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~rt~u

:uom 16.

~4t

1907

in Set~en ~ü:§tl!r gegen ~etltC!tUU!l$t4t gJc§afftj"Ur~U.
Legitimation zum staatsrechtlichen Rekurs. Art. 178 Zif{. 2 OG. -Ein{ühmng einer Hundeabgabe ; Untersuchung, ob Steuer oder Gebühr. - KV t'on Schaffhausen, Art. 59, 60, 66 Abs. 4, 29.

A. .:sn feinem 5SermaItltng~bert~t für ba~ ,3a"9r 1904 fteUte
bel' Dlegierung~rat bem @ro~en urat be~ .reanton~ Sd)affl}aufett
ben (futUlurf eine~ @efe~e~ in m.u~fi~t, burd) ben bie Sjunbe<
fteuer unb bie m.uffid)t über bie S)unbe geregelt werben foUten.
?!l:m 21. :neaem6er 1905 befd)ro~ bel' @ro~e urat 6et meratung.
be~ 5SermaItungßtiert~tS, e~ jei über bieie ~lnaterie eine 5Serorb<
nung 3u edaffen; etne~ @efet;e~ bebürfe e~ l}ie3u ni~t, ll,leil eß'
fi~ me"9r um sma~nal}men ~oli3eiH~er :natur ag um eine eigent<
n~e ~teuer l}anbIe. :ner Dlegierung~rat erUeü l}ierauf etm 12. :ne<
aember 1906 eine ,,~erorbnung betreffenb bet~ S)afteu bel' S)unbe
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"unb bie ~rl}ebung bel' S)lInbea6ga6e". ~ Ilrin finben fi~ ~oH3ei~
Ii~e 5Sotfd)rifteu über bie ~)unbefonttoUe. :nem S)unbe6efit;cr mirb,
tan~ bie S)altung be~ ~ltnbe~ al~ ftatt~aft erWirt roirb, gegen
eine @ebül}r \)on 1 ~r. ein ,8eid)en (~lInbe3eid)en) t16ergc6en.
,3n § 5 tft 6ejtimmt: lIm3er S)unbe ~lHt, ~at bie feftgefct;te
lIS)unbcabgabe 3lt be3\l"9Ien. :tliefel6e beträgt "er .realenberja!)r:
,,15 ~r. für ben erften ~unb, ~5 ~r. für ben 3melten Sjllnb
"unb je 5 IT;r. me!)r ftll: einen meitern S)unb. @ine @rmäuigultg
"auf bie S)älfte (7 ~r. 50 ~t~.) tritt ein, fofem ein S)unb aur
"melund)ung eine~ einfam abgelegenen @ebaube~ gc!)a(ten luirb./1
~ür gemiffe ÜiäUe junge S)unbe bei bel' S)iinbin ~c. - finb
~rmäi3igungen bel' ~loga6e in ~ht~fid)t flcnommen. § 16 entl}äU
~trafbejtimmltngen lt. a. aud) für ben ~\lU bel' 9(id)t\)eraog\loung.
:nurd) biefe im &mt~blatt \)om 18. :ne3cm6er 1906 ~ubli3ierte
5Sct'orbnung murbe eine äl}n(i~e 5Serorbuung be~ megieruug6ratc~
\)om 7. Oft ober 1891 clIIj)er Straft gcfe\3t.
B. @egen bie regietltng~l'amd.)e 5Serorbnllng \)om 12. :ncaem<
6er 1906, foruei! ~e bie ~)unbeiteuer normiert, l}\lt J. 5Sül}rer,
Stabtförfter in ~~aff~\lllfen, unterm 1.3. ß'e6nh1l' 1907 ben
ftaat~red)t(id)en 1JMl1r~ an~ 5Sunbe~gerid)t mit bem 'tentrag auf
m.ufl)eoung ergriffen. ~~ )uirb au~gefül)rt, bie 5Serorbnung \)er<
re~e bie ?!l:rt. 59 unb 60 bel' .rem, foroie ben @runbfa~ bel' @e<
maltentrenmmg. 9(ad) ben erftgencmnten 5Sejtimmungcn fönne eine
birefte ober inbirefte Steuer nid)t nnberß al~ bUt~ @efe/.) 6egrün<
bet )uerben. :nie bur~ bie angefod)tene lBerorbnung georbnete
S)llnbeaogatie fci aBcr o~ne IT;rage eine ~teUfr unb ni~t etma eine
blOße @eBül)r. :nie 5Serorbl1ultg bUbe oal}cr einen ÜBergriff bel'
~,tefuti\)e in bn~ @e6iet bel' gefe~geoenben @emalt unb ent~aHe
3ugleid) eine Ü6erid)reitung bel' regiemng~rätli~cn 5Serorbttung~<
oefugtti~ ('ted. 66 unb 34 .rem).
?!l:rt. 59 Jtm \)on ~d)aff9aufen fterrt eine ?!l:n3a~1 aUgemeiner
fteuerred)tli~er @rltnbfä~c auf, motid regelmäaig, ~. m. in 5Seaug .
auf bic Stcuerbefreiungen, bie jßrogreifion, bie mbfd)art~fteuer ~c.
bie nlil}m Oronung bem @efe~e \)orbcl}aUen ift. :ner le~te ?!l:bfa~
Inutet: ,,3m üBrigen mirb ba~ @efe~ bie @runbfät;e üoer bie
lI~rl}eoung bel' ~taat~" unb @emeinoeftellern auffteUen unb bie
"aum rid)tigen meauge bel' eteuern unb ?!l:6gaben unb out me~
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ftrnfung ber 6teueri.)er1)eim(f~ung erf",rberH~en lJRa)3nal)men
treffen. 11
~rt. 60 beftimmt in ~bf. 1: ,,:naß @efe~ regelt ben ~eaug
fiber inbireften ~ugaoen.11
~rt. 66 ~bf. 4 fnutet: mem ffi:egiet"Ung~rnt Hegt ob ,,4. :nie
fllEoUaie1)ung ber @efe~e, mefrete unb ?8el~lüf1"e unb ber @rInU
uber l)ie3u erforberli~en lEerorbnungen/l.
&rt. 29 fteUt ben @runbfa~ ber :trennung her gefe~gebenben,
1,)0{{aie1)enben unb rid)terH~en @ewaIt nuf.
,.
C. :ner ffi:egterungßrnt be~ .!tantonß 6~nff1)aufeu 1)at auf &&.
\Ueifung beß ffi:efurfeß angetragen unb aU5gefü1)rt: :nie @ntf~ei: .
buug be5 ~aUeß ljdnge ba\)on au, 0& bie frngH~e S)unbenoga&e
eiue 6teuer im 6htn bel' lEerfnffung fei. ~un 1)nbe mIm e~
<toer nn~ f~aff1)aufer ~uffnffung mit einer blOßen @ebü1)r ~u
tun. ~m .!tanton 6~affljaufen ljnbe \)on ieljer eine S)unbenognbe
ueltanben, 'oie ftetßfort bur~ bloue merorbmmg beß ffi:egierung~:
tnteß fi:rtert worbelt fet. ,8ubem fei ber ffi:egferultgßrat ja bUt~
ben @r~f3en ffi:at aum @rInf3 bel' nngefo~tenen merorbnung au~:
brÜlfn~ aufgcforbert worben.
:nnß ?8unbeßgericljf 3ie1)t in @r\l.){igung:
1. :nie ?8ef~werbelegitimation beß ffi:efurrenten ift gegeoen. @in.
mal 1)anbeIt Cß fi~ um bie ~nfe~tung eineß aUgemein i.)erbillb:
n~en @rlaffeß, bur~ ben jebermann n{~ gegenwartiger ober mög.
lidJer aufünftiger S)unbel)alter in feitler ffi:e~tMteUung betroffen
wirb. Unb jobann ift gettenb gema~t, baf3 ein @rlaf; biefer ~rt
nur im iillege ber @efe~ge'6ung 1 b. ~. unter lJRihtlirfung beß
molfeß getroffen werben rönne. ,8u einer ?8ef~\tlerbe über einen
~rInB wegen lJRiüa~tung ber lne~te beß molfeß auf lJRitltlirfung
bei ber @efe~gebung iit nber na~ ber ~ra:ri$ beß ?8unbeßgeri~Iß
jeber s)Uth.lbürger befugt (~6 30 I 6. 329 @rw. 1; 6. 718
~rlt'. 1).
2. @5 tft UOUt l)tegtenmg~rnt anerfnnnt, baÜ na~ f~aff~auier
6teuerre~t eine 6teuer nur im iillege bel' @efe~gebung einge:
füljrt werben fann. Sn her :tat ge~ört eß gerabeau 3UUt ?!Belen
beß mobernen me~tßftnateß, bn)3 bie 6teueraufInge bel' gefe~li~en
@runbInge bebarr, unb e~ ift benn nu~ tn ben ~rt. 59 unb 60
Jtm \)on 6~affljilufen beutHclj aUßgef:pro~en, bau bie ?8egrün<
1/
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bung unb Dronung fO\l.)oljl bel' biretten, nIß auclj ber inbtreften
6teuern 6(t~e bel' @efe~gebung fft.
~un fann fein ernft1i~er BweifeI fein, bnu mnn e$ bei ber
burclj bie nngefocljtene rt'gterungßram~e merorbnung normierten
.s)unbenBgnoe - wenigftenß gan3 üoerwiegenb - mit einer eigent.
licljen (Steuer au tun ~at. @egen bie ~nnaljme einer Blof3en @e.
Mljr f:pri~t bor (tUcm bie S)öl)e bel' :tn.re, bfe fi~ mit her ,8aljI
bel' ),lon einer ~erfon ge1)nUenen S)unbe aubem fteigert, ferner bie
{h1tl(igunS, bau bie S)lInbefontroUe eine ni~t fO\tloljl im ~ntereffe
,be0 .\)unbebefi~erß, fonbern ber ~{{gemetnljeit bnrcljgefül)t·te :poIi:
-aeUi~e IJRnutl(1)me tft unb infofern nid)t a10 ftantliclje @egen=
leiftung an ben S)unbeoefi~er fi~ barfteU!. @nbIi~ tft au Bea~tert,
baB für b(tß fogenannte S)unbeaeid}en eine oefonbere @eflül)r ),lon
1 ~r. au entri~ten ift. :nie frngn~e ~bgabe l)nt \)telmeljr iljrer
gana en 6truftur na~ beu (fljarafler einer ~{ufwanb: unb 2U}:U0:
ftcner, bie neben bem fißfalif~en au~ ben :poli3em~en ,8wed ),ler:
fol~t / einer merme1)rung ber S)unbe üBer ba~ im aUgemeinen
~ntereffe wünf~bare lJRaf; ljtnau~ entgegenamtlirfcll. mon einer
-®ebü9r tnnn 9ö~ftenß infofern bie lftebe fein, nr~ bie .!tontro{{e,
f:pea ie[ bie tierär3tHclje S)unbef~au, aud} bem ein3elnen S)unbe:
l)nlter au gute fommt. ~ber biefe0 1JR0ment f:peöieUer @ntgeltli~:
feit tritt 9inter bem 6teuer~arnfter bel' ~6ga6e gnna aurM, au.
m(tt bie @egenleiftung für iene ft(tat(i~e :.tiitigfeit in bel: S)au:pt.
fa~e f~ou in bel' @ebiUjr bon 1 ~r. für bnß S)unbe3ei~en liegen
bürfte (1. ~6 14 6. 581 @rll.l. 2, f. (tu~ i.)on S)ede! im S)anb~
wörterbu~ ber (Staatßwiifeni~aften III 6. 1348).
3. ~ft b(tma~ 'oie in n:rage fte1)enbe S)unbea6gaoe eine 6teuer,
10 fonnte ft~ naclj f~(tff1)(tufer 6taatßrecljt nur bur~ bie @eie~~
ijebung unb iebenfaU~ nicljt bur~ eine, bel' gefe~licljen @runb<
lage ermangelnbe merorbnung bCß ffi:egierungßrate$ eingefüljrt
werben. @ß tann ficlj nur no~ fragen, ob bel: ffi:egierungßrClt bie
l,)erfaffungßmiiuige ?8efugniß 3um @r{aa bel' oetreffenben lEor=
f~riften ni~t im iillege ber :nelegation iJon (Seite be0 @roj3en
ffi:(tteß erlangt 9at. mie~ mU)3 aoer, gana abgefeljen DlliJOn, 06
eine :nelegation beß @efe~getlUng~re~te0 grunbidt\Iid) 3u1d ffig
ware (bergt ~6 30 I 6. 68), aUß folgenoen @rünben ),lerneint
Werben: :ner @rournt~oef~IltU \)om 21. :neoember 1905 bebeutet
AS 33 I -
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feine Ü&eriraguug eine6 bem ®ro%en lRat 3ufte~enben lRec9t~ an
ben 9tegierungßl'at, fonbem 6eru~t, ma~ bie ~unbeta:re anbetrifft~
auf bel' - uac9 bem gefagten irrtümIicgen - ~uffaffung, betU
bel' @daU \)on morfc9riften ~ierüber i~rer me9r ~oH3eme!)en il1atur
Ulegen o'9ue'9in in bie Jromvetena be~ tftegierung6rate~ faUe. SDer
®rofje lRnt ~iitte aber CtUc9 eine folcge ~efugni~ bem lRegierung$:
rat nic9t belegieren rönnen, meil fie i~m felber nic9t aufommt.
,3m Jranton (5c9aff~aufen bejte9t bie @inric9tun9 be~ obUgntorh
fe!)en lReferenbum~ für ®efeee (merfaffuug~re\)ifiln \)om ~a~re
1895). @in \)om ®roj3en lRat 6efc91offener @daU fann nur ba:
burc9 ®efe~ merben, bau er in bel' molf$abftimmung angenommen
mirb. SDann fann aller aue!) bie @rmiic9tigun9 an eine ~e~örbe
~um @daB \.lon ~eftimmungen, bie i9rer il1atur nac9 bem ®efeee
\.lorbe~alteu rinb - bie ßruubfii~ncge ,8uliiffigfeit bel' SDelegation
be6 @eie~gebung~ree!)te~ \)orau~gt'feet - nur bure!) ®eje\1 unb
uic91 bure!) ®rourat~befc9lu% erfolgen.
,_
.
4. il1ac9 bieien ~ußfü~ruugen müffen bie morfe!)rltten bel' regte:
rungßriitHc9en merorbnung \)om 12. ~eaem6er 1906 betreffenb
~uubefteuer, meU al~ (5teuetnormen in \)erfaffung6~ibriger )ffieife
3uftanbe gefommen, aufge'9oben merben. :06 bel' lRegte.rung6r1lt pt
beren @rlafi auftC'mbig ge)l.lefen mare, \uenn e6 fic9 Ulc9 t um eme
(5teuer, fonbern um eine 6foj3e ®e6ü~r ~nnbe{n \Uürbe, brnue!)t
~ier nic9t unterfuc9t au merben.
SDemnnc9 ~nt bn~ ~uubeßgeric9t
ed nnnt:
SDer lRefurß )t\irb gutgegeiBen unb bie regierung6rä.tlicge mer::
orbmmg \)om 12. SDeaem6er 1906, fo\Ueit bie ~unbefteuer nor:<
mierenb, nufge'9oben.
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2. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen
Gewalt. - Empietement
dans le domaine du pouvoir judiciaire.

62. ~utfatrib :u~m 22. llltd 1907
in (5acgen .JC)btt~ uub §$tu~lTeu gegen §$t~~eu ~Id

oes

~lWtC)U$ J\IttOIW.

Bedeutung des Grundsatzes der Gewaltentrennung (Art. 3 KV von
Aargau). Stellung der gesetzgebenden Behörde - des Grossen Ratesals Kompetenzgeriohtshof (zur' Beurteilung von Kompetenzkonflikten
zwischen Verwaltung und Justiz) (Art. 33 litt. n aarg. KV). - Voraussetzungen für die Anhebung eines Kompetenzkonfliktes durch
die Vm'waltung (Regierungsrat): liegt darin, dass der Konflikt angehoben und entschieden wird nach Erlass eines die gerichtliche Kompetenz bejahenden und in der Sache selbst entscheidenden gerichtlichen
Urteils, eine Verletzung des Grundsatzes der Gewaltentrennlmg 'I
Bedeutung der Rechtskraft gerichtlicher Urteilf'. - Eigentltmsgarantie. - Verfassungsmässiger' Richter.

A. SDa~ nargauifcge g;lurgefe~ bom 24. )ffiintermonnt 1875
fi e9t bor, baB ber6efferte g;elbeinteifungen ieI6ft gegen ben 5lliiUen
einae[ner @igentümer ~urc9gefü9rt werben, menn 2/3 ber beteiligten
®runbliefißer, bie 3ugrei~ ben gröuern :tei( be6 ~oben6 befißen,
fic9 bafür erWiren (§ 33). mon bem ,8Ulang aur .\Beteiligung finb
®runl)ftücfe mit geUliffen @igenfc9aften, O. ~. fO{cge, \Ue(cge noto~
rifc9 3u ~nu~liißen beftimmt finb, ®arten unb ~aumgarten
ufu>. befreit
34). 5lliirb ein jolcgeß Unterne~men bon bel'
merfamm{ung ber ®runbeiflentümer liefc9loffen, fo ift gleie!)aeitig
eine ~ußfü~rung6fommifiion 3u ernennen
44). SDiefe ~ufil~
fü~rung6fommifiion ~at in erfter 2inie oei :nurc9fü~tUng ber i9r
o6Iiegenben ~rbeiten bie ®runbftücfe au ermitteln, 1ueIcge aur
Unterne~mung 6eiauaie~en finb
4b); fie ~at i9re ~{roeit in
ber ~olge nufaufegen, \Uo6ei bann bie beteiligten ®runbeigentümer
®e!ell engeit ~aben, fic9 barüber bei bel' fitr jeben g;lurtrei6 6e~
fte'genben g;fnrfommiffion au oefc9Uleren. SDiefe berfügt bn~ nötige,
inbem fie entUleber bie m:rbeit nn tlie ~ußfü9rung.6fommiffion mit
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