1859 Mn <SdjulblJerfdjreibunfiell, betten burdj groß" 
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rätltd)e~ ~efret bom 4. ~rU 1872 oie mftien ber im stamon 
~u~em bomtaiHerten @efeUfd)aften gIeid)geftellt ttlorbelt ttlaren, 
u{oj3 ein ~ormatftem~er entridjtet ttletben müHen uub ttlaren ~ou" 
:pons über~etu:pt feiner bejonberen ~et,re unter\l)orfen gettlefelt. 

B. mt~ bie fd)\l)e1aerifd)e <Seet~a(ba~ngefeUidjaft in ,pod)borf im 
,3a9te 1897 angel)aften ttlerb-en ttloUte, gemiij3 bem @efe~e bom 
2. ~e3ember 1896 bie (fou:pon~gebü9r au tieaa9Ien, ftellte fte mit 
straße bom 13./15. ~eaember 1897 bmd) 1!ürf:predj Dr. SdjaUer 
in ~uaern beim munbe~geridjt gegenüber bem ffi:egierung§rat, a@ 
l8ertreier be§ stanton~ ~u3em, bie megel)relt an.B ~edjt, e~ fet 
getidjtHdj feftauftellen: 

1. ~aj3 bas luaernifdje @efe~ lJom 2. 'tlqember 1896 gegen" 
über ber stlägerin unanbttleni:lbar unb ungüHtg fei; 

2. ~af3 bie JrUigerin nid)t 9C9aIten fei, an ben ~i~fu.B be~ 
menagten eine <Stem:pelgeM9r au beaa9ren, unb 3ttlar : 

a. ttleber für neu öll emittierel1be mttien unb Obligationen, nod)-
b. für bie (fou:pon~ i9rer mWen unb Obligationen. 
~ie neuen <Stem:pelgebü9ren, ttlitb au.Bgefü~rt, 9ättelt, ttlie fi~ 

au~ ber ~ntfte(l1mg§gefdjid)te be.B @efe~ei3 ergebe, einen tein 
fi§falifdjen B\Uecf unb ben (f9arafter einer <Steuer. <Sie bilbeten 
nid)t ha.B itquitlcdent für itgenb eine f:pc3ielle jtaattidje 2etftung 
3u gunften her stlägerin, roeIdje lJon biefer lJeral11aj3t ttliire; af~ 
fofdje föntte man ba.B mufbrücfen bes . <Stem:pe1~ nid)t be3eidjnen, 
ba baburdj fein befonberer red)ts:PoU3eHidjer Bttlecf !.\erfoIgt uno 
meid)t roerbe, unh ba bei (fou:pons bie mbftem:pelung fogar unter" 
bleiben rönue (§ 5 litt. b ber regierungsriitltd)en l8ollaie9ung§" 
betorbuung 3um @efe~ bom 2. :Deöember 1896, bom 6. ~e3em" 
ber 1897). ~ine <steuer bütfe etber ber stlageril1 bom stanton 
~uaern nidjt auferlegt \t\erben, ba fte laut § 15 t9rer stol13cffton 
bOm 7. ,Juni 1871 ),)on ber ~ntrid)tung aUet stantonCtl~ unI> 
@emeinbefteuem für i9r l8ermögen unb für i~ren ~rttlerb infofge 
be§ ~ifenoa9nbetrieos befreit fet. SDiefes S1eUer:pribileg fei ein 
'.ßritlatredjt unb gegeniiuer bem l8erfudj einer ~infd)räntung, roie 
er im @efe~e ),)om 2. :tJeaember 1896 tlorliege, alt fdjü~en. ~a§ 
,Jnteteife ber stfägerin ttlirb foIgel1bermaBen au~gettltefen : ~ie 
<Seet9alual)n beaofi c9tige bemniid)jt i~r SXttienfa:pitaf um 500,000~r. 
au er9ögen; jie mÜßte nadj bem netten @efe~e 9ietfür beut :Staate 
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eine ~rogaoe bon 1000 U:r. &qal)ren. ,'Jl)r' &ftienfa\)itaf oetrage 
aur Bett 1,000,000 ~r. unb Jet eingeteUt in 2000 \1(ftien au 
500 ~r.; Me ~ou~onßfteuer 11.lürbe fiel) banael) jül)rHel) auf 
200 ~r. oe(aufen, nael) @miffion bon meiteren 1000 &ftien auf 
300 ~r. @ß beftünben ferner 1000 ,obligationen au 1000 ~r. 
unb berainßIiel) au 3 3/ 4 %, 700 3u 500 U:r. unb ber3inßHd) au 
4 %, mofür eine ~ou\)onßfteuer bon 170 U:r. au entriel)ten lullre. 

C. 'Ver !R:egierungßtat beß Jtantouß ~u3ern, afß mertreter beß 
Jtantonß .2uaern, fd)lofJ in ber &ntmort auf ~&meifung ber Jtrage. 
@~ mirb 3ugegeoen, baa bie Jtlügerin nad) beilt neuen @efeIJe 
eine jül)rliel)e ~ou\)on~geoül)r Mn 370 ~r. au &e3al)(en l)a6e uno 
bau oei einer aUfäUigen @miiiion neuer &ftien bie @eoül)r bon 
2 %0 3U entriel)ten märe. mem &nf\)rud), bafl bon ber @ntrid)~ 
tung bieier @e6ül)ren bie Jträgerin fraft § 11) ber Jtonaeffion bom 
7. ,'Juni 1871 6efreit fel, mirb entgegengel)alten: bie @efe~geuung, 
(tIfo aUel) bie 6teuergefeIJge6ung fei ein unberäui3erUel)e~ ~ol)eit~~ 
recl)t beß 6taate~, baß burel) ein ?l5ritlifegium nicl)t aufgel)ouen 
merben fönne. @in ?l5ribUegium in bem Mn bel' SUägerin in 
)!{nf:pruel) genommenen Umfange märe ü6erbieß ungültig, meil e~ 

mit ber merfaffung in ~iberf:pruel) ftünbe. i!,ael) § 12 berfe!uen 
l)aoe ein folel)e§ nur auf bem ?mege ber @efe~ge&ung erteUt mer~ 
ben fönnen; eß l)ätte fomit gemäfl § 39 ber merfafiung ber @r~ 
laß oefannt gemael)t, in ben @emeinberat~fana[rien aur @infiel)t 
aufgelegt unb bem meto unterfteUt merben foUen, ma~ nid)t ge~ 
fd)el)en fet. @emäj3 § 10 c be~ 0teuergefe~e~ t>on 1867 fönne 
ba~ ?l5ritlHegtum nUt aIß ~efreiung tlon bel' bireften ~eftellerung 
im 6inne be$ 6teuergefe~e~ a(~ bom molfe gene~mtgt geIten. 
maßfefoe &eaidje fid} aber ü&erl)au:pt ntel)t auf bie 6tem\)elaognbe. 
miefe l)aoe bie SfLägerin oi~ ie~t ftetß gemäß ben ueftel)enben 
morfd)riften anftattb~ro~ oe3a~It. Bu ber etem:pefaogaoe feien aoer 
aud} bie neu etngefü~rten @e0ü9ren nad) ber aUgemeinen ~~eorie 
foitlo~r, aI~ nad} bel' ~erminorogie ber einfd)Iägigen luöernifd)en 
@daffe au red)nen. 'Vie ~ou\)on~gebül)r fei nid)tß anbere~, ar~ 
ein Duittung~ftem:pe(; unb ma~ ben 6tem:pe{ für ,o6figationen 
unb )!{ftien oetreffe, f 0 l)aoe ein f ofd)er oereit~ oeft,mben unb burd) 
bie @rl)öl)ung fei beffen ~9(trafter nicl)t tleritnbert morben. ~erner 
fei 'oie ~tem\)eIge6ü~r niel)t ber Jtlitgertn aufedegt, jonbern ben 
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&ftionären unb ,o&ligationären t itlofür auf § 2 &bf· 3 'oe~ 
0;efe~e~ t>ermiefen mirb. mie &inrebe 'oet :vo:p:pduefteuerung aBer 
ftel)e iebenfarr~ ber Jtlitgerin nid)t 3u. . ~ 

D. &uf biefe @inmen'oungen murbe in bel' !R:e:pnf ermlbert: bau 
ba~ 6teuer:pri),)i!eg ber Jt(itgerin red)t~9ü(tig fei, fei bf{\?er n~d) 
nie in Bmetfel geöogen morben. mie @inrebe fei aud} unftid)yaIttg. 
3m Jtanton ~u3ern fei bie ,iton3effion alS mertrag aUfgefa%t 
\tlOrben unb eß l)ätten bie 3Ut mertretung beß 6taate~ oerufenen 
,organ~ auf 'oiefe Iilleife auf 'ote @eItenbmad)ung eine~ au§ einem 
S)0geit~red)te f{iej3enben !R:eel)t~ ber3iel)ten rönnen. :J)er (u3erllifel)e 
@efe~geber l)a6e 3u'oem in § 10 litt. c be~ 6t~uergefeIJe~ bon 
1867 anedannt baß bie Jtonaefftollen bie red)tltel)e. @run~Iage 
her 0teuerfrei~eit ber @ifenoal)nen feien, ba% ,aoer bte erwa9nte 

litt. c nid)t fonftitntiben, fonbern BlOß 'oeUaratttlen ~l)arafter ?a?e, 
ergebe fiel) au~ einem Sßergleicl) mit litt. b unb barau~, ba}3 tm 

neuen 6teuergefeiJ Mm 30. 910bemoer 1892 bie 6teuerfreil)eit 
ber @tfenoal)nen nid)t mel)r ermli.l)nt fet, o~ne baß ber ~ena,gte 
liel)au:pte, baß biefel6e nun Itufgel)oben fet. ;na~ ~nbe~g,ert~t 
märe überbieß ntd)t fcm\)etent, bie @inrebe ber merfcqfung~mtbrtg~ 
fett be~ 6teuet\)rtt>Ueg~ au :prüfen. 'Vtefelbe miberf:precl)e ferner 
ber bona fides, jofern ber 6taat aUß bem Sf.onaeffion§afte !R:ed)te 
l)erleite, bagegen feine mer:pf{td)tungen oeftrelte, uttb 3mar m:gen 
eine~ ~ormfel)rer~, ber feinen eigenen ,orga~e~ au_~ ~aft yte(e. 
smeiterl)in mirb beftritten, baj3 ba~, 6teuer\)r~~tleg 1td} ntel)t auf 
bie e;tem:pelabgaoe oqiel)ej wenn ot~l)er gemtlfe 6tem\)e1abga~en 
entrid)tet morben feien, }O Jet bte~ unerl)eoHel), ba bCtb~:d). et~e 
mer\)f{td)tung für bie Bufunft n~d)t oegrünbet, mor~en let. Uor~~ 
genß mirb baran feftgel)aIten, ba13 man eß 9ter ntel)t me9r mit 
einer 6tem:peIgeoül)r, fon'oern mit einer 6teuer au tljun. l)a~e. 
SDem @inmani.> gegenüber, baj3 bie @eMljr ntd)t auf ber ~rCtg.e:tn 
lafte, mirb au~gefü9rt: &ud) menn bel' .!tIä,gerin. bltß lR~cfgrtff~~ 
recl)t auf bie eigentUd) 6teuerpf{td)tigen emgerau~t murtle, , 1,0 
miberf:präd)e e~ tl)rem 6teuer\)ritlUeg, baß fte al~ :~t erfter ~tnte 
:pf{td)ttg erflärt unb 311.l\tr 3um 5Se3~g ~e: @ebul)ren \.l;rl)a.r~ 
ten merbe. ma3u fomme, bafl ein 3Tucfgrtffßred}t ber Jt:a~~rtn 
burel) ben @efe~ge&er be~ Jtctnton~ ~u3etn iebenfaU~. betll.e~tge~ 
~ftionäretl lin'o DbHgationitren gegenüber - unb bte~ let 'ote 
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überwfegenbe ime~qa~I - niel)t ~abe tlerlie~en merben tönnen, 
bie niel)t im stanton mo~ntt'U, ba biefe1&en ber ®teuer~o~eit bC$ 
stnnton$ ~u3ern niel)t unterm orfen feien uni) ba ~e fiel) mit 
@runb auf bn$ lBeruot ber :Do~.pe({iefteuerung 6erufen tönnten. 
?!lud) bie @;ou.pon~ftem~efge6ü~r würbe fomi! boel) auf ber .ltlägerin 
raften. ®el)Heflfiel) er~e6t bie .JtIiigerin allgemein gegenü6er ben 
&imuenbungen be$ ~ef(agten bie replicatio doli, bie fie bamit 
uegrünbet, bnfl e~ bem @runbfi't~e Mn ':treu unb @lnuuen miber~ 
f~reel)e, wenn ein ®taat$mefen ein tlon i~m tlediel)cne$ ®teuer" 
~ritlUeg burel) gefe~ge6ertiel)e imnni.pulationen au umgef)en juel)e. 

E. :Die re.plifaniifef)en ?!ln6ringen werben in ber vUl'ut burd)" 
weg$ 6eftritten. 

va~ ~unbe~gertel)t 3ie~t in &noägung: 
L vie strage 6eaweett, feftfteJIen au laffen, baß ein ru3ernifel)e~ 

@eie~, ba~ geJtlfffe öffentlid)e ~eiftungen ber ?i5ritlaten an ben 
®taat tlorfef)rd6t, auf bie stlägerin nief)t ?!lumenbung finbe, meil 
fie gemä\') ber i~r tlom ®taate ~uaern erteUten .Jton3efjion tlon 
berartigen ~eiftungen 6efreit jet. :Den ®treitgegenftanb 6iIbet alfo 
ein auf befonbere ftaatHef)e lBerfet~ung fief) ftü~ellbe~ :Steuer" 
.pritlUeg. llliie nun ba~ ~unbe~geriel)t fef)on oft au§gef~roef)en l)nt 
(ogI. a. ~. ?!lmtl. ®fg. ~b. VIII, ®. 359, ~b. XII, ®. 719), ift 
ein folef)e~ ?i5ritliIeg af$ :prhhlie~ lBermögen$reel)t bt'~ .Jtonaeffio" 
när~ unb eine Streitigfeit ü6er ben iBeftanb ober Umfang be~~ 
feIben a{,§ eine ~ri\.)atred)tHef)e! ber -3uri~biftion ber @;ttlUgeri~te 
unterfteUte ®treitfael)e au betra~ten. :Der ~)(atur be,§ er~o6enen 
?!lnfpru~e$ naef) tft fomi! ba$ ~unbe~gertel)t in ber &igeni~aft, 
in ber e,§ angerufen tft, ag @;itlilgertd)t,§f)of, aur ~eurteilung ber 
.JtIage fom~etent. m:6er (mef) bie formalen morau$fe~ungen feiner 
3uftänbigfeit ftnb gege6en. &,§ ~anbeU fid) um eine 6freitigfeit 
ömifel)en einem .Jtanfon einerfett~ unb einer .Jtor.pomtion anber" 
feit~, unb beibe ?i5artcien ~a6en fid) bamit eintlerftnnben erffärt, 
baa ba~ ~unbe$geri~t barü6er urteUe; ber gefe~Hel)e Streitmert 
ift ebenfall~ gegeben, ba fd)olt ber beftrittene @;oUl'onfteilll'el tlon 
iä~rIiel) 270 ~r. naef) ?!lrt. 54 D.~@. einen stal'italwcrt tlon 
ü6er 3000 ~r. barfteUt. Waef) ima\')ga6e tlon ?!lrt. 48 3iff. 1 
D.~@. tft be~9a(6 auf bie ®ad)e eilt3utreten. 

2. :Die stfägertn leitet i~ren ??tnfl'ruef) au~ § 15 be~ tlom 
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@rouen :Rate i)e~ stanton~ 2uöern am 7. ~raef)mon~t 187~ er~ 
{affenen Jton3effion~afte$ f)er, morin i~r in ber :t~at m gelutffem 
Umfange 6teuerfrei~eit auge~d)ert murbe. SDer meffagte mad)t 
nun niel)i geHenb, ba~ bie ber stlägerin fonöeffton~gemaf3 au" 
ftegenbe ®teuerfrei~eit buref) ben {u~ernifef)en @efe~ge6er gana ober 
teihueife aufge~o6en morben fci. lllio~r fd)eint er, wenn er an. 
6ringt, bie @efe~ge6ung tei ein untleräuuerltd)e~ ~ol)ett~re~: ber 
.Jtanfone, anbeuten au moUen, baß ~ bem @efe~geber freigeltan~ 
ben mare, ba~ ?i5ritlHeg au 6efeitigen. m:Uein, baa bie~ im tlor~ 
Itegenben ~aJIe t~(ttfad)lief) gefel)el)en fei, mirb nid)t 6el)aul'tet. &~ 
ift benn aud) roeber in bem @efe~e tlom 2. :Deaember 1896 be" 
treffenb ?!l6iinberunll unb ~r9an3Ultg ber. ~eftimmungen be~ 
1Jinanagefe~e~ Mn 1859 über bie ®teml'ell'fl~~t, noel) in .eine~n 
Qnbem gele~ge6erifd)en &r!a~ ba~ ®teuer.prttltleg be: .Jtfagenn 
gana ober teUmeife al$ f)infäUig erfIärt morben. SDa~leme mmbe 
im @egenteil tlon ben luaerntfel)eu 6teuer6e~örben 6i~~er ftetß 
oeaef)tet, inbem fie bie Stlägerin 3u feinerfei biretten Steu~rn 

Qu~ielten. SDau mit ber WotleUe tlom 2. :Deaember 1896 md)t 
be~weett murbe, baß 6teuerl'ritlileg ber stlügerin anautaften, ge~t 
übrigen$ mit aUer Jt!ar~eit bnrnu~ ~ertlor, bau i,)on ber tlorbe~ 
rat9cnben ~e~örbe, bem ffi:egierung~rate, bie ~rage einer oefonbern 
Unterfuef)ung unterfteUt unb tlerf~iebenen ffi:eef)tßfunbigen aur 
~egut(tel)tung unterbreitet umrbe, 00 ba~ @efe~ angefi~t~ ber 
ben &ifen'6(1)nen erteiIten Steuer~ritlUegien buref)füf)roar, beaw. o!.i 
bie tlorgefe1)euen 6tem.pelgebü~ren mit fenen ?i5ritlHegien tlerein~~r 
feien. Wad)bem biefe ?i5rüfung au einem befal)enben &rgebmfle 
gefü~rt ~atte, )uurbe ber @eie~e~entmurf bem @r?~en ffi:a~e .tlor~ 
gelegt unb tlon biefem angenommen. ,3n ber regterung~ra~t~e.n 
~otfef)aft öum @efe~e~entwurf tft au~brücfHef) bemerft, ba13 bte 
&ifenba~ngefeUjcl;)(tften Itne6ftbem" fteuerfrei feien. :Der ~efe~geoer 
woUte allo ba~ ?i5ritlUeg 6efte~en laffen; er moUte ben &~fen6a~,n~ 
nid)t eine ~nft auferlegen, i,)on ber fie nad) ber stono,enton befrett 
würen, unb ba6 @efe~ foUte biefeIben nur treffen, mfofern ba~ 
'l3ritliIeg ni~t bahurd) 6erüf)rt mürbe. SDarau~ folgt, baf3 ba6 
@eiet? na~ 'oer ?!l6fid)t be$ @efe~geber~ feIbft auf bie mit bem 
?i5ritliIeg aU$geftatteten @ifen6Q1)nen feine ?!lnmenbung finben fann, 
fofem unb fottlcit bie neu ein3ufü~renben @e6ü~rell unter ba$ 
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i{3rtuileg Tallen, unb bai> e~ fid) ~eute nur barum 9anbeH, feftau:: 
fteUen, ob fid) bie 6teuerfretl)eit, )l)te He erteilt nmrbe, aud) auf 
bie neuen ?lIbgaben Beaiel)e ober nid)t, bagegen lltd)t barum, 00 
bel.' @efe~geber befugt gemefen miire, ba~ erteilte i{3rinUeg aIs3 1)in:: 
fiillig au erfliirell unb enentueU, meld)e :prii>atred)tUd)en ~o(gen 
bics3 gel)abt fjCitte. 

3. Ilnit bel.' :tfjatjad)e, baf3 bie Q3efjörben be~ stantonß .2uaeru 
ba.:l 6teuer:pribHeg bel.' mligenn bi~ bafjin ftetß aIß 3u med)t 
oefte~enb anerfannt fjetben unb baf3 fogetr bel.' {e~te geje~geberifd)e 
~rIaß i>om 2. ~e3ember ntd)t barnuf omd)net tft, bMfdbe 3u 
fd)miHern, tft bel.' ~inmanb beß Q3eflagten unberetnoar, MB baß 
i{3rtbileg nid)t in red)tßgüftiger ?meije oegrünbet morben feL ~enn 
Cß ge~t miber bie bona fides, bau i>on einer i{3artei im i{3roaeife 
eine 6teUung eingenommen merbe, ber i~r ganaeß lEer~aUen 
au f3 er fj et Ib be~ i{3roaefieß wiberf:prtd)t. ~er @nroanb ift üori:: 
grnß offenBnr unbegrünbet. ~ie med)t~güItigfeit beß i{3rinifegß 
)uirb aUß bem @runbe angefod)ten, meil ein fofd)eß nur nuf bem 
?mege bel.' @efe~gebung fjn6e erteilt )l)erben fönnen, unb met( bel.' 
ston3ejfionßatt nid)t nad) llnaBgabe non § 39 bel.' lEerfetifung 
beß Jrantonß 2uaern i>on 1863 öffentIid) oetetnnt gemad)t unb 
beUl lEeto beß lEolfß unterftellt morDen jei. ~er i)cettur bel.' 6ad)e 
nad) fteUt fid\ inbelfen ein CSteuer:prinileg nid)t ag ein @efe~, 
aIs3 eitt ~rlaf3, burd) ben 06ieftti>cß, aUgemein i>eroinbIid)eß fRed)t 
gefd)affen mirb, bar; ba~felbe ift bielme~r ein fubjeWbe lRed)te 
6egrünbenber ~ofjeitlid)er 'lnt. ~aß bie fRed)tßgültigfeit eine~ 
fold)en Iltfteß unb bel.' Q3eftanb be~ babutd) berHefjenen fRed)t~ 
nad) luaernifd)em CStaat~red)t \)on bel.' Q3eobad)tung bel.' für gefe~~ 
geberijd)e ~tIaife i>orgefegenen ~ormen Qofjängtg fet, tft in feiner 
?met je bargett)an. ,3ns3oefonbere ift bie Q3erufung auf § 12 bel.' 
.2uacrner lEerfetffung \)on 1863, ber lautete: 11 SllUeß lEermögen, 
~infommen unb ~rwer6 ift nad) ben Q3eftimmungen be~ @efe~e~ 
fteuetoar," in biefer Q3eaiet)Ullg feine~meg~ fd)lüfftg. ~enn ifjrem 
?morHaute nad) beamecft biefe Q3eftimmung 610\3, für eine f5teuer" 
gefe~gebung bie i>erfaffung~mlif3ige @runblage 3u fd)affm. ~af3 
6teuer:prii>Hegien nur auf bem [ßege bel.' @efe~ge6ung begrünbet 
merben tönnen, ftefjt batin nid)t. ~§ ift benn aud) mit 1Red)t 
t)eute barauf aufmerffam gemad)t !l.lorben, ba~ mit bem 6teuer. 
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:pri\.}ileg bie ganae stonaeffion ber iiSeetfjaloal)ngejeUfd)aft al~ bel.':: 
faffung~ll)ibrig bafjinfaUen müf3te. il(un finb aber fämtfid)e ~ifen:: 
bafjnfonacffionen im stauton ~uaem auf gIeid)em ?mege au ftanbe 
gefommen, roie biejenige bel.' stlligerin, unb feit~er aUfeing aI~ 

ted)t~gültig angefefjen unb i>oUaogm morben. Unter fofd)en Um:: 
ftlinben bürfte fd)on mit lRüclfid)t auf bie lRed)t~fid)erl)eit ein in 
einer ~tfenbafjn:: stonacffion ertetIte~ CSteuer:ptii>ileg nur au~ 
3mingenben @rünben aIß ntd)t reel)t~güUig 3u ftanbe gefommen 
erad)tet merben; @rünbe fold)er ?Urt aber finb in casu nid)t er~ 
fiel)tUd) . 

4. ~ragt e~ fiel) fomtt, 00 angeftd)ts3 beß a{~ red)t~beftCittbig 
attaufel)enben CSteuer:pribilegß baß @efe~ bom 2. :vc3emBer 1896 
auf bie Jrliigerin angemenbet mcrben fönne, f 0 tft 3unlid)ft feftau:: 
fteUen, baß für bie Q3eftimmung beß Umfangs3 bel.' CSteuerfreil)eit 
einaig bie stonaeffion maf3gebenb ift unb betS ba~ CSteuergefe~ bon 
1867 nid)t t)erbeigeaogeu werben fann, Wie bie~ bel.' benagte 
CStaat roilL :IDenn ba~ erroCt9nte CSteuergefet\ in § 10 litt. c bte 
~ifenbafjnunternefjmungen fI fnnert bel.' ~d)ranfe1t bel.' lie3üglid)en 
ston3efjionen" aIß "bon feber ?lIrt bel.' bireften Q3efteuerung" be~ 
frett erfllirte, 10 wurbe baburd) bie 6teuerfreil)eit bel.' ~a~nen 
nid)t gefd)affeu, fonbern Mof3 ermä~nt, tn gIeid)er Iilletfe, mie in 
litt. b bie bem Q3unbe fraft Q3unbe~gefe~eß 3ujtefjenbe ~teuer~ 

freifjeit für befttmmte .2iegenfd)aften unb ?lInftaften ebenfaUs3 Quf" 
gefüfjrt murbe. ~te Q3eftimmung felbjt beril)eift ia auf bie ston3ef~ 
flonen, aI~ bie bas3 q3riuUeg oegrünbenben ?lIfte; unb mie bie 
fd)ou i>or~er erteUten CSteuer6efreiungen einatg auf ben stonaeffio~ 
nen berufjten, fo biIbete aud) für bie f:päter gemlifjrten CSteuer" 
:priuiIegten nid)t baß @efe~, fonbern bie stonaeHiou, bie 6efonbere 
lEerIeU)uug, ben zRed)tßgrunb. ?mare eß anber~, fo mü~te ange:: 
nOlllmen merben, baf3 aUe 6teuer:prtuHegien ber ~ifen6Qfjnen mit 
bem .j'tlfrafttreten beß neuen 6teuergeje~e~ uom 30. 9(oi>emoer 
1892, b. t). mit bem 1. .j'atluar 1894 bll9ingefallen feien; benn 
bief e~ @efe~ erwlit)nt bie f5teuerfteigeit berfelben nid)t mel)r. :vie 
luöernifd)eu 6t\lat~6efjörbeu fjaben aoer eine foid)e f5d)fuf3fofge:: 
rung au~ bem 6tiUfd)ll.lcigen be~ neuen @efe~eß ntd)t gqogen. 
?lIus3 biefen ~r[tnben fann nid)t gefagt merben, ba~ fid) bie 
6teuerfreil)eit bel.' stlligerin nur auf bie im ®tenergefe~e i>on 
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1867 \.lorsefe~enen C5teuern oeaielje. ?Sielmeljr ift ber Umfang C.C6 
llSrii.lifeg~ \lU~ bem ?SerfeU}UUS~\lfte feIoft ljer\lu~auoeftimmen. 

5. :Die 0teuerfreiljeit ber .\tragerin oeaieljt fid) nad) § 15 iljrer 
.\tonaeffion auf aUe .\tantow~ unb @emeinbefteuern, bir iljr ?Ser~ 
mögen ober iljren ~rwcro inforge be~ .?Baljnoetrieo~ h'effen mür" 
ben. ~$ mag nun baljingefteUt ofeioen, 00 bamit bie .\tHigerin 
\.lon aUen im öffenHid)en 1R:ed)t oegrünbeten ?Sermögen$auffagen 
au @unften be~ C5taat$ unb ber @emeinben ljaoe oefreit merben 
moUen, ober 00 ba~ q3rii.lHeg nur bie eigentItd)en 0teuern, i)ic 
birett \.lom ?Sermögen o~er ~rroero ber 0taat,6ange~örigen au 
6e3a~renben .?Beiträge an bie aUgemeinen .\toften be~ 0taat~ljau~" 

ljaIte6 oetreffe. :uenn aUd) menn man annimmt, e~ beöielje fid) 
ba6 jßrii.lHeg nur auf bie eigentIid)en Steuern, nid)t aud) auf 
anbere, mie 3 . ..?B. hie iogenannten inbirdten ~ogaocn, unb jpc3ieU 
\lud) nid)t auf bie 0tempeIgeoüljr, bie im ßU3erner ~inanagefe~ 
bon 1859 0tempela6gabe genannt ift, fo mua bod) geillst roer~ 
ben, baa bie ~nmenbung be6 @efct$e6 \.lom 2. :Deöember 1896 
(mf bie .\tlägerin gegen bie iljr 3ugefid)erte 0teuerfreUjeit \.leritöst. 
:ua6 @efe~ füljrt fid) amar fe(oft nid)t af~ 0teuergefet1 ein, 
fOltbern wm: nad) feinem ~ite( nur bie ..?Beftimmungen üoer bie 
C5tempe~ffid)t aolinbern, roie e$ aud) bie ~uffagen, bie barin 
normtert werben, al$ 0tempeIge6illjren bcactd)net. m:ud) ift bte ~rt 
be6 meauge$, mentgften~ bei ben auf ~ttien unb Obligationen 
\.lerlegten @eOüljren, bie nämIid)e wie 6ei bem ®tempeL :uic$ finb 
jebod) äuaerHd)e WComente. 3ljrem innern Wefen unb Brocd' nad) 
fteUen fid) bie neuen ~uffagen nid)t al~ Moae @eOüljren, flleaieU 
nid)t al~ \5tempelge6üljren, bar, fonbern müffen a{~ eigentrid)e 
<Steuern 6e~etd)net merben. $Denn e~ ljat eine ~6g(t6e oOd) nur 
bann beu ~ljarafter einer @eOüljr, wenn fie a@ @egeuleiftung für 
trgenb eine 6efonbm 2eiftung be~ @emein\1)efen~ oetrad)tet merben 
tann, \l:>enn fie für eine oeionbm:tljätigfeit öffentlid)er Organe, 
bie ber ~tn3erne, wenu aud) \.lieUeid)t gcawungen, 'Oeranlaj3t, er~ 
~ooen mirb (i.lgt <5d)aU in ®d)önberg~ 5)anobud) ber politifd)en 
Üfonomie, 3. m:uff., mb. III, 0. 97 ff., unb 5)elferid), ibidem, 
<5. 129 ff.; <Se\)bel, ~a\)r. 0taat~red)t, ..?Bb. IV, 0. 407 u. a.). 
1l/:un mag, ma~ ~unäd)ft ben 0tempel auf ~men unb OoIigatto~ 
nen betrifft, bie ~rlje6ung einer mäj3igen ~ligaoe unter ben ..?Be~ 
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griff einer @eoü~r faUen, infofern al~ gefagt \1)trben fann, ba~ 
bie ?Sermenbung bon 0tempelvapter beaw. ba$ &ufbrüd'en be~ 
0teml>el~ baou beiträgt, ber Urfunbe, bem mertp~ier ~infid)tnd) 
feiner ~d)tljeit unb ..?Bemei~fraft t~atflid)[id) einen geroiffen ljö~ern 
mert 3u bedei~en. Unb e$ mag aud) 3ugegeoen mt'rben, bau bie 
@ebüljr ntd)t notwcnbig gana genau ba~ sftquii.lalent ber @egen:: 
leiitung be6 C5taate$ oe3w. oer @emeinbe baraufteUen ~at. 3m 
\.lOrHegenben ~aUe erfd) eint nun aber bie ßeiftung bC$ <Staate$ 
ßU3ern, ber red)t~voUaemd)e C5d)ut, ber burd) bie 0tempeIung 
ben ~ftien unb übligatlonen ge\l:>äljrt wirb, benn bod) a{6 fo 
unoebeutenb, baa oie bafilr erljobene m:bgabe \.lon 2 %0 ~e~ 9(omi~ 
narroerte$ ber ~ite{ f~led)terbing~ nid)t meljr aI6 ein &qui\.la{ent 
oetrad)tet meroen fann. :unmH entfällt aoer aud) ber ·~ljarafter 
ber (Beoüljr unb e~ ftellt fid) i~rem mefen unb Brocd'e nad) bie 
~uffase a($ eigentItdJe C5teuer bar, al$ eine birdte üojeftjteuer, 
bip. oljne oefonbere @egenleifmng be$ 0taate~ erljoben merben 
wirr, unb bie nur liuf3erIid) in ba~ @ewanb einer C5tempelgebilljr 
getreibet tft, tljatfäd)rtd) a6er eine ber 0teuerfreiljeit mtberftreitenbe 
..?Bcfaftung be$ ?Sermögen$ unb ~rmerbe~ ber C5er.tlja16a~ngef eU:: 
fd)aft oebeutet, mobei bie ~enbena, auf biefe meife ba~ ber jUä~_e~ 
tin erteilte 0teuer.pri'OHeg au umgeljen, nid)t au 'Oerfennen t1t 
3n nod) ljöljerm WC'tae trifft bie6 3u in &nfe~ung ber burd) bie 
9(oi.leUe i.lon 1896 eingefüljrte ~ouponfteml>eIgeOü~r. 5)ier fann 
\.lon einer beionoern ßeiftung be~ <5taate$, für meld)e bie @ebüljr 
au 3aljlen märe, ilberlja~t feine 1llebe fein. :tla bie @ebü~r i.lon 
ben \.lerfaUenen ~oupon$ au oe3aljlen tft, 10 fann oie 0temvelung 
berft'IOen einen anbern Broed' ntd)t ljaben, a1$ ben filifalifcl)en, 
bel' barin oefteljt, bem 0taate burd) eine 86jdtfteuer eine. neue 
~innaljmequeae au eröffnen. C5eI6ffuel'ftänbIid) fommt C6 tu ber 
mirfung auf ba$fe!oe ljinau$, .ob bie C5teuer al$ 6uojeftfteuer 
auf ba$ ?Sermögen ober ben ~rroerb einer jßerion gelegt, obe~ 00 
fie \.lon i9r burd) .?Beraitung eine~ in i9re~. 5)änb~ befinbl!d)en 
D6jefte~ ueforbert werbe. SDaa bie luaerm1d)en <.;::)taat~beljorb~n 
fel6ft ber fog. ~ouvonftemvelgebüljr fein!.n anher~ ~lj\lt'after bel" 
legen, lja6en fie baburd) oewiefen, bau lte ~.uf bte. ~bfte~el~ng 
ber ~oupon~ \.ler3id)teten unb Mrfd)rieoen CJtelje regterung6rat(td)e 
?SoU3ie~ung$l)erorbnuno 3um @efet1 l)om 2. $De3ember 1896), 
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bau bei ~blieferung be~ ~efrage~ auf einer \)on bem ~lll~geoer c. 

\)on ~!'(ttien unb Doligationen 3u fül)renben ~oUflon~fontroUe ba~ 
oel)örbIid)c :iBifum oei3ufe~en jet. :vau biefe~ :iBifum lebiglid) ein 
.!tontrollaeid)eu iit unb irgenb eine ~unftion red)t5~onaeirtd)er 
iJ(afur ntd)1 erfüUt ober nnaelgt, bürfte ol)ne meitereß flar fein. 
:Die ®ebül)r fann aud) nid)t etma bem Ollittung~ftem~el gleicf)~ 

gefteUt \1)erben, mie bel.' ~efIagte bartl)un 3u fönnen glauot. :Denn 
bel.' @:ou:pon ift ein ?mert:pa~ier unb feine ßa!)!ung56efcf)etnigung. 
~ud) bie @:ou:ponftem:pelgebül)r tft banad) feine mirfHcf)e ®eoül)r, 
jonbern eine ba~ :iBermögen oe3m. ben ~rmerb beß )Setroffeneu 
bireft unb o'(Jue bau tl)m eine ®egenfeiftung 3u 'teil würbe, be~ 
laftenbe SUogaoe, b. 1). eoen eine <Steuer, bie bel.' .!tUigerin nacf) 
bem il)r eingeräumten <Steuer:pril>ileg uid)t auferlegt merben fann. 

6. :Der oef(agte <Staat wenbet nun aoer nod) ein, bau bie 
oeiben in ~rage liegenben ~f6gaoen gar uid)t bie .!tlägeriu treffen. 
illCit )Squg auf bie <Stem:pefgeoül)r oetreffenb bie SUWen unb 
DbIigationen liegt bie Unrid)tigfeit bieier ~inrebe auf ~er J)anb, 
mie benn aud) in biefer fftid)mng jegHd)e )Segrnnbung bel.' ~e" 

l)au:ptung fel)rt. ?ma~ bte @:ou:ponftem:pelgebül)r oetrifft, fo Hiat 
aUerbing5 bel.', ?modlaut be5 ®efe~e~ barüoer im ßmeifef, 00 
bie .!tlägerin unb nid)t \)ielmel)r bel.' jemeiHge )Seft~er (®Iihtoiger) 
beß @:ou:pon~ fteuer:pflid)tig fei, ba in § 2 SUof. 3 nur gei,lgt ilt, 
bau ber SUu~fteller bel.' SUWcu unb DMigationeu bie <Stem\:.lel" 
gebül)r Iiei (ginlöiung bel.' @:ou~on~ "au oqiel)en" l)aoe, worau~ 
gefd)loffen merben fönnte, bau bie eigeutlid)en i5teuervflid)tigen bie 
@:ou:pon~in~alier feten. ~'([ein ba~ ®efe~ fprid)t biefen <Sa~ nid)t 
aw, unb bieß gcwiU mit SUb~d)t, ba ja nur bie im .!tanfon 
~u3ern mo~n~nften Sn~aber \)on SUftieu unb ,ooligationen bel.' 
Iuaernifd)en ®efe~!ieliung~~ol)cit unterfte~en. Unb wenn in biefer 
fftid)tung burd) ben ®efe~eßte,l:t ein ßmeifel l)er\)orgerufen mirb, 
fo fann berfelbe \)or bem flaren ?mortrnute bel.' nuf biefen \ßuntt 
oeoügIid)en )Sejtimmung ber regierung5rätlid)ea :iBoU3iel)ung~" 
\)erorbnung Mm 6. :De3emoer 1897 nid)t oeftel)en. :Denn in § 5 
litt. b biefer :iBerorbnung wirb aU5brMHd) gefagt, baU bie SUu~" 
fteUer bel.' SUftien unb Doligationen, bie 6d)ulbner ber ?merttHel 
"fteuergeliül)ren:Pflid)tig" feien, a[erbing~ mit bem )Seifat, baS 
Ujnen bn~ ffted)t auftel)e, bie <Stem:pelge6ül)r \)om ~rtrag ber 
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~ou~onß in SU03u9 3u oringen. :Der fftegierungßrat beß Jeantonß 
iluaern l)at bamit ertlärt, baj3 biejenigen, \)on benen baß ®efe~ bie 
~lilieferung bel.' ®eoül)r \)erlnngt, nnd) bel.' illCeinung beß ®efe{?eß 
<tud) bie <Sd)u!bner berfellien feien. ~er <streit brel)t fid) fomit 
<tllerbing~ um bie ~rage, 00 bel.' IU3crnifd)e ®efe~gelier Iiefugt 
gemefen fei, gegenülier ber .RIägerin eine fold)e <Sd)ulb:pflid)t auf" 
~uftellen, unh bie 6treitfrage wirb bahurd) nid)t \)eränbed, bau 
bie fanfonale :iBoU3iel)uug~bel)örbe bem <Sd)ulbner ein fftegreured)t 
<tuf einen :vritten einräumt, ltlO3U jener ~el)örbe offenliar bie 
fonftitutioneUe ~efugniß mangelt unb mooei gana folgerid)tig 
barauf, ob bel.' fftegreu mit ober 09ne mfoIg aUßgeüOt merbe, 
teinerlei fftMjtd)t genommen mirb, inbem elien ber ~ru~fteUer oer 
~ou:pon~ bem i5taate 2u3ern gegenüoer "ftem:peIgeoül)ren:pflid}. 
tig" tft. 

7. SUuß bem ®efagten folgt, bau ber .!tlägerin, fotange 19r 
6teuerpri\)Ueg 3u ffted)t bejtel)t, weber bel.' ?mertftem:pet auf sumen 
unb Doligationen, nod) bie @:ou~ongeoü~rf wie fle burd) bQ~ 
®efe~ \)om 2. :Deaem'ber 1896 eingefül)rt morbl!n ftnb, auferlegt 
werben bürfen. 

:Demnad) l)at ba5 )Sunbeßgerid)t 
edannt: 

vie .RInge ber <5eetl)aloaf)ngefeUfd)aft mirb in bem <Sinne f1e~ 
grünbet erflärt, baß bem <Stilette 2u3ern, im S)ino1icf auf § 15 
bel.' .!tonaeffion ber <Seetl)a{bal)ngefeUj d)aft Mm 7. Sunt 1871 ba5 
med)t aogef:procf)en wirb, bie genannte ®efellfd)aft ber <Stem:pe{" 
i'flid)t uad) illCaugaoe bel.' §§ 1 unb 2 be5 luaerutfd)en ®efe~e~ 
\)om 2. :veaemoer 1896 au untermerfen für interimiftifd}e ober 
befiniti\)e ~mientitel, für <Sd)ulb\)erfd)reiliungell (D&Iigntiollell) 
unb für ~ou:pon~ 3U oereitß nu~gegeoellen ober nod) aur SUwg.toe 
ge{allgenben ~ftten unb Doligationen. 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel & Ci' 


