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4. Urt~eil ~om 25. IDHirls 1887 tn @5ad}en 
~~\,ot~ehr' unb ,2ei~fane ,2en1s~urg unb @enoHen. 

A. ~rt. 76 ber @5taatg\)erfaffung be~ stanton~ ~argau \)om 
23. ~pril 1885 beftimmt (~nnea 1 uno 5): 

fI~tß Aum @daffe eineß @elelje~ ift ber groue ~at~ ermlid}~ 
"tigt, fur @5taat~6",ede nad}beöeid}nete inbild te @5teuetn ein~u. 
IIfu~ten unb bie nöt~tgen @5trar6eftimmungen gegen ~et1eljungen 
"auf~ufteUen : 

" • ... .. & + .. .. .. • t .. + .. ' .. .. .. .. .. 

lI@ine mliuige, ~om gronen ~atge nad} bem Umfange De~ 
fI @eld}liftßbettie~e~ feft~ufeljenbe jd~did}e ~atentgebü~r für aUe 
" im stanton bomi~mrten ~ftien~ unb stommanbitaftiengeieU. 
IIId}afteu io",ie strebitgenoffenld}afteu.11 

@eftuljt auf biefe ~etfaffuugßbeftimmung etliel3 ber groBe 
~Ilt~ beß stantonß ~Ilrgllu am Hl. :8ttober 1886 eine ~er~ 
orbnung lietreffenD ben meAug ber in mrt. 76 ber @5taatß~er· 
fllffung ~orgefd}riebenen ~ateutgebü9ren, ",eld}e unter ~nberm 
beftimmt: 

II§ 1. ~ie im stanton bomiailhten mttien~ unb stommanbit· 
"aUiengeieUfd)aften fo",ie strebitgenonenfd}aften 9aben an ben 
f' @5tant ili~r1id} eine ~atentgeliu9t AU entdd)ten. 

,,§ 2. ~ür bie jli9did}e ~eftfeljung ber AU bebll~len'cen @e
f1'bü~r ift ber au~ bem metid}t je'oeß einAelnen .snftituteß filx 
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"baß \)orauggegangene .s1l9 t {'id) ergelienbe @efd}iiftgbetrieb mau
II gelien'o uno eß ift bie @e'bü'9r aU ~ered}nen: 

Ila. mon ben eigenen @e1betn Cmftienfllpitat ~efer\)e· unb 
lI~mortifationßfonbß) 0,3 %0; , 

"b. mon Den an\)ertrauten @elbern {l,l %0' 
lI~ie ]ßatentgebüf)r jeter ein~ernen ~nftalt barf inbeffen nid}t 

11 ",entger a{~ 1 0 ~r. betragen. /I 
R @egen biele ~erorbnung liefd}",cren fiel} mit ~efurgfd)rift 

\1?m ~eöember 18,86 bie ~~pot9efar~ unb ,2eif)faffe ßenöburg, 
b,te @5par- unb ßelf)faffe ,Sofingen, bie @rfparninfaffe beg me< 
anleß ßaufen~llrg unb bie @rfparnißfllffe ~f)einfe1ben. 6fe be~ 
{lntragen : @ß fei bie merorbnung 'oeß aargauifd)en großen 
ffiatf)eß \)om 19. :8ftober 1886 at!5 mit ber munbe~· uno aar· 
gauifd}en stantonahmfaffung im m3iberfprnd) ftel)enb auf3uf)e: 
()en unter stoftenfolge, e\)entueff: @g jei § 2 biefer meror'onung 
{lUfAu'geben unter stoftenfolge. ,Sur megtiinbung mad}en fie 
folgenbe @ejid)tßpunfte geltenb: 

L Wad) § 76 ber stantong\)erfaffung foffe bie bOtt !)orge
fe~ene ~atentfteuer uad) bem If Umfange 'oeß @efd)äft!5betriebe~ 11 

feftgeftefft wetben. ~er Umfang beg @efd>äftßbetriebe!5 eine!5 
~inan3inftituteß ergebe fid) aber nid)t \luß ber ~öf)e be!5 mer
mögeng beifelben ober gar au!5 bem ~etrage ber \)on bemfelOen 
e~tlef)nt.en @e(ber, fonbern auß ,bem @efd)äft~umfa~e. ~an 'oieß 
ble IDlemung ber merfaffung ,et, erge~e fid) aud) auß ber @nt· 
fte~ung~gefd)id)te berf~lben . .sni @nt",urfe errter ,2efung lei \)or~ 
gele~en gc",efen: lI@me ~atentge~ü9r fflr ben @efd)äftg~etrieb 
1,anon~mer @r",etlißgefeUfel}aften unD stommanbitaftiengefeU" 
"fd)aften öU 1 %0 'oeg emittirten mftienfapiialß.l1 .sn 3weiter 
~erlltf)ung fei biefe meftimmung a~geänbert unb 'oie gegen",är:: 
ttge ffaffung berbdteffenben ~orfel}tift angenommen ",orben 
unb awar '9abe öU megrfmbung biefet ~en'oerung ber stommif· 
fiona 16erid)terftiltter aUß'orücllid} bemerft : ~ie ~atentfteuer 
mitffe, ",enn niel}t ungleid)e~ ~ed)t gefd)affen ",erben i offe, aud) 
auf sttebitinftihtte, 'oie feine ~ftiengefefffd)aften feien, ange~ 
",enbet ",erben; man fönne 'lla~er Die 6teuer nid}t uad> ~ro~ 
Aenten beg ~ftienfa~itarß fi~iren, fonbern mUffe ben @efd)äftß. 
liettie~ AU @rUItDe legen; um '9iefür einen ~eftimmteu ~rol,ent-
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falJ ~erau~bufinben, mü\3te man gro\3e @5tu'oien mad}en, 'oie 
gegen\l>ätttg ltod} nid}t gem(lCbt unb über~aui't fd}\l>ierig feien~ 
:I>ie Stommilfion iei Da~er Der ~nfid}t, "bab Der gro\3e ffiat~ 
,,%atl für ~a« bel)anbte unb auf @runblage ber ?Beratl)ung bann 
,,'oie ~atentgebü~r beftimme." § 2 'oer meror'onung \)om 19. Dt. 
tober 1886, \l>elCbet Die @rl)ebung ber @5teuer nad) ~roAenten. 
im eigenen unb anl)edrauten @elbet \)orfd}rei6e, lei allo l)et-
fa1fung~\l>ibrig. . 

2. :I>ie ~atentfteuer, \l>ie fie bie merorDnung 'Oom 19. Df" 
tober 1886 feftftetle, iei übet'oem nid}t, \l>ie 'oie merraffun9 bie~ 
wotle, eine "mö\3ige, /l fie betrage ~. ?B. füt 'oie ~~i'otl)efar~ unD 
.ßeil)fafie Eenöburg beinal)e MS :I>oi'i'elte ber ge\l>öl)nlid}en 
@5taat0ftcuer. 

3. ?Bei %eftfe§ung ber ~atentfteuet für 'oie 'Oetj"d}iebenen aar· 
gauHdlen @efoinftitutelei feilr 'Oerid}iebenartig l)J,)rgegangen \l>orben; 
im ~tlgemeinen bdafte bie @5teller biejenigen 3nititute, \l>eld)e 
'Dem ~~i'ot()ef\lffreb\te bleuen, ungteid) fläder als oie anbern. 

4. :I>ic logenannte ~atentgebül)r ldJHeäe eine bllnOeg\l>ibrtge 
:I>oi'i'e1befteuerung in lid), ba fie in merbln'oung mit ben nad). 
md. 75 ber aargauildJcn i0hut~'Oetfaffung ben ~ftiengefetl~ 
jd)aften unb ~ftienfommanoitgefetlfd)aften 101tlie ben @enoffen~ 
id)aften mit bantör)nHd)em ?Betriebe auferlegten. @5teuern mer. 
mögen J)'oer @r\l>etb Diefet @eleOid)aftcn in gewlffem Umfange 
bOl>i'ett behlfte. 

5. :I>ie ~atentfteller in!)ol'Oite eine ßun'Degwibtige Ungfeid}f)eit 
\)Ot bcm @*~e fO\l>ie eine mede§ung beg ~d. 31 bet IBunbeß· 
\)erfaHung, Oa betfeIben weber aUßerfantouale Strebitinftitute, 
'oie im Stanton @e[d}öfte mad)en, MCb ~ril)atbantierg unter. 
fief)en. @s lei gar nidJt einAulel)en, warum befthnmte @efeU. 
fdJaftßotganih1tioneu einer bcfonbern @5teuer unterworfen \l>er'oen 
io«en; einet tantonalen StonbcHion blllU @eidJäft~bettiebe be. 
bihfen 'oieie @eieUICbarten nidJt mef)t'. 

C. 311 [einer mernel)mfaffung auf biefe ?BefdJ\l>er'De füf)tt 
ber ffiegierun9ßratl) bcß Stantons~~argau im ~elent1id)en auß ~ 

1. :I>ie merfllfiung \dJreibe feilteß\l>cgg bor, Daß Die ~atent::: 
fteue\: nad) Dem allg bem @eld)öftg6erid)te fid) erge6enbelt Um. 
ia§e bU bemelfen fei, \l>aß aud:' fteueq)oHtiid) umid)tig uno· 
irrationctl \\'äre. miefmel)r fd)reibe bie merfafjung @r~ebung ber 
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Gteller Md} IDlllßga6e "be~ Umfangeß 'oe§ @eldJöftg6etrtebei3,u 
b. 1). nid}t nad) IDla\3gaoe be§ gefammten fonbern bes nu§· 
bdngenben Umia~e~ \)or. ~ür neffen ~eftftetlung müffcn aber 
ge\l>iffe äuUm Stritetien gegeben werben un'o bieie l)aoe ber 
gre\3e ffiat~ im ?Betrage ber eigenen unD fremben Sta-l'itaHen 
gefunten, \l>e{d}e in 'Dem betreffenben @efd}äfte arbeiten. ;:3)ic~ 
lei nid}t !)erfafi ung~\l>ibtig. 

2. :I>et @5teueranfa~ fei ein määiger, \l>ic ~d} fdJon baraus 
ergebe, baB bie ganöe ~atentfteuer Dem Stanton nut 17 ,951 ~t. 
95 ~tß. abwerfe, eofd}on Daß Stantonsgebiet mit Strebitinftie 
tuten ü6etfäet fei. 

3. Um 'oie ?an\l>enbung ber merorbnung tönne eg pd} beim 
gegen\l>ärtigen ffieturfe nid)t l)anbe1n; \l>enn 'oie ffiefurxenten fid) 
in ber %a~\1tioll befd)ltlert gtauben, )0 mögen fie ben gefe§Iid)en 
?Befd)\l>erbeilleg alt bie fantoltafen D6erbet,ör'oell 6etreten. 

4. @ine :I>J,)~l>erbefteuetUng in irgenb \l>e!d}em @5inne Hege 
uid}t bor, am \l>enigftcn eine interfantonafe :I>oi'i'elbefteuerung, 
weId}e etllbi9 burd) 'Daß ?BunDe~red}t unterfagt \l>erbe. 

5. @6enjol"tlenig fei bie @feid)f)eit \)or Dem @efelJe \)ede~1. 
@ß fci gar fein ?a~iom, bau gewerbetreiben'oe illrifHfd)e ~etfonen 
gleid)gef)alten \l>erben müffcn, \l>ic l>1)~fifd}e ~erfo\len, t"tleld}e 
baß gleid}e @e\l>erbe betreiben. .BlIDem \l>erben 'oie 'Durd) bie 
~atent~euer betroffenen Strebitinftitutc in llltberer ffiid)tung. 
gi'mftiget be~an'oeH a{g ~ri'Oatreute. @in ~ri\)lltmllnn beöa~{e 
bOll feinem galtöen mermögen unb @r\l>erD bem Stllnton fOlllol)f 
alg ber @emehtbe eine l>rogreffi\)e @5teuer. :I>agegen beAal)fen 
'oie Strebittllftitllte bom ~ftienfai'ital 'oer @emeinbe feine @5teuetn, 
bem @5taate flatt einet ~rJ,)grelfi\)en nUt eine l>ro~Ottionllre 
@5leuer uno !)om @rilmue be3af}fen fie überf)aul>t nur bann eine 
@5teuer, \l>enn bie :I>l!)ibettbe 4 1/ 2 % ü6erfieige. :I>aß 'oie anUere 
fllntona!en Strebitinftitute ber matentfteuer im Stanton nidJt 
unterworfen \l>er'oen, f!nbe leine @rflärung barin, ba\3 'oiei elben 
eben ber @eie§gebultg~t,J,)~eit 'oes St,lltfons nid}t unterftef)en. 
:I>emllacr, \l>erbe beantmgt: @i5 feien bie ffiefurrenten mit bel 
?Beid)werbe unb beren @5d)lüfien aOiln\ueifen, unter StoftenfoIge. 

:!las ?Bunbeggerid)t 3ief)t in @ t w ä gun g : 
1. :!let ffiefur~ rid)tet PdJ in feinen @5d}lüffen ehlöig gegen 

'oie meror'onllng !)"m 19. DUober 1886 fctbft unb nid)t gegen 
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mefd){ftffe .ober IDerfugungeu, wetd)e in ~nweuou~.g berfelb:n 
fve~iell gegen Die ~{efutteuteu edaffeu \1.1orben \1.1aren; e{l tft 
ba~er ein~ig !u vrüfen, .ob bie angefod)tene merorbnung felbft 
ganls ober in ein~efnen i:f)eilen \)erfaffunfl{l\1.1ibrig fei. 

2. <€5owelt bie mefd)\1.1erbe eilte IDedetjuug beg ?Rrt. 31 ber 
mUnDell\)erfaffung be~auptet, ift baI! munbeggetid)t nid)t fomll.e. 
teut, Da bie ~a~rultg ber @e\1.1/:if)rleiftung beg ?Rrt. 31 cIt. 
nid)t Dem munbetlgerid)te fonbern ben llolitifd)en ~ef)örben bell 
munbell ubertragen ift (?Rrt. 59 D.:@.). 

3. @ine bunbellwibrige ~olllle1befteuerung Hegt in ber burd) 
bie angefod)tene IDerorDnung ben ~ftiengefellfd)aften, Stomman- . 
bitaftiengefellfd)aften unb strebltgenoffenfd)aften neben im biretten 
<€5taatl!fieuer auferlegten f ogenannten $atentfteuer Un3\1.1eifelf)aft 
nid)t. ~enn bag bunbegred)tHd)e IDerbot ber ~oppelbefteuerung 
beAief)t fid), nad) burd)aull feftftef)enber $ra~itl, lebigHd) ~uf 
interfantonale <€5teuedonfiifte, bagegen ent)d)eibet ballfelbe md)t 
uber bie ,8ul/:iUigteit, ge\1.1iffe <€5teuerfubjefte .ober <€5teuerl1bjefte 
neben ber allgemeinen <€5taattlfteuer nod) mit befonbern <€5teuern 
(@ewerbefteuern, $atentgebuf)ren u. bergt) öU belegen. 

4. @benfo\1.1cnig \)crftöBt e{l gegen ben bunbe{l\)erfaffung{l· 
mäßigen @runbfatj ber @feid)f)eit \lor bem @efetje, \1.1enn bie 
aargauifd)e Stanton{l\)erraffung bie <€5teuerpfiid)t ber ?Rftien, unb 
Stommanbitaftien\lereine unb Strebitgenoffenfd)aften in befonberer 
\l.on ben fur pr,~ftfd)e $erfonen geltenben megefn abweid)enber 
~eife normirt. ~enn eil fann nid)t gef!lgt \1.1erben, ban babm:d; 
eine IDerid)iebenl)eit in ber red)Uid)en mef)anblung an eine nad) 
aITgemeinen $rin3ivien ber med;tg~ unb <€5taat{lorbnung f)iefür 
offenbar unerr,eblid)e merfd)iebenf)eit beg i:f)atlieftanbeg gefnullft 
\1.1erbe. IDielmel)r länt fid) bie ?Ruf~ellung befonbmr <€5teuer. 
grunbfätje fur bie gebad)ten IDmine, \1.1e1d)e 3U @rreid)ung be{l 
mereing3Wede{l . gröuere StapitaHen an3ufammeln ~fiegen unb 
beren merl)ärtniffe ~on benjenigen vf)~fii d)er $erfonen mannig~ 
fad) \)erfd)ieben finb, auf f ad;fid)e @rünbe 3urudfiif)ren unb 
erfd)eint nid)t alg bIouetl $robuft gefetjgeberifd)er ~iafür. ~aB 
aUBerfantonafe ~inanJinftitutc mit ber fogenannten $atcntfteuer 
nid;t be fegt \1.1erben, erffärt fid), \1.1ie bit lRegierung bOH ?Rargau 
rid)tig bemedt, einfad) baraull, ban biefelben ber <€5teuerr,ol)eit 
if)re{l ?llior,nort{lftaate{l unterfter,en. 
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5. ~all bie f-\,cAiell gegen ?Rrt. 2 ber merorbnung gerid)tete 
mefd)werbe anbelangt, fo fann ~unäd)ft barin, bau bie <€5teuer 
bemeffen \1.1irb nad) $r03enten be{l eigenen unb beg anbedrauten 
Stallitaltl, mit \1.1eld;em bie fteuerllfHd)tigen IDereine arbeiten, 
eine IDedetjung beg ?Rrt. 76 ber aargauiid)en Stantonllberfafj'ung 
nid)t gefunben Werben. ~ie IDerfaffung fd)reHit febiglid) \)or, 
baß bie fogenannte $atentgeliül)r \)om gronen matr,e I' nad) bem 
Umfang beg @efd)äftgbetriebe{l'l feftAufetjen fei. ~enn ber groBe 
matf) in ?Rußruf)rung biefer IDerfaffung{lbeftimmung alll Strite< 
rium !Ur @rmittlung be{l IIUmfangeg be{l @efd)äftßbetriebe~jj 
bie ~öl)e bell in ben betreffenben @tabliffement{l arbeitenben 
eigenen unb fremben (an\ledrauten) Stavital{l angenommen r,at, 
io ~at er babei innerf)alb ber <€5d;ranfen "feiner .1tomvetelt! ge: 
f)anbert, unb bie IDerfaffung in feiner ~eife \lerletjt. ~er groBe 
lRatl) l)ätte allerbing{l aud) ein anbere{l Striterium 3U @runbe 
legen fönnen, allein bie \lon if)m aufgeftellte ~orm \lerftöut nid)t 
gegen bie IDorfd)rift ber IDerfaffung j \lielmel)r erfd)eint e{l le· 
biglid; alll ~rage ber <€5teuerpontH, ob ball \)om grosen lRatf)e 
a'ooptirte ober irgenD \1.1eld)e{l anbere .1triterium (~. m. ber @e· 
fammtumfatj) ball ~utreffen'oere unD rid)tigere fei. ~ie @ntfte~ 
~ungßgefd;id)te ber IDerfaffung be\1.1eißt nid)tß ~u @unften 'oer 
~efurrenten; \)idmer,r ergiebt ~d) auß berfefben nur fo\)id, 
bau ber merfaffungßratf) bauon abfaT, J genauere mormen uber 
'oie fogenannte $lltentfteuer in ber IDerfaffung fdbft auf3uftellen, 
unb biell bem grosen lRatr,e \)orbe~ielt. ~a{l en'ond) bie me· 
l)auptung anbelangt, bie <€5teuer fei nid)t, \1.1ie bie IDerfaffung 
\1.1olle, eine "mäBige, /I 10 ift ber ~egriff "mäßig l

' befanntnd) 
ein relati\ler, \lerid;iebener &uffaffung unb ?Rn\1.1en'oung fäf)iger. 
?Rngefid)t{l biefeß Umftan'oeß f)/:itte ball ~unbeßgerid;t jebenfall{l 
nur bann eiullufd)reiten, \1.1enn ber <€5teueranfatj ber angef.od)te~ 
nen IDerorbnung augenfd)eintid) alle{l maS überfteigen \1.1UrDe. 
~ieg tft aber ge\1.1iS nid)t ber~all. 

~emltad) Qat baß ~unbeßgerid)t 
etfannt: 

1)ie mefd)\1.1erbe \1.1irb abgewiefen. 


