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182. Urteil tom 24. !J(:otemoer 1897 
tn ®ael)en 2inber. 

A. :Der in ~aiel bomi3Hierte ~aumeifter fftubo(f mnber lieFtt 
in ~rrre~Qeim, stantol1ß ~aleUanb, eine ®teinoruel)anfage, b~ a~s 
einem (01013 g~ael)teten) ®teinorud), einem. 2agcr~(a~ nelift '?tft~: 
meg9äußel)cn unb einer :DritQtfeilbaQn oelteQt. :Da~ @:lel)aft t)t 
im S)anbef~regiiter ton %:{eßQeim einge1mgen.i b<t~!.e{lie It~Qt un~er 
einem oefonbern teel)nifel)en 2eiter unb eß 11mb fUt bitslelbe eme 
eigene ~uel)Qaltung in Illde~Qeim gefüQrL mubolf ffmnber fel)ä~te 
fiel) tn Illrleßgeim für bie ®taatßfteuern :p~o 189! f!r 35;400 \]r. 
mermögen unh 1800 ~l". @;infommen em. :Dte· ~a;mttonßfom~ 
miffion' erQö9te biefe I}tnfä~e itHf 60,000 ~r. unb 50,0?0 ~r. 
S)iegegrn befd)\l.Jerte fiel) mnber bei ber ®taat~fteuerrefur~fon:mtf" 
fion, bie burel) eine :Defegittton ei~e Unte~fu~.ung bel' ~ud}er 
be~ft'lben, romett fle auf ba~ '0tetnbruel)geld}aTt~q~9. Qaben, 
1.lorneQmen liea, unh auf beren Illntmg unterm 27 . .3~h. 1897 
bejel)Ioa, eß werbe baß fteuer~fnel)tige mermö~:n b:ß 'SeI d}roerbe~ 
fÜQrerß auf 85,500 ~r. angef~t, ber Illnfaj? TUt @;tnfommen unb 
@;r\uerb <tuf 28,000 \]r. rebu3iert. . 

B. @egen biefen @;ntfel)eib refurrierte iRitmenß beß. tRullolf 
ilinber Dr. IllIrren ~ieIanb tn ~afer an baß ~unbeßgerrel)t. @:r 

fteUt bie Illnträge, eß jei berfe(be roegen merIe~ung be~ meroots 
ber :Do:p:pelbefteuerung unb megen tRed)t§termeigerung aufaul)eben 
unb be9ufß betaUHerter W'Cotiticruug (tn bie fantonalen 3nftan3e~ 
3urüctatnueijen; el.lcntueU, Cß fet ber fragHd)e .@;ntid)eib , i~fomelt 
.Qufaul)ebcn, aIß er bie ®el)ä~ung ber 'ta,rattOnßfommt.ffton an 
Baften beß tRefurrenten überftetge. ~n ber ~egt'ünbung Mrb bann 
l)eaügliel) ber :Do:p:pelbefteuerrmg bloB bem~rft, na~ 11 ~utma13liel)" 
eine fofd}e beöügliel) bCß @;inrommenß I.lorhege, bau bteß ~ber, b~ 
ber angefoel)tene @;ntfel)eib niei)t motibiert fei, bemielben mcf)t mtt 
?SeftimmtQeit entnommen \l.Jerben rönne. Illbrr ~oraußfiel)tLiel).bcrUQ~ 
bie sta,rierung auf bcr Illnfld}t ber SteuerbeQorbc, baB lRefur:en 

(mel) einen steil beß @e\l.Jinn§, ben er an ben in ?Safel mit femen 
®teinen erricf)teten ®:peMationsbauten geaogen Qabe, in ~afe{(anb 
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ilerfteuern müffe, :Diefe Illnfld)t fei aber cl.libenter\l.Jeife unridjtig. 
'Vit§ W'Ca;dmum I baß l'.lom tRefurrenten in ~afenanb bedangt 
\l.Jerben rönne, fet nie ~ertung ber fefoft6eaogenen ®teine 3um 
ffierfaufß:preife, mie fie aud} in ber für ben ®teinbrudj fevarat 
gefül)rfen .\Buel)l)artung figuriere. mon bem @rtrQge beß @efd)äftß 
ht Illrleßl)eim Jei im @egenteil eine 6efitmmte Duote in m03u9 au 
bringen, ba bie fommeraieUe 2eitung l;)on ?SQid aU5 bor fiel) gel)e, 
unb injofern baß 'Setrieoßergeontß in 'S<tfefftabf au l;)erfteuern. 
?märe aber bieß aUc5 audj bon bel' ®taat~fteuerta.rittion~fommif; 
fion oerüctjid}tigt morben, fo läge boel) in ber ~b:iernng be.5 fteuer~ 
:pffiel)tigen @;infommenß auf 28,000 ~r, eine rotUrürIid}e Illn\l.Jen~ 

bung beß @efe~eß. :Die ®eIbfttQ,ration berul)e Quf einer nael) 
faufmünnifdjen lRegeln Quf 31. :Dqcmber 1896 erfteUten ~i[ana. 
SDau ein Illmortifittion~6etrag für bie 'tilgung ber Illnlagefoften 
unb eine merötnfung be5 sta:pitQ(~ unter bie q3afill.lm eingefteUt 
~uorben feten, entf~red)e einer begrünbeten faufmännifel)en Ufanee. 
?menn bie oafeHitnbfel)aftHd}en ®teuer6el)örben fldj an biefe ~ilQna 
nid)t gel)aIten l)ätten, fo fel bie~ reine ~iUfür, aumal ba jebe 
IDtotil.lierung fel)!e. @leid} terl)a(te e5 fiel) mit ber mermögenß~ 
fteuer. Sel)on bie ®efbftta,rQtion Qaoe ben \l.Jirfliel)en merfaufßroert, 
~er nael) § 57 Illbi. 5 ber merfllffung ton ~afel{anb ber ~Seftene" 
rung 3u @runbe ölt legen fei, überfliegen, ba ber .\Betrieb eine5 
@e\l.Jerbe~ mit ge:pQel)tetem @runb unn ~oben bei meräuaerung 
ltnb ~lnfauf febignel) nael) ber tRenbtte oe\l.Jertet werbe unb :Dral)t~ 
feHbQl)n unb 'SaQnfinie (tIß jolel)e uon geringem merfauf~roerte 

feien. S)tcr fomme üorigen~ bQau, bitU bie ®taat~fteuerrefltt~~ 
lommifiion eine nad) § 57, Illl. 11 ber merfQffung unaufäfflge 
reformatio in pejus torgenommen QQbe, inbem bie Illnfej?ung ber 
tQ,rafion~fommiifton ton 60,000 ~r. QUT 85,500 \]r. erQöl)t 
worben fei. 

c. :Der !Rcgierung5rat ne~ .R:antonß ~afeHanb bemerft über 
~en tRefurß: W'CQn l)Qbe eß mit einem 9Qn3 fefbftänbigen @efel)iiftß~ 

lletrieb au tQun, für ben bie bafeHitnbfd}Qftnd}en ftaatlid}en @;in~ 
tidjtungm (q3oHaei, ®trauen) erl)eblidj in Illnf:pl"ud) genommen 
lUihbeu. :Dem gegenüoer rönne ber Umftanb, bav ber @;igentümer 
beß ®telnbrud}geict)äfte5 ~ufaUig in ~Qfel mOQne, unb bQa bafe!bft 
tie .\Betrieo5crgebniffe gebudjt merben, faum in ~etrael)t fommen. 
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.3ebenfaU~ fei ein .$Bewet~ bafür, oae eine vo:p:peI6efteuerung \)or~ 
liege, nid)t erbrad)t. msaß bann bie oe~au:ptete msiUfür in bel' 
~a):cdl0n betreffe, fo oerul)c le~tere auf bem .$Berid)t ber aur 
Unterfudmng über ben msert unb ben ~rtrag be~ @efdjäft~ dn: 
gefe~ten CS:pc31a(fommtffion. viele l)a6e fonftatiert, baB bie mcgen~ 
fd)aften tn bel' ~itana auf ~nbe 1896 mit 17,677 -n:r., bie 
l8a~nanlage mit 61,104 ~r. unb bel' @efdjirdonto mit 7600 ttr. 
a03ügIidj 1700 -n:r. für eine bo:p:peIt beredjnete msage, eingefe~t 
feien. vie ~a):ation \.lon 85,500 ~r. fet fondt feine lutUfürlid)c, 
fonbern entf:predje bel' eigenen I!Uertung be~ @efd)äft5tnl)aocri5. 
@benfaU5 nadj bel' l8Han3 9ätten bie .$Bruttoeinnnl)men :pro 1896 
betragen • . . . . . • . . . . . . ~r. 193,874 
,3n ~o3ug fämen bie .$Betrieo5außga6en mit 11 1.65,874 

l8Ucoen -n:r. 28,000 
bie 3u \.lerfteuern feien. ~ud) l)ier Hege einc mstUfür uid)t \.lor, oa 
biefe Bal)len burdj eine \.lom @efdjäfte feloft aufgefteate l8ifan3 
aU5gewiefen feten. msenn enbUdj e1ngcwenbet merbe, bie Urcfur5-
fommiffion l)aoe bie ?Uermögenßta,ration nidjt \.lOn fid) auß erl)öt;en 
rönnen, f 0 fet 3U oemerfen, baB bie ?Uertreter be5 @efd)äft5 bei 
bel' Unterfud)ung Mbft erflärt l)iitten, fie tönnten gegen eine 
?Seiteuerung beß ?Uerntögen~ aHm l8ifan31uert nt~t5 einmenben. 
~uer üoerl)au:pt bürfe lRefurrent barctU~, baa er oei bel' CSelbfb 
taration \.lid ~u ntebere unh unri~tige ~ngaoen gemmf)t t;\l6e, 
feinen ?Uorten aiel)en unb el>entueU würbe bie ?Uorfd)rift in § 57, 
Biff. 13 ber ?Uerfafiung oetreffenb 0:rl)ebung einer CStmffteuer 
au treffen. 

D. ,~n bel' \.lom iRefunentcl1 ei1tgcl)oIten 1Re:prtf 11>trb barem 
feftgel)alten, bau bie ~a:ratiolt be~ \.lerfteueroarcn ?Uermögen5 unb 
~infomnten~ in ben im ))(efur~ angefe~ten lRid)tungen auf 5illHl~ 
für oeru!)e, unh ~aa oeaügfid) bel' @infommen5fteuer eine vo:ppel~ 
oejteuerung \.lorUege. ~{nberfeit$ 9ält audj bel' ~negierung~rat 1>011 

mafe!lanb in feiner 'Vu:pIif an ben ~arlegUl1gell in ber ~(nt: 
mort feft. 

:t'a5 .$Bunbe~geridjt aie!)t in @nuiigung: 
1. va ber iRegierungßrat I>on l8afeIIanb in bel' bem mefur~ 

renten mitgeteilten ~nhuort bie @rünbe für bie ~aration ber 
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~efur§fommiffion angtebt, fo ift bie .$Befdjwerbe barüber, baa bie 
angefod)tene ?Uerfügu1tg ntd)t mott\.ltert geluefen fei, gegen~ 
ftanbß lo§ gemorbell. 

2. msaß bie U:rage bel' vOHeIbefteuerHng betrifft, fo be~ 
ftrettet bel' lRefurrent nid)t, baß er für baß au§ bem l8etriebe beß 
®teinorudj§ in ~rreßt;eint ~ieBenbe @tnfommen grunbfii~ltd) im 
.sfanton ?Bafe({anb fteucr:Pffidjtig ift. @r l)iilt audj nid)t an bel' 
in ber !)(efurßfd)rift außgef:prodjenen ?Uermutung feff, baß man in 
?BafeHanb ben @eminn au§ l8auf:pefulationen, bel' in .$Bajelftabt 
rca(iiiert morben jei, 3um ~ei1 öur Steuer !)eranaiel)cn wo(fe. 
Sonbern er be!)au:ptet nur nOd)' baB in bellt ~{nfa~ \.1On 28,000 ttr. 
audj ber @ewinn inoegriffen fei, bel' auf bie \.lon° .$Bafel aU5 
oejorgte faufmännifd)e 2ettung beß @efd)äftß entfalle uni) bel' 
beßl)alb in mafe! berfteueroar jei. ~)(un fct;(en aber bafür, baa ein 
ert;eo1idjer ~eH bel' 3ur wirtjd)aftlid)en ll(ußbeutung beß Steine 
orud)ß erforbcrIid)en ~1)iittgfeit in ~afef \)or ftd) get;e, jeglid)e 
~nt;a(t§:pltnfte. '!(us3 ben eigenen Il(ngabcn beß iRefurrenten get;t 
bieImet;r l)er\.lor, baa bie ted)niid)e 2eitullg bC5 @efdjäft5 \.lom 
ißla~e aU5 beiorgt unb baa für ba5fefbe \ludj in ~rle5l)eim eine 
gejonberte 5Bud)l)altung gefüt;rt wirb. ver ~rnteil al!1 @efdjäftß~ 
geminn, bel' \.lon bel' in .$Bafel befhtbHdjen Docrleitung t;errü9rt, 
tann unter foldjen Umftänben nid)t in metradjt faUen, unb bie 
~efdjmerbe wegen vo:p:pe16efteuerung erfd) eint jomit aIß unbe~ 
grünbet. 

3. Il(nfct;enb ben ?Uorwurf \uiHfüdidjer ~a):ation tft bonü' 
bar. lU 3u erinnern, baa ben l8eftimmungen in § 57 ber merfaf~ 
fung beß Jranton5 l8afeUanb, luie ba5 ?Bunbeßgerid)t fd)on mel)r, 
fad) erflärt 1)at, nid)t bie 9(atur \.lCrf.1ffungßred)t1id)er ~ormel1 
3utommt, in bem CStnnc, baB ba~ munbei5geridjt fefbjtänbig beten 
~ebcutung unb ~ragl1)eite 3u beftimmen !)ätte; oae benfeiben 
\.lteImet;r nur bel' ~t;arafter fantonalen @efe~ e§redjteß betaumeffen 
ift, beiien ~nmenbuJlg in erHer mnie ben {antonafen JBct;örben 
cruftct;t, uub megen beren ?Uede~ung ein Utefur5 an baß l8unhe5~ 
gerid)t nur tlegcoen tft, wenn fid) le~tere in teilt \utUfürHd)er 
meife üoer bie ffare ?Bebeutung bel' oetreffenbm ?Uorfdjriften l)in~ 
meggefei.?t l)aoel1. 5IDirb aber l)ie\.lon aUßgegangen, 10 Hegt es3 auf 
bel' ~)al1b, !)aB ber Utefurß audj in btefem q3unfte \.lerworfen luer" 
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ben muU. menn ma~ 3unüd)ft bie ?Bermögen~fteuer betrifft, fo 
fann gemi13 ton einer ?mtUUr nid)t gefprod)en merben, menn bie 
baieHanbid)aftHd)e <5taah3fteumetur~tommtffion al~ mtrfltd)en 
?Berfauf~luert her ?BermögmM6iette, bie ecr l1Mumnt in ~rres~ 
~eim 6eii~t, ben ~etrag einfe~te, mtt hem biefer femft fte in feiner 
@efd)üft~6Han3 eingeitelIt ~at. @;ß 1ft hie eigene ?mertung fold)er 
Dbiefte burd) hen <steuer,pflid)ttgen in feinen nad) faufmünntid)en 
lRege!n gefü~rten ~üd)ern hod) fid)erltd)· baß 3uuerfäjfigfte \mittel 
aur ~eftfteUung be~ mirtrid)en ?Berl'aufßll.ledeß, unb e~ tann ba'l)er 
nid)ts bagegen eingemenbet mereen, hag 'l)ier barauf abgefteUt 
murhe. ~ber aud) l)ie @infommen~fteuertaption bem'l)t auf ben 
burd) bie eigene ?Sud)fü~rung hes lRefumnten au~gemiefenen 
maten. Unh menn babei aud) einige tom le~tern unter ben 
\.ßaffil.len Qufgefü~rte \ßoften., in~befonhere ~modifatton unb 
.R:llflita{ainie, ntd)t tom ?Sruttl'geminn in ~baug gebrlld)t murben, 
fo ift nid)t eiuaufe'l)en, inlUiefern fid) hamit bie <Steuerbe'l)örben 
\)on ~afeHanb mit flaren ?Borfd)riften be~ ma%gebenben (Steuer~ 

red)t~ in ?ffiiberfflmd) gefe~t 'l)aben foUten. ~ud) in hiefer lRid)~ 
tung negt fomtt eine lRed)tßl.lermeigerung nid)t tor. 

4. :Der lReturrent befd)mert fid) fd)ließUd) nod) barüber, bat'> 
bie lRefurßfommiffion eine @ r ~ ö'l) u n 9 be~ ~nf a~eß ber :ta;ra~ 

ttoußlommiffion für bie mermögen~fteuer ljorgenommen ~aoe, \ua~ 
l'1)r nid)t 3ugeftanbell lei. ?menn nun aud) nid)t barget~an ift, 
bat bie ?Bettreter be~ lYMurrenten iid) 'l)iemit einljerftanben erWirt 
'l)aben uuh menn ferner aud) bie ~eftimmungen über (Strafiteuem 
laum 3ur ~egrünbuug be~ !Red)t~ bel' @r'l)o'l)ullg oeigcöogen merben 
fönnen, fo lann bod) nid)t gefagt merben, bClB eine berartige 
reformatio in pejus mit f{arem lRed)t in ?miberfflmd) ftege. mer 
91atur ber ~ad)e nnd) 1ft eine @r~öl)ung bel' :tCl;ration burd) bie 
Qoere :ta;ratioltßbe'l)örbe in <steuerfad)en cbenfomcnig außgefd)foffen, 
mie burd) :pofiti\)e ?Borfd)riften beß baieUaubfd)llftHd)en (Steuer~ 
red)tß. menn mcnn in § 57, ~bf. 11 ber ?BerfClffung g~fagt iff, 
bie lRefur~fommiHion entfd)eibe bie <5teumefurfe enbgüftig, fo 
3mingt biefe ~Qllung nid)t 3u bel' ~nnal)me, bau biefelbe lebigHd) 
über bie ~egrünbet'l)eit be~ lRefurfe~ 3u crfenncn l)Clbe, fonbem e~ 
tft aud) bie ~uß(egltng nid)t au~gefd)foffen, baB bie lRefurß' 
fommtffion in bieiem ~a({e bie :ta;rCltion felbft ljoqune~men 906e, 
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unb baj3 fie babei an ben IJ(nfat ber :ta;rationßfommiffion nid)t 
gebunben jei. 

memnad) ~at ba~ ~unbeßgerid)r 

erhnnt: 
mer lRefur~ mirb Clflgemteien. 

183. Urteil tom 24. 910l.lcmber 1897 
in (Sad)en 9H ff eI er. 

A. ,3m \ßoliöeiftrafl>erfal)ren gegen ,3Q'I)ann 91tffeIer, 8tmmer~ 
mann, im <Sd)Ioß'I)ufleI, ID(alterß, megen ~irt~~au~ffanbar, fflrad) 
baß ~cöirf~gerid)t J{'riens unb illCCllterl3 unterm 5. ,3urt 1897 
ben IJ(ngefd)ulbigten I.lon (Sd)ulb, i3trafe unb .!toften frei unb 
regte bcm (Staate bte Stoften l)eß ?Berfal)ren~ unb eine @ntfd)übt~ 

gung (tn ben ~n\tlalt beß 91iffeler auf. @egen biefeß Uttet[ fegte 
bie <Staat~anma(tfd)aft ton iluöem nad) § 272 be~ (Str(tfred)tß~ 
I>erfa'l)ren~ J{Clffatton~befd)it.lerbe ein, meH bie medegung fiimHid)er 
@erid)t~foften unb bel' .R'often be~ ?Berteiblget~ be~ ~effagten auf 
bm <Staat gegen ben traren, unömeibeuttgen ,3n'l)aIt be~ @eie~e~ 
ge'l)c. ;3)(t~ Dbcrgerid)t be,;l .lfanton,;l 2uacrn Taub, nad) ber ?!(ften~ 
lage müjfe in ber :3.:'1)\11 bie ,ltoftenfolge gemäß § 310 be~ <straf, 
red)t~terfa'l)renß nid)t ben <5taat~ fonbern ben ~eflagten 91iffeler, 
bel' bie Unterfud)ung teran{agt ~a6e, treffen . .Jnfo(ge beften mmbe 
mit UrteU I>om 27. ~uH baß angefod)tene oeöirfßgerid)tlid)e Ur~ 
teil in feiner @ejamtl)eit faffiert unb bie (Sad)e au ncuedid)er 
?Se~anbrung an baß ~e3irfßgerid)t ton .!trieuß unb '))(aHer~ alt; 

rücfgemieien. 
B. ?Bon bieiem Urteil erl)ielt ber ~(nmaIt ces ~ngefd)u{bigten 

,3o'l)ann ?Riffe{er, ~ürfpred) s!(fBijf er in iluaern, .lfennmtß, alli er 
. (tm 5. ~uguft 1897 auf ber Dbergertd)t~fCln3Iei bes .!tantonß 
2u3ern um eine ~efd)einigung über bie lRed)t~fraft be~ oeatrfß, 
gerid)tHd)cn Urteilli nClcf)fud)te. mie törmfid)e @röffnung erfolgte 
ffliiter. illCU @ingabe tom 4. Dft06er er~ob nun Würf:pred) ~l'6iffer 
gegen ba~ faffation~gertd)tlid)e Urteil ben ftaatßred)tIid)en lRefurß 
betm ?Sunbe~gerid)t, be~l)atb meU bel' ~ngefd)ulbigte in bel' .lfaffa~ 


