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jebenfaU~ nid)l einen im gleid)en 6inne roefentUd)en
~eftanbtieil be~ ~etriebe~ bel' ~ein~anblung alß fold)er bilbete,
mie 9ier bie ~ereitfteUung be~ \)on bel' tJMurrentin ftiinbig unb
<tußjd)Helllid) au~ ber eigenen QueUe in ®m~of beaogenen unb
<t{~ fo{d)e~ in ben SJanbe{ gebrad)ten IJllineralmaffer~ für i~ren
@efd)iift~betrieb bel' QueUen(tu~beutung. @benfo erfel)einen (md)
bie anllermeitigen @inmenbungen gegen bit grunbfa~lid)e ~ered)ti~
gung auel) be~ Jt(mto1t~ 2u öern öur ~efteuerung beß @rroerb~
bel' ~efurrentin (tl~ unbege1flid). ~ie ~rgumentdtien bel' mer:
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m:ngelegen~eit, in ~Ufge{)ung be~ in erfter Binie unb au~brücfnef)
bem :Refurfe unterlteUten @ntfd)eibe~ ber {uaernifd)en 6teuer{)e~
~.örben, 3~ nelter ~eftimmuug beß <5teueretnfa~~ :pro 1908 an
blefe lBel)erbelt aurucfaumeifen, unb etnberfeit~ auel) ben i\etrgaui"
fd)e~ <5teue~orgetn~, beren merfü.gung bie :.ftefurrentin 3mar ntd)t
flleate~ beaeld)~et, }ebod) e\)entueU allgemein ebenfaU~ (tugefod)ten
ljil~ ble merp~td)tung etUf3uerlegen, 1l)re 6teuerforberung für b(t~
gleId)e 6teuerletl)r entfllred)enb feflaufeten; _

ne~mlaffung b~

erfetnnt:
~er :Jtefur~ mirb in bem 6inne gutge~eiuen, baa bie lnefur:
rentin, in ~ufl)ebung be~ Clbttleid)enben <!ntfd)eibe~ ber luaemifef)en
~telterbel)örben, llfUd)tig erfIärt mirb, il)ren @rroerb je 3ur SJalfta
tu ben xantenen 2uaern unb ?!(etrgau au iJerfieuern.

aargauijd)en lnegierung~rateß, roeld)e ba9inge9t, bie
lnefumntin fei Ilm ürte 1l)rer ~ineralqueUe ebenf eroenig ermerbß~
fteuer~fUel)tig, alß ein ®eil1~nnbler ba, me bel' 'illein mael)fe (ftedt
ba, mo fid) fein @efel)nft liefinbe), ~lierfiel)t, bau ber @rroerb ein~
~einl)änbler~ alß fOld)en eben nid)t im @drage bel' ~einreben,
fenbern lebiglid) im @eroinn auf bem am @efd)Cift~orte betriebenen
~eillumfaie liegt. Unb bie lSel)aulltu1l9 ber lnefurrentin, bQ% fie
fid) 9infid)tlid) beß ~afierbeaugß au~ i~rer ru~ernifdjen IDCinera{:
queUe in etnetloger 6teUung befinlle, mie ein 2etnbrotd, meId)er
bie <!rnte ieine~ aUß\uärtß gelegenen starteffe(felbe~ einfetmmle,
unb bau fie OetUCIdj nid)t am ürte oer QueUe ermerb~fteuerllf(td)~
tig fein fönne, ge9t effenfiel)tlid) fel)l, roeH bel' geroöl)nHd)e @r~
ttetg eine~ foldjen Jtartoffelfe{be~, etUer :Regel nad), gemäfl ben
@runbfä~el1 ülier oie megenfd)aft~liefteuerung, gerabe nid)t in ber
~o~nfi~gemeinbe be.6 @igentümer~ al~ fo(d) er, renbern bielme~r
in ber ®emeinbe, \UO bel' ~cfer gefegen 1ft, 3u iJerfteuern miire,
unb roeil ferner bct~ wtiner\llroaffer bed) nief)t, mie Me erntereife
Stadeffel, ein mit feiner lBe9änbigung 09ne meitere6 iJerroert{)Clre~
maturllt'obutt barfteUt.
2. ~a~ bie quetntitati\)e ~()gren3ung ber 6telteranf~rüd)e ber
beiben Jtantene betrifft, bürfen bie örtHd) getrennten ~ettieM~
aroeige bel' faufmännifef)en @efel)äft~fül)rung im Jtetnten ~argilu
unb bel' ted)nifd);llrebufti\)en ~etrieMta.tigteit im Jtanten 2uaern
Md) il)rem erörterten .8ufammenmirfen our ~t'3ielung beß @r~
roerM me9{ et(~ unter fief) g(eidjmertige ~Clfteren be~felben ilnge~
fe~en merben. ~~ red)tfertigt fiel) bet~er, iebem ber Jtantene bie
J)IHfte be~ je\ueUigen @efetmtermerlie~ bel' lneturrentin a@ fteuer~
pfUd)tige Quote auauerfennen. Sn biefem ~inne ift einerfeit~ bie

103. ~ttri( uom 10. ~t!iem6t!t 1908 in 6ad)en
~t~-~tt1d gegen ~t!lt"UU!l$tcd ~Uimf.
Rekurs gegB1~ den Bezug einer Hundesteuer. - Doppelbesteu,erung'tLuzB1·n. Fwanzgesetz vom 9. März 1859, §§ 56 und 57; Ges. betr.
die Hundetllxen vom 7. Juni 1869.
~a~ ~unbeßgerid)t ~at

bil fidj

au~

ben m:tten ergeben:
A. ~er lnefurrent SJeinrid) ~te\):SJiröe(, ~etnr, in @ontenfd)mt1
(~brgetu) l)at Clm 12. \5e~tember 1908 ein 3agb:pntent für ben
,rennton 2u3ern ermeroen, b(t~ (1)n bered)tigt, ttlii1)renb ber 3agb~
3tH \)om 1. Oltober oi~ unb mit 30. ~oiJemlier 1908 in bem
her ,3etgb geöffneten @ebiet beß Jtetnton~ mit 3mei S)unben au
jngen. ~ür biefeß \l5aient 9Ctt er fe(genbe ~a:ren entrid)ten müffen:
,,~ür bie aUgemeine 3agb (inft 1 S)unb)
~r. 60
",3ufd)(ag für nid)t im ,reetnten niebergelilffene
".Jager .
30
" 20
"für bie ~lugi(l:gb . •
11
"für llen 3meüen SJunb
10
11
"SJunbefteuern .
30
11
l1~otaJ ~r. 150
~.
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B. S)ierauf Qat ~ret) innert nüiUd}er ~rift feit bel' \ßatent:
(tui3fteUung ben ftaatßred}tlid}en illefurß an baß ~unbei3gerid)t er:
griffen, mit bem &ntrage, bie iSerfügung bei3 luaernifd}en fftegie,
rungi3ratei3, ll.lOnad) er (aut feinem jagbpatent \)om 12. '5e:ptem:
{ler 1908 ~r. 30 S)unbefteuern ~\lbe be3al}(en müffen, fei (tufau~
~eben unh i~m biefe notgebrungcu be3aljfte 6teuer wiebel' onrilcf:
auerftatten, ebentueU alt einem bel' in ben nad}ften ,3aljren ~u
I6fenben ,3agbpatente in &bred}nung ~u {1ringen. ~r mad}t aur
~egrünbung biefeß ~ege~reni3 geltenb, Oie fragHd}e '5teuererlje~
bung bewirfe eine unftattljafte SDoppelbefteuerung, ba er für feine
S)unbe oereiti3 an feinem aargauifd}en 'IDoljnfi~e bie S)unbefteuer
entrid}ten müffe; ei3 beftel}e im ,reanton 2uaern überljaupt aud)
gar lein @efe~, baß bem ~egierungi3rat erlaube, berartige ~ultbe~
,teuern 3u beaiei)en, benn bai3 fantona(e S)unbefteuergeie~ betreffe
nur bie S)unbe bon Jtantonßeiml.loljnern unb bon fofd}en ljerum~
aie~enben S3euten, bie fid} al~ ,reomöbianten ~c. lallger a{i3 brei
~onate im .\tanton aufljielten.
C. SDer utegierungSrat beß ,reantoni3 2u3ern ljat &6roeifung
beß 9lefurfei3 beantragt. ~r oernft fio; \)orab auf baß einfd}lägige
q3riiiubia bei3 .?Sunbei3gerid}ti3 1. 6. SJRet)er (&6. 32 I ~. 94
6. 634 ff.) unb fügt wefentlid} oei: mon SDoppeloefteuerung im
6inne bei3 bunbeßred}tfid}en merootß tönne nid}t bie utebe fein,
ba bie ftreitige &ogabe für bie ,3agbljunbe feine 6teuer, fonbern
einen ~eftanbteil ber ,3agbvatentta:re bUbe, bie a16 fo1d}e jenem
meroote nid}t unterftege. SDiffe ~!Oga6e fei eingerü9rt worben
burd} ben feitger ftet!3, 10 aud} Vro 1908, grnnbfäiHd} aufred}t
erljaltenen, feineraeit \)om @rofien :Jeat unb l)om ~unneßrat ge~
ne9migten 1Regierung~ratßoefd}lufi bom 18. ~ebrttar 1888 l.ietref·
fent- teilweife &olinberung ber fantona(en moU3teljung~\)erorbnung
3um ~@ üoer 3agb unb ~oge1fCf)u\), welo;er la.ute: "men iebem
"mit3ufü9unben S)ullbe tft eine sta:re ben 5 ~r. 3u oeaa9len. ~id}t
"im ,reantolt ntebergelaffene ,Jäger 91loen üoerbieß bie tantonale
"S)un'oeiteuer uon 3 ~r. unI> a(~ ~rfll~ bel' @emeinbeljunbefteuer
,,12 ~r. für jeben auf bie ,3llgb mitgeorad}ten S)unb au entrid}.
"ten." SDie grunbIegenbe ,reompeten~ beß .Rantottß 2u3ern aum
~e3uge »on S)un'oefteuem aber ergeoe fid} (lUß bem fantona(en
~inan3gefe\) uom ,3aljre 1859 für ben ®taat (§ 56), unb au~
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'bem @efe~ betreffenb bie S)unbeta:ren uom 7. ,3uni 1860 für bie
'@emeinben; in @rwligung:
1. ~ie .))auvtbefd)roerbe be~ ffiefurrenten über unftattljafte
SDo:pv~{6efteuerung ge9t fd}on be~wegen fe91, weH na.d} feftftegen~
ber \ßra:rii3, uon roeId)cr aoaugeljen fein @runb borItegt, bie foge.
nannten 2uJ;ui3fteuem, au benen bie 9ier ftreitige "S)unbefteuer",
fofem fie üoerl}auvt ali3 aUgemeine ~teueraogaoe, im <.SJegenfai
~ur fpeateUeu sta:raog\loe, aufaufaffen fein foffte, unau)eifelljaft ge~
~ört, ntd}t unter N1ß aui3 &rt. 46 ~bi. 2 .?S~ aogefeitete ~erbot
bel' interfantonalen :tlovpefOefteuerung faUen (»gL &6 27 I ~r. 25
~r\1.l. 1 6. 159, unb feitljer nod) ben nid}t vuliliaierten @ntfCf)eib
i. 6. Diodati, l,)om 4. SDc3emoer 1902, foroie im gfeid}cn Sinne
Bür d} er, merbot bel' ~opveIOeiteuerung, S. 109/110).
2. &ud} bie weitere, me9r beUäufig aufgefteUte ~e9auvtun9
~ei3 uteturrenten, bafi bie fheftige &bgaoe für 'oie ,3agbljunbe ber
,gefe~lid}en @runblage entoe9re, trifft nid)t au. ~ine S)unbeta:re tft,
wie ber :)(egierung~ra.t rid)tig augibt, au @unften beß 6tailteß
id}en im fantona(ell ~inanagefet; Mm 9. IDcära 1859 \)orgefe~en
llJorben, unb awar einerfeit~ alß &ogaoe "für bie erfte ~in(öfun9
·tinei3 S)unbe3eid}enßII (§ 56) b. ~. für aUe S)un~e, unb ilnber~
feiti3 a(i3 neben ber ,3agbpatentta:re a(i3 fold)cr oeftel)enbe &bgabe
für "feben mitaufüljrenbenll 3agbljunb' (§ 57). SDa~ @efe~ oe"
treffenb bie S)unbeta:ren l)om 7. ,3uni 1869 ~at bann überbie~
{§ 1) "ieben S)unbeoeft~er" uerpfUd}tet, bel' @emeinbe, "auf n>e(d}e
baß S)unbc~eid)en (iluttt", eine iäljrlid}e sta:re (bon \)eranberlid}em
metrage) au oeoa~len. Eu biefen "S)unbebefiiernll rönnen nun
uad} I>em Eujammen1)ang ber brei erwliljnten ~eftimmungen ge~
wifi ilUd} bie bei alt~roärtigem 'ID09nfi~ mit S)unben im .reilnton
jagenben q3er,onen, auf welwe § 57 oeß altern @ef~eß o~ne
roeitereß au trifft, gered}net werben. 3ljre S)eran3ieljung 3u ben ran~
tonalen S)unbeaogaoen ift ba~er grunbfäilid} nid}t au beanftanben.
Unb wenn nun biefe S)eran3iel)ung bom lRegierungi3rat in oie
~orm bes Bufd}(ag~ bel' berfd}iebenen S)unbeta:ren aur eigentlid}en
3agbbewi((jgung~til:re für b\l~ ,3agbvatent gefleibet worben in,
w(1)renb fie in bel' gleid)en ~orm bon ben im .reantone roo1)n~
~aften 3ägern, teif\1.leife wenigftenß (was ben l,)om utefurrenten
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cmgefoel)tenen ,,s;,uubefteuer"<?Setrag ange9 t), niel)t geforbert \"nirb",
fann bieie, übrigenß uur fel)einbare -lSenael)teHtgung ber \1uß~
\"närtigen ,3äger jebeufallß \.lerfajfungßreel)tIiel) - aUß bem @eftd)tß<
"uufte ber @arautie ber mecl)tßgleic9geit (~rt. 4 -lSm), \luf bie'
fiel) ber iJMurreut 3ubem gar uicl)t beruft - ebenfalls nicl)t an=<
getocl)ten \"nerben. ,3n tiefem \l3unfte mag einfad) auf bie -lSegrün"
buug beß bom megi!'rungsr\lte angeaogeneu :Refursentjel)eibes i. ~.
illce't)er (a. (1. D. 6. 637 ~rw. 2) beaüglicl) ber an\llogm Ungleicl)::c
geH ber eigeutUcl)en ~agboeroilIigungsta):eu felbft berwieien fein; ed \l nnt:
SDer :)TeIurs wirb \logeroiejen.

meinbe fftcicl)enourg. :tiiefe \lber berWetgel'te 19r, aufoIge @;inf"l'aef)e
bes @;gem\lnne~ .reifUer, bie ~uß9ing\loe eineß s;,eimlltfcl)eines, unb
her 9(egierun9~r\lt i)e~ Jtllnton~ 6d)\"n't)3 \"nieß i9re ?Sefcl)\"nerbe
gegen biefe merfügung bel' @emeinbeoe9örbc nurcl) ~tfd)eib tlom
8. ~{uguft 1908 \lb, mit bcr -lSegrünbung: ~\l i9re ~ge mit
llliil9elm .reiftIer gericl)tlid} niel)t gefcl)iebrn fei, gerte \l{ß i9r lllio9n~
fi~ n\lcl) (S;efe~ (~l't. 4 ~bf. 1 m@ betr. ai\.lHl'. m. b. ~. u. ~.)
hel'jenige be~ W(anne~, unb e5 9aoe biefer le~tere als s;,\lU"t bcr
15llmiHe - eine gegenteilige gerid}tlicl)e merfügung borbe9\llten ben lllio9nfi~ bel' ~\lmUie au beftimmen. ,3n ~rt. 44 ß@;@ f(tn~
ben Me ~r\lu unb e\.lentueU bie .reinber ein ausreicl)enbes ffted)ts~
mittel, um w(t9renb bes @;gefcl)eibung5berf\l9renß getrennt uom
W(\lnne unb m\lter 3u Ieoen, fofern bies burcl) bie mer9iUtniffe
gel'ecl)tfertigt werben foUte.
E. SDiefen @;ntfcl)eib be$ fftegierung~r\lte$ ~at ~9rifttne JtifHer:
SDooler redjt3eiti9 burd) ft\l\lIßred}tIid}en :Refurs oeim -lSunbcßge:
tid}t \lngefocl)ten. ®ie mlld)t roefentHel) geHenb, ~rt. 4 -lS@ oetr.
ail.1Ur. m. b. ~. u. '!L 9\loe nnr l)en redjtncl)en lllio9nii~ im ~uge,
b\lgegen beftel)e für bie @;~efr\lu, roie für bie ft\llltIid} oebormun:
beten q3erjouen, bie W(öglid)feit, einen \.1Om red}tlicl)en getrennten
faftifdjen lllio9nfi~ 3n 9\loen, unb eß rönne einer@;gefrllu, \"nenn
fie aus irgenb \"neld)en @rünben, 3. ?S. aus reUgiöfen :Rüctfief)ten,
bie @;gefel)eibung nicl)t l.1edangen \"nolle - roie bies borliegenb bel'
~all fei - I be~roegen· nid}t augemutet roerben, bei bem fie mi~:
91lnbelnben W(\lnne 3u oleiben. g:olgIicl) müuten i9t bie anr au:
berweitigen ~ieberIaffung nol\"nenbigen ~u~wei~fd}tiften llu$9inge"
geben roel'ben; bie merroeigerung berfelben bebeute eine merIe~ung
ber burcl) ~rt. 45 ?Sm garantierten iniei)erI\lifungsfreiQeit; in @;rwägung:
:nie borfiegenben mer9äUniffe entfprecl)en uö(Hg benjenigen be~
ffaUe$ 6el)errer, ben baß ?Sunbe~gerief)t am 8. il'iobcmber 1894
(~6 20 ~r.H5 6.737ff.) beurteilt 9\lt. SDort (6. 740f·) ifi
beß nä9eren \lUsgerü9r1, b\lf3 bie @;gefrau al~ fold}e fid} auf bie
@\lr\lntle be~ ~rt. 45 ?Sm nid}t berufen fann, fonbern 3lt einer
bom 1IDo9nfi~ bes ~gemannes getrennten inieberIaffung nur mit
ßuftimmung jenes berecl)tigt ift 1mb in mmangelung fold}er ßu:
ftimmung - mit moroe9ah einer gerid}tIiel)en merfügung gemäf3

686

10

mergl. aud) :!h. 100.

m. Verweigerung und Entzug

der Niederlassung~
Refus et retrait de l'etablissement.

104.

~tt~it

"Out 2. ~rtfo6~r 1908 in 6\lcfJen ~i~Ut
gegen ~4!!lhrUU!l5t.t ~djnu.u.
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Vorbehalt von Art. 44 ZEG.

ba fid} ergeben:
A. ~ie :Refurrentin @:9riftine .retftler<SDoblrr, \"nelcl)e mit Illii("
9eIm .reifHer bon unb in :Reid)cnourg ucrgeir\ltet tft, \.lerIien bil$'
egeUcfJe SDomi3U - ange6IicfJ roegen w(i~9\lnb{ungen feitenß be~
~~emanne$ unb begab fief) in i~re ftü~ere S;,eimatgemeinbe
,3nnerI9\ll. ~lS 9ier ~u5\tlei5fcl)riften bon i9r geforbert rourben,.
gelangte fie mit bem @efud}e um ~u~fteUung fold}er an bie @e::.
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