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@liiubiger eben ein tReel}t barauf, über aUe ?norbtingen be~ 
eid}ulbnerß ge1)ört 3u werben. ~6enfo wirb bieie ~in\)erna1)me bet 
@fiiubiger \)or 3m etter ,3nftana namentliel} bott notwenbig fein, 
wo bie ?nor6tingen Mt erfter ,3nftan3 nid)t :prototoUiert merben 
unb fomit ber 3meiten ~nftan3 gar ntd)t \)orltegen. In casu trifft 
nun gerabe le~tereß au, uub 1)at bie 2uaerner 06ere ~(ad)ra~be1)örbe 
nova ougelaffen; eß war b(1)er i1)re ~ffid)t, aud) ben @lliubigern 
@elegen1)eit 3u geben, fid) über bieie nova auß3uf:pred)en. [)ie 
Uuterlaffung biefer ?mauua1)me in\)o{\)iert nad) bem gefagten eine 
?nede~uug \)erfaffungsmlif3iger lRed)te ber lRefurrenten. ::Da6ei 
fann nid)tß barauf anfommen, ob bie lRefurrenten \)on ber ~1)at~ 
fad)e, bau ber lRefurßbefIagte an baß Dbergerid)t refurrierte, 
stwutn1ß 1)atten; benn bamit tft nod) nid}t geiagt, ba~ fie il)re 
lJted)te ol)ne weitereß 1)litten geItenb mad)en tönnen, ba il)nen eben 
\)om ,3n1)alte be~ lRefurfe~ beß eid)ulbnerß feine ?mitteilung ge~ 
mad)t wurbe. ~~ tft bal)er ber angefod}tene ~tfd)cib aUT3u1)eben 
unb baß Dbergerid)t an3umeifen, bie refurtierenben @{liubiger über 
bie meftlittgung beß mad)lau\)ertrage~ einau\)ernc1)men beaw. tljnen 
@elegen1)eit 3ur )!Bal)rung i1)rer ~ntercffen 3tt geben. 

:Demnad) 1)at ba.6 munbe.6gerid)t 
erfaunt: 

:Der l}(efur~ wirb af5 '&egrünbet erWirt, ber ~ntfd)eib beß 
Dbergetid)t~ be.6 Stanton.6 2uacrn \)om 20. ~uni 1899 bemgemli~ 
aufge1)oben unb ba.6 Dbergerid)t i"mgewiefen, bie refurrierenben 
@liiubiger über bie ~eitlittgung bt'ß mad)(au\)ertrageß einau \) er" 
ne1)men. 
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I. Rechtsverweigerung. N' 83. 

83. Urtdl \)om 25. Dftotier 1899 in <5ad)en 
maumgartner unb Stonlorien. 

Androhung einer Busse und det'en eventueller Umwandlung 
in Gefängnis durch einen Steuervorstand wegen Nichtaus
kunftgebens über Nichtbezahlung der Gemeindesteuer; Ver
fassungswidrigkeit ? 

A. ,3n einer ~inga'6e \lom 22. eie:ptem'6er 1899 6efd)llJeren 
fiel} 'oie lRefumnten barüber, bau ber ?noritaub beß <5teuermejenß 
ber eihlbt Bürid) fte megen Steuerrücfftiinben mit mu~e belegt 
unb baj3 er mit ber mUuen\)erfügung 'oie Ummanblung ber mufje 
in @efiingnißjtrafe angebro~t 1)a6e. eile merfen bie %,ragen auf, 
ob fie nid}t gele~lid) gegen fold)' ge\unUtl)iitige unb fd}Ctbigenbe 
1lRauregelungen geid}ü~t feien, ob mirfHel} ber eid)ttleiöerbürger 
,ber )!BlUfftr ber eiteuer6e1)örben bernrt nu.6gefe~t fei, bau megen 
mid}tbeöal)lung \)on <5teuern lBut3en unb @efiingniß über (1)n ber" 
1)iingt merben fönnen, 06 nidjt ba0 lBetreitiung0gefe~ unb bn~ 
D6ligationenred)t einem ioldjen ?nerf(1)ren entgegenftel)en unb ob 
baßfeThe nid)t ü6erl)nu:pt ber 6d)llJei3erfrei~ett mibeq:pred)e. 

B. [)er 6teuer\lOrftanb ber eitabt Bürid) l)nt fid} ütier bie 
i1)m mitgeteilte mejd)roerbe b(1)in l.lern(1)men Innen: :Die lBe~ 

ftrafung mit muf3e Jet nid}t erfOlgt, meU bie 1Jtefumnten bie 
6teuer nid)t 6e3al)Iten, fonbern be§1)a{6, \l.leiI fie tro~ ?m(1)nung 
fid} weigerten, musumft 3u ge6en, mamm bieß nid)t gefd)e1)e. 
S)iitten fie ber 6teuer\)erttlaltung nad}gemiefen, ba& fie bie eiteuer 
nid)t ober nut' tei{meife be3(1)Ien rönnen, 10 würbe biefeltie, wte 
in \)lelen nnbern ~äUen, ermiiuigt ober il)nen gan3 erIanen morben 
fein. mud) bie mune märe er(nffen worben, mie eß faft immer 
gefd)e1)e, menn bie ~ffid}ttgen enbUd) 3U1: mU0funfterteilung fid) 
bequemen. :nur baß luo({e man er3mingen. :nie mufjemmfügung 
ftü~e fid) nuf mrt. 6 ber ftabtrlitlid}en ?nerorbnung über ben 
me3u9 ber @emeinbefteuern, 3u beren ~dau ber <5tabtr\lt nad) 
§ 1040 beß 3ürd)erifd)en lRed)t~:pflegegefe~e0 unb § 95 beß @e~ 
fe~eß über ba~ @emeinbcmefen fQm:petent gemefen fei. :Die lBe~ 
fugni~ 3Ut ?nerl)iingung l'on lBttt3en fei burd} mtt. 73 bel' @e~ 
lneinbeorbnun~ ber <5t~lbt Bürid} ben morftiinben bel' ?nerwaItungß~ 
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abteilungen übertragen. Unb mcu3 bie Ummanblung in ®efängni~ 
betreffe, fo herul)e biefeI6e auf § 1060 be~ 1Rcd)ti3i>ffegcgefe~e~. 
~a~ ?Sunbe~gerid)t 3ie~t in ~rmägung: 
~ad) bem msefen bel.' ftaati3red)tUd)cn .?Sefd)merc.e bcöm. bel." 

~ormcn über bie .!totrq>etenö beG ?SunbcGgerid)teG arG <5taatß" 
gcrid)t~~of fann e~ fid) nur barum ~anbeIn, ob burd) bie ange~ 
fod)tenen IDerrügungen be~ 6teuer\.)orftanbeG bel.' 0tai)t Bürid) 
\.)erfaifung~mäßtge 1Red)te bcr i){efurrenten \.)cr[eßt feieI!. ,sn bel.' 
1Refurßfcf)rift mangelt ei3 nun an befthnmten ~ugaben barüber, 
auf meld)e IDerfaffungi3grunbfäJ?e bie 1J(efurrenten fid) ftüßen. ~ad) 
i~rem ,sn~alt tann ei3 fid) jebod) nur fragen, ob bie angefod)" 
tenen IDerfügungen bel.' gefe~nd)en ®runbtage entbe~ren, ob bie" 
feI6en \.)on einer infomi>etenten ~mt~fteIle aui3gel)en unb ob 'oie 
Qngebrol)te UmmQnblung bet· ?SUUe in ®efängni~ mit bem IDer60t 
beß C0d)u{b~er~afteß in ~rt. 59 ~bf. 3 ?S."ID. im msiberiprud) 
ftel)e. ,sn erfterer 1Riel)tung ift 3unäd)ft tl)atfäd)Iicf) feft~ufterren, bau 
'oie 1Refurrenten nid)t bCßl)alb mit .?Su~e belegt morben flnb, meH 
fie in bel.' ~ntrid)tung c.er 0teuem fäumig waren, fonbern beß" 
l)a16, weH fte fid) weigerten, über ben ®runb il)m <5äumni~ 
~ußfunft au gehm, b. l). alfo megen S)JCiuad)tung eineß 06tig" 
teiHid)cn ?Sefel)r~. ~er 0teuerborftanb ftii1?te fid) babet Qut ~rt. & 
bet· ~om C0tabtrat ~on Büricf) edaffenen IDerorbnung über ben 
?Se3ug bel.' ®emeinbefteuern l.lom 29. s)),är3 1899, beffen brei 
!ej,1ten SJl6fäi\e rauten: ,,~ie erite ?!lormeijung bel.' Quittung burd) 
"ben C0teueroraüger gefcf)ie'f)t foftenloß j für bie amette IDormeifung, 
"bie f:päteftcn~ 14 ~Ilge nad) bel.' erften au erfolgen f)ni, ift eine 
,,®eOüf)r ~on 20 :R1li>pen 3u erf)e6en. - msirb aUd) bei ber 
"awctten IDormeifung bie C0teuer nid)t be3:tl)It, jo trt bel.' <5teuer" 
"i>f!id)tige burd) eine 'iJJCIll;nung auf3urorbHn, bie <5teuer binnen 
"ad)t ~agen au entrid)ten ober bem <5teuer6ureau 'oie ®rünbe 
"an3ugeben, marum bie .?Se3al)fung nicf)t ftattflnbe. :mer bie SJluß" 
"funft ~erweigert ober UUll.lal)re ~nga6en mad)t, mirb mit eiuer 
"q3oli3eif>ute bi~ auf 15 151.'. 6eftrafL/I ,sm~ormu(ar ber 91er 
~orgeiel)enen ffiCal)uung ift bent: aucf) auf bie ~efttmmuugen in 
~rt. 6 ber ?!lerorbnnng l.ler)l.liefen unb e~ Hnb biefel6en i)er sJJhlf)" 
nung f>eigebrucft. ~ß fQun ferner ntd)t etm\l gefngt merben, bau 
bie eJ.'ll.läl)nten ?Seftimmungen ber IDerorbnung felbft l.lerfafitmg~~ 
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mibrig feien. ~af3 QU fid) 'ocr Ungef)orfam gegen 6ef)örbIid)e 
~norbnungen 3um ~l)atbeitanb etneß mit 'SuEe 6ebrof)ten ~eIift~ 

gemad)t merben fann, ftel)t Quarr BweifeI. Unb ebenfo ift bll~ 
~rforberniß bel.' {egQ!en ®runblage ~orf)anben, tnbem nad) § 95 
SJl6f. 2 beß ®efe~e~ 6etreffenb baß ®emeinbewefen, bom 27. ~rad)" 
monat 1875, bel.' ®emeinberQt befugt tit, abminiftrati~e unb i>ott" 
aeiHd)e IDerorbnungen unb ?!lerfügungen unter SJlnbrol)img ~on 
?Suile biß auf j 5 ~r. 3u erlaffen (lJergL Ilud) § 1040 be~ 
aürd)erifd)cn 1Recf)t~:pffegegefe~e~). msa~ bann bie .!tompeten3 be~ 
0teuerborftllnbe~ aur IDerf)ängung bel.' ?Stlile betrifft, 10 ift e~ 
nad) § 95 'l(f>f. 1 c.e~ eben citiertcu ®efe~e~ mteberum bel.' ®e" 
meinberat, bel.' gemäß ben SSeftimmungen bel.' einfd)Iägigen ®efe~e 
unb IDerorbnungen bie in fdne .!tompetcuö fallenben q301idetü6er" 
iretungen beftraft. 15ür bie estabt Büriel) Ht biere ?Sefugniß burd) 
SJlrt. 73 bel.' il~rerfeitl3 auf geie~Ud)er ?SafiG berul)enben ®emeinbe~ 
orbnung lJOlU 24. ,sufi 1892 für jebe IDerwaItung~Qbteilung bem 
?!lorftanbe ü()ertragen. Üherbie~ fit au beac!)ten, bail bie 5SUBCU:: 
l.lerfügung beß esteuer\.)orftanbe~ nid)t eine enbgültige <5irafe, 
fonbern gIeid)fam nur ein bebingter 0trllff>efe~! tit, tnbem uac!; 
bel.' auf bel.' ?!leryügul1g fdbft rCi>robu3ierten IDorfcf)rift beß § 1055 
be~ 1Recf)tßpffegegefej,1e~ bel.' ?Seltrafte bQgegen 6innen 10 'tagen" 
bon bel.' ~röffnung Iln gered)net, gerid)tHcf)e ?ScurteHung bel." 
<5ad)e l.ledangen fann. (tnbfid) ilt aud) bie angebrol)te Um; 
manbfung bel.' .?Sufi!' in ®efängnii3 nicf)t ~erfaffung~mibrig. Bu" 
näel)ft iit t1ar, baB man e~ lttd)t mit einem burd) bie ?Sunbe~" 
~erfaffttng l.leri>önten <5d)ulb~erl)aff au tl)un I)Qt, ba ja nid)t 
bie rücfitänbige esteuer, fonbem bie Ungel)orfam~ftrafe umge:: 
manbeU wirb. ~erner tit bie UmwQnblung in § 1060 be~ 
:Recf)tßpf{egegefe~c§ llu§brücfHd) in allgemeiner mseife Mrgejel)en, 
momit ba~ gefe~!id)e ~unbament für bie ~nbro9ung gegeben tfi. 

~emnQd) l)at baß ?Sunbe~gerid)t 

erfannt: 
~er :}(efurß mirb abgemtefen. 


