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i8ürger un'o ~ieberge1affener 'oel5 Stantonl5 Gd)tu~~ getuefen, ~er'~ 
ftoue bag Urtf)eU gegen &rt. 46 ber i8un'eegl:>erfaffung. ~etur~ 
renten fiellten 'oemnad) bal5 @efud), el5 möd)te bag Urt~eif 'oel5 
:üliergerid)tcl5 l:>tln .Bug arg im ~iberf~rud) mit 'eem cit. &rt. 46 
ftef)enb aufgel)ooen ttlerben. 

C. ~amenl5 bel5 l:>erftorlienen &. @rali unb beffen ~itttue trug 
~ürf~red)er ~. Gtabfin auf &litueifung bel5 ~efUtfeg an! im 
~efenmd)en geftü~t barauf, bau 

a. ber &rt. 46 ber i8un'oe13l:>erfaffung /sUt .Beit nod) nid)t in 
straft liefte~e, tueH bag in 'oemfellien \)orgefel)ene &ugfÜl)rung13~ 
gefe~ ntld) nid)t erlaffen fei, 

b. e13 fid) in concreto nid)t um bie cil:>Hred)tIid)en merl)äft~ 
niff e l:>on ~iebergefaffenen, lonbem um 'oiejenigen eineg i8ürgerl5 
[)anble; 

c. bie ~rage, oli 'oer .Buger ffiid)ter fd)tu~beriid)el5 ober Auge· 
rifd)eg ffied)t gegebenen ~allg l)alie antuen'oen müffen, Ie'oiglid) 
\)on ben tantonalen @erid)ten öU beurtl)eiIen gett1efen fei unb 
für bag munbel5gerid)t nid)t in i8etrad)t romme. 
~ag i8unbeggerid)tAiel)t tn @ r iD ä 9 n n 9 : 
L @g tft \)tlrerft bie i8el)au~tung 'oer ffiefurgbeffagten, bau 

&r1. 46 ber i8unbet\\)erfaffung ~ttt .Beit nod) nid)t in .\'traft ge· 
treten fei, arg rid)tig an3uedennen. ~en1t nad) &r1. 2 ber Ueber~ 
gangl50eftimmungen /su ber i8unbegl:>erfaffung fommen biejenigen 
&rtHd bieier merfaffung, in toefd)en )iDar ein gettliffer @runb· 
fa~ aufgeftellt, Deffen &Ui.lyül)nmg aber Der i8unbeggef e~gebung 
überttliefen ift, erft mit @rfaU bieler @efe~e ~Ut &nttlenbung, unb 
nun ge~J)rt, 1uie bal5 ?Bunbel5gerid)t übrigeni5 fd)on ttlieber~oIt 
aUi5gelvrod)en ~atf ber &rt. 46 in ber stl)at öu jenen merfaffungg· 
artifeln. 

2. &ber aud) a6gefef;e!t ~ie'l)on unb angenommen, IlMurreuten 
tt1ürben fid) auf &rt. 46 Der i8unbei3\)erfaffung berufen fönnen, 
ftl müute bie mefd)iDer'oe bennod) arg uubegrünbet abgettliefett 
werben. ~enn fejtftel)enbermanen iitD~li3 angefod)tene Urt~eif 
\)tln Demjenigen @erid)te er1affen iDJ)r'oen f in beffen @ebiet &. 
@rab ~ur .Beit fdneg stObC6 niel)t nur l:>crbürgert, ftlnbern aud) 
niebergefafien 1lJar unb bie @difd)aft er.Bffnet worben ift, unD 
~at biefeg @erid)t ferner bei i8eurt~eirung ber ~rage ber @ü{ti:g, 
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feit beg steftamenti5 gerabe bag öugerifd)e @efe~; alg bal5jenige beg 
~ieber1affunggtlrteg, öur &niDenbung gebrad)t. :üb biefei3 @efe~ 
babet eine rid)tige &niDenbung unb &uglegung erfa~ren ~abef ift 
eine ~rage, bie fid) ber i8eurt~eHung beg i8unbeggerid)teg entl!ie~t. 

:tJemnad) ~at bal5 i8unbeggerid)t 
edannt: 

:tJie i8efd)toerbe ift arg unbegrünbet abgeiDiefen. 

V. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern 
zu Cultuszwecken. 

Liberte de conscience et da croyance. Impl>ts 
dont le produit est affecte aux frais du culte. 

91. Urtl)eil l:>om 16. ~ollember 1878 in Gad)en 
G ~ ar. u nb .2 ei ~ fa ff e & e ger it~ a1. 

A. ~ie stird)gemeinbe Untetägeri befd)lon im ~a~r 1877 bie 
@r~ebung einer mermögenl5fteuer unb belegte bamit aud) bie 
G.j)ar· unb .2ei~faffe beg stl)aleg &egeri, iDefd)e in Unterägeri 
il)ren Gi§ ~at. &uf 'oie l:>on biefem @elbinftitute lieim ffiegie~ 
gterung~rat~e er~ooene i8ef d)iDerbe, iDeld)e fiel) bar auf ftü~te, bau 
bagfelbe feiner jtonfeffion angel)öre unD baf;cr beijen mefteuerung 
gegen 'nrt. 49 ber ?Bunbel5l:>erfaffung llerftoue, erHärte fid) ber 
stitd)enrat~ Unterägert ~u einer ffiebuftion bel5 stavita16etragel5, 
infoiDeit nie ~Htien ~id)tfatf)tlmen gef;ören, bereit, unb eg tuiei5 
barauf ber ~egierungl5ratf; beg jtantoni3 .Bug bie i8efd)toerbe burd) 
i8efd)Iuu \)tlm 17. :üttolier l:>or. S. unter i8ef;aftung ber @e; 
meinbc &egert liei biefer @rffärung ali. Sn ber i8egrünbung 
biefeg i8efel)luffeg tft im ~efentfid)en gefagt: mad) §§ 99 unb 
103 lit. c. beg @emeinbegefe§eB feien auel) bie &ul5gaben ber 
stird)gemeinben burd) @emeinbefteuern ~u bec'fen unb feien baran 
fteuerl'~id)tig bie in ber G3emeinbe bomisilirten jtor~oratitlne1t, 
&ftlengefeUfd)aften u.;. tu. für bagjenige merm.Bgeu, für iDeld)el5 
fie ale fold)e bie Gtaatl5fteuer AU enttid)ten ~aben. ~efurtentin 
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fet eine auf ~Utien beru~enbe UntetUe~mung! weId)e im ~taatß: 
fteuettegifter aufgetragen unb fonad) aud) an bie Zaften bet 
stitd)gemeinbe fteuer~~id)tig fei. @ine ~ußna9me \)on biefer ~~id)t 
fei nur AuHiffig fiit ben ~nt~ei1 jener mftionäre, we1d)e nid)t 
bem rat~olifd)en ®lau6enl%befennmiffe ange~ören. 

B. Ueber biefen ,ssefd)luu fü~tte bie ~vat: unb Zei9taffc ,sse~ 
fd)werbe beim ®ronen matge beg stantonß ,Bug. mUcin biefc ,ssc~ 
~ötbe be!lätigte benfelben unterm 27. ffebruar b. 3., geftii~t auf 
Die ,ssetid)terftattung beß megiemngßrat~eß, \tleld)e im ~efent· 
lid)en baf}in ging: ~ad) eibgenöffifd)em unb fantonalem med)te 
tönnen ~ttiengefeUfd)aften an if}rem :vomiöiI für ftaatHd)e unb 
gemeinbHd)e ,Bwecre berteuert werben. @ine :vo~~e{befteuerung 
finbe ltid)t ftatt, ba bie einAefnen ~ftionäre if}re mfttenbeiträge 
\)on i~rem fteuerbaren ~ri\)at\)ermögen in mb;ug bringen rönnen. 
@benfowenig Hege in ber ,ssefteuemng ber mttiengefeUfd)aft eine 
$etle~ungbelS mtt. 49 ber ,ssunbelStlerfaffung, inbem ber megie< 
mnggrat~ tenjenigen ;tf}eil belS mttientlermögenlS, wefd)er nidjt· 
fat~oli f djen ~monären angef}öre, \)on ber fatf}oHfdjen Stitdjen· 
fteuer aUlSgenommen f}a6e. ffur bie fftage, ob eine berartige 
%f}eitung belS ~men\)ermögenlS Aufäffig fci ober nid)t, erfdjeine 
bie fantonale ®efe~gebung al~ maugebenb. :Vaß ~ftienfapitaf 
allS fofd)eg fei nun aUerbingß fonfeffion61oß, ba gegen fei bieu 
nid)t ber ffaU bei ben mWonären, weldje baf}er allS ~räger beg 
~ttien\)ermögenlS ber ,ssefteuemng 5U stitd)enAwecren gerabe fo gut 
Wie jeber anbere ,sn~aber \)on Stavital\)ermögen, unterliegcu. ~lff~ 
gemeine ;tenbenö f ei, ban in erfter Zinie baß mermßgen ber vf}~ft. 
fd)en merfonen befteuert Werbe; ba aber beren reeUeg mermogcn, 
foweit eg in ®efeUfdjaften \)eranlagt fci, nur fd)wer ta~itt Wer~ 
ben rönnte, beöief}e ber ~taat bie ~teuern anftatt \)on ben ein~ 
öeCnen mftionären \)on ber ®efeUfd)aft alß lold)er. @r tönne 
aber biele ®efeUfd)aften irrtet ,Bufammenfe~ung nadj genauer 
betrad)tcu unb beren ein~elne ;tf}eife befonberg befteuetlt. 3n 
biefem ~inne lei bag ®emeinbegefe~ abgefafit, beffen §§ 103 
unb 105 nur ben ~inn f}aben tönnen, bau ~ttiengefeffidjaften 
in bie Stitdjen!leuemgifter nur mit ber ~umme ber ~ftienan" 
tf}eife ber betreffenben ®laubenggenoffen ein~utragen feien. 

C. ®egen bie ~djlufinaf}me belS ®rofien matf}eß ergriff bie 
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~~ar. unb Zeif}taffe m:egeritl)al bett mefurg an bag ,ssun'oeßge. 
ridjt. ~ie be1)au~tete, biefe16e \)erle§e fowo1)l ben ~rt. 49 ber 
,ssunbelS\)erfaffung, allS ben ~rt. 78 ber tantonalen $erfaffung 
unb füf}tie öur ,ssegrüni)ung an: 

1. :vie ;t1)eilbadeit beg $ermögenß ber mftiengefeUfd)aft 
lomme f}ier nid)t ht ,ssetrad)t, weil baßfd6e nidjt wegöubenfen 
fei \)on beffen ;träger, \)on bem unt1)eifbaren med)tßfubjeft. :vie 
®eieUfd)aft fei nur alg ®an~eg unb nidjt in if}ren %f}eiren redjt~ 
Hdj fanbar. ,Bubem fei ber $orbel)aH ber megierung ungenügenb, 
inbem nad) bemfelben nid)t in Unterägeti wof}nen'oe mftionäre 
~ur fat1)oIifdjen stirdjenfteuer ~ugeöogen werben, obwo1)l fie \)on 
ben firdjHdjen ,snftitutionen nid)tß j)fofitiren. :Ver mrt. 78 be~ 
f!imme nun flar unb beutlid), bie Stitdjgemeinben feien ber 3n· 
begriff ber innert einem mrattfvrengef wo1)nf}aften ,ssürger unD 
~iebergdaffenen \)on gIeid)er stonfeffiong = unb ®IaubenlSgenof: 
fenfd)aft, unb liege fomit in ber ,ssefteuemng aUlSwärtiger tat1)o: 
lildjer ®efeUid)aftgmitglieber nid)t MOB eine UnbiUigfeit unD 
Ungleid)f}eit fonbern aud) eine offenbare mer1e~ung ber 6uger'~ 
fd)en merfaffung. 

2. ~ag bie öuger'fd)e ~teuergefe~gebung betreffe, fo fönne 
biefelbe aud) im ~inne ber mefurrentin intervretitt werben, I.ll)ne 
bau eine Umgef}ung berfelben ftattfinbc. 

D. :Ver megierunglSratl) belS Stantong ,8ug trug, geftu§t auf 
bie IDloti\)e feineß ,ssefdjluffeg \)om 17. Dftober \)or. 3. unt 
feinen bem ®roBen matl)e erftatteten ,sserid)t, aUf ~bweifung beg 
mefurfeß an. 

:Vag ,ssunbeggetid)t ~iel)t i n @rwägung: 
1. Dbgleid) 'oer angefl.ld)tene ,ssefd)IuB beg ®rofien matl)eg re IV

megierungßratl)elS \)on ,Bug balS $ermßgen ber 9tefurrentin nur 
info weit ber ,ssefteuerung öu ®unften ber stird)gemeinbe Unter. 
~egeti unterwirft, alß 'oie mmenbet~eHigung \)on ~nge~örigen 
ber fatf}otifdjen Stonfeffion reidjt, tann 'oodj bie ffrage, ob J)ie 
,ssefteurung \)on mUiengefeUfdjaften öU Stultußöwecren gegen ~rt. 49 
lemma 6 oer ,ssunbelS\)erfaffung \)erftofie, nidjt umgangen Wer"" 
ben, inbem nid)t nur Me \)on ben ~ugerifdjen ,ssel)örben \)orge· 
nommene ;t~eilung belS ®ejeUfd)aftg\)ermögenß aIß gefe~" unb 
\)erfaffunggWtbtig '6eftritten wirb, fonbem aud) bei blefem $er~ 
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f'1I,ren bie m:ttiellgefeUjd)art alg fel6ftänbige llScrjönlid)feit, unb 
uid)t bie @iuöelllen, arg l'affi\leg @)teuerfubieft erfd)eint. 

2. ~au nun m:WengeieUfd)aften öufoIge iI,reg red)tIid)en ~I,a
retfterg afg juriftifd)e llSerfon \)on ben Stantonen haft iI,rer @)ou= 
\lerainetät in @)teuerfad)en aud) öu ben @emeinbefteuern ~eran= 
gcöogen u>erben fönnen unb bieU nad) ber ~uger'fd)en @efe~ge= 
{mng u>itfHd) ber ~aU ift, fte~t feft, unb eg U>trb bie @)d)[uU= 
naf)me beg @ronen ffiat~eg \)on ber ffiefurrelltill lebigHd) ~in' 
fid)tlid) ber @)teuern 3U StultugöU>ec'fen geftü~t auf m:rt. 49 ber 
mun'ceg\)crfaffung angefod)tell, u>eid)er in feinem 6. lemma bie 
meftimmung ent~ält: "miemanb ift ge~(dtell, @)teuern litt be= 
flöa~{en, u>efd)e fl'eöieU für eigentlid)e Stuftug6u>ccrc einer ffielb 
IIgionggenoffenfd)aft, ber er nid)t ange~ört, aufedegt u>erben./I 
ffiefurrentin tft ber m:nfid)t, baB fic, u>eH aIg brote Stal'italge~ 
noffenfd)aft fonfefiiongIog, gemäu jener merfaffungg\)orfd)tift nid)t 
~~id)tig fei, Stird)enfteuern öu beöal}!en. 

3. mun tft aber öu bead)ten, bau eg lid) ~ter· nid)t um ein 
ielbftänbtgeg fonftituttoneUeg ffied)t ~anbelt, fonbern Die citirte 
meftimmung fid) aH3 meftanbtl}eH begienigen merfaffunggartifelg 
MrfteUt, U>e{d)er an ber @)l'i~e bie Un\)err~~nd)feit ber @hUt< 
beng= unb @eu>iifengfreif)eit augfl'tid)t unb in ben fOlgenben m:b" 
fä§en nur tl}ei!g bie notl}u>enbigen @)d)ranfen biefeg ~reil}eitg= 
red)teg auffteUt, t~ei!g bie Stonfequenöen aug bemfdben öie~t. 
,Su bielen Stonfequenöen gel}ört bie meftimmung in lemma 6 ibi
dem, inbem man eg aIg einen @ingtiff in bie gatanttrte @fau· 
beng~ unb @eu>iffengfrei~eit, arg einen gegen bie teHgii'fe Ue· 
beröeugung geübten ,Su>ang bettad)tete, \"enn ~emanb angel)aIten 
n>crbe, für eigentnd)e StuHu\.\öu>ec'fe einet ffieligionggenofjenfd)aft, 
im er nid)t angef)öte, @)teuem öu beöal)fen unb fo an ben Uno 
terl)aft eineg Stuftug beiöuttagen, ber mit feiner religiöfen Ue· 
beröeugung im ~ibetfl'tud) ftel)t. 

4. Unter Diefen UmftänDen ift aber trar, bau, ba nur l'l)~" 
fiid)e llSetf onen mit feiblid)er @~iften3 beg ffied)teg ber @fau~ 
beng· unb @eu>iffengfrei~eit fä~ig finD, aud) nur bieie llSetfonen 
fid) auf Die morfd)tift beg m:rt. 49 lemma 6 ber munbegberfaf= 
Jung (befien m:uglegung aUerbingg aUein bem munbeggerid)te 
~ufte9t, u>äl)tenb m:nftänbe aug bem übrigen Snljarte beg m:rt. 49 
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1)om munbe15ratl}e öu entfd)eiben linb) berul}en fönnen unb baa 
bagegen jurifHfd)e llSetfoneu, roie Storl'orationen unb m:ftienge~ 
feUfd)aften, arg bfoFe ibeafe ffied)tgfubiefte, u>eld)e u>eber @!au~ 
ben nod) @cU>iffen l)aben, bie aug bem @runbfa~e ber· ffie1i= 
giongfreif)eit in ber citirten merfaffunggbeftimmung geöogenen 
~ofgerungen nid)t für fid) in m:nf~rud) ne~men fönnen. ~ie im 
llSriMtred)t Die ffied)tgfäf)igreit ber iuriftifd)en llSerfonen fid) auf 
bag mermögenllred)t befd)ränft unb bie iuriftifd)e llSerion nid)t 
@)ubjeft fofd)er ffiecl)te fein fann, u>e!d)e feHilid)e @~iften6 \)oraug~ 
fe§en, fo ift aud) im öffentHd)en lRed)te nur infoU>eit eine Uelier~ 
tragung ber für .pl}~fifd)e $erfonen geitenben ffied)tllfä§e auf fie 
möglid), arg eg fid) um ffied)tg\)erf)ärtniffe ~anbe1t, U>eld)e aud) 
ol)ne teiblid)e ~nbi\libuaIität gebad)t u>erben Hinnen, unb bieu 
tft nun offenbar be)üglid) ber @laubeng= unb @eu>iffengfreiI,eit 
f oU>enig arg a. m. in metreff beg ffied)teg hur t~f)e Cm:tt. 54 ber 
munbeg\)erfaffung) ber ~aU. ~ebenfaUg fann eg nid)t bem mun= 
beggetid)te öuftel}en, bem m:tt. 49 lemma 6 ber munbei!l>erraf= 
fung eine 10 u>eitgel)enbe, \)on bem llStinötl' ber ffieligiongfrei= 
l)eit leine!3u>cgg geforberte ~nter.pretation unb m:nu>enbung ~u 
geben, u>ie ffiefmrentin l'tätenbirt, fonbern mÜFte bieu ber mun= 
beggefe~ge&ung überIafj en U>erben, u>eld)cr bie uä~ere m:ugYüljruug 
beg in bicler merfaffung13bcftimmung aufgefterrten @tunbja§eg 
außbrüc'flid) \)orbcf)alten ift. 

5. ~ag fd)fiealid) bie ber,au~tele metfeljung beg m:rt. 78 ber 
~ugerifd)en @)taatg\)erfaffung betrifft, 10 erfd)eint Die mefd)u>erbe 
in bieler ~infid)t, nad) bem in ben \lorigen @rU>ägungen @e= 
fagten, nunme~r gegenftanb~Iog. Ue&rigeng ift btefelbe aud) un= 
begrünbet, ba, U>te bereitg oben auggefü~rt, arg .paffi\leg @)teuer= 
fubiect aud) nad) bem mefd)luffe ber ffiegierultg unb beg @rof,en 
ffiat~eg bie m:lttengefeUfd)aft unb nid)t bie einöelnen m:Wonäre 
erfd)einen unb nun bie m:ftiengefeUfd)aft unbeftrittenermauen if)r 
~omiAi1 in Unterägeti ~at. 

~emnad) f)at bag munbcggerid)t 
erfannt: 

1. ~ie mcfd)\tlerbe ift als unbegrünbet abgeu>iefen. 
2. ~iefer @ntfd)eib ift beiben llSarteien fd)rlftiid) mit3utf)eifelt. 
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