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roilffürHd) angefoc(Jten ~alien, fo mUß aucf) biefer m-ngriff burd)~ 
aUß fe~rge~en; l:enn ber !Regierungßrat ~at bie borl)anbenen ~n: 
biaien forgfäHig unb wol)f aud) ric(Jtig gewürbigt, unb Cß Hegt 
nid)t ber geringfte m-n~a{tß:punft bafür bor, baa er fic(J bnl.ici I,)on 
anbern aIß fad)fid)en ®eiid)t~:punften ~al.ie feiten laifen. ~nßl.ie: 
fonbm tit nid)t eht&ufel)w, wiefo bie ber m-Wenorl1ltcrei gemad)te 
~eweißaufLage unb bie merwertung ber ®eigerung berferoen, fid) 
über tl)r merl)iiUniß au 'Viener näl)er aUß3u\l>cifen, als ,3nbi3 
gegen fie unftattl)aft ober gar ll.lilHürHd) feilt fofften. SDenn einer: 
feit~ fönnte fid) bie m-Wenl.iraueret biel el)fr bann 6efd)\uert fiil)fen, 
\l.1~nn il)r angeiid)t~ ber gewid)tigen gegen fie f.pred)enben ,3nbiaien 
ft'me ®elegenl)eit 3u jener ~eroei~fül)rung gegeben ll.1orben ll.1iire, 
u.nb a~?erfeit~ b~rfte ber .!Regierung~rat gewij3 annel)men, baß 
~te m-fhen6raueret, fall~ (1)r erl)e6Hd)e für il)re SDarjtellung 
):pred)enbe ~ell.leife 3U ®ebote ftanben, nid)t au~ formellen ®rünoen 
Cß aligefel)nt l)iitte, ber ~rufLage nad)aufommen. 

'Vemnad) I)(tt ba~ ~unbe~gerid)t 
ertannt: 

SDer :Jtefur~ wirb a6geroiefen. 

43. Urteil bom 21. m-:prif 1904 in 0(Id)en :5:püI)Ier 
gegen :Jtegierungßtat m-argau. 

Frist ~um staatsr~chtlichen Rekurs:!. Art. 178 Ziff.3 OG. - Legiti
ma~lon dazu, Zlff. 2 eod. Stellung von Beamten; Unterscheidung 
j, wlscl;en der Amtstätigkeit und der privaten Sphäre. _ Behauptete 
~nglel()he ~ehandlung durch eine Disziplinannass/'egel (Einstellung 
ZTn Amte mtl Androlmng der Amtsentsetzung). 

A. ~er lRefurrent 9atte a!ß 0tant~anll)a!tfd)'*~flt6ititut beß 
jtanton~ ~targau in ben brei fiitferten :poIiaeiHc6en Unter~ 
fud)ungen 3ölieI, <5trittmatter UllD m.libmer bie auf' § 10 be~ 
~rgän3ung~gefe\?e~ betreffent> bi~ <5trafred)t~:Pffege llom 7. .Juli 
~886 (\1Jonad) muaciger unb ~ean3eigter ba~ ffi:e~t 9a6en, bie 
U6erroeifung einer ftftierten Unterfud)ung an baß ®erid)t unb 
b,eren ~rrebigung burd) UrteH öU llerfangen) gcftü~ten ~egel)ren 
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ber \ßarteien um Ü6erweifung ber Unterjud)lmg~aften anß 3ud)t~ 
:poIiaeigerid)t aogeroiefen, im roefentlid)en mit ber lBegrünouns, 
baB bon ben m-naeigem gar feine 3ud)t:poIiaeHid) ftraf6arclt ~at~ 
6eftänbe be9au:ptet worben feien. m-uf ~efd)merbe ber ~etcmgten 
roieß ber lRegterungßtat be.s .R:antonß m-argau etf.s m-uffid)fft~be~ 

9örbe ü6er bie lStaat.sat1\l.laltfd)aft ben !Jrcfurrenten an, bie Uber~ 
weifungßliege9ren nebft ben Unterfud)ung~aften gemäf3 § 10 be~ 
eWerten ®efe\?e~ ben 3uftänbigen ~qidßgerid)ten borau1egen . .Jn 
bel' ~egrünbung wirb aUßgefü9rt: ~ß I)anble fid) um eine ~e~ 
fd)werbe roegen .Jufti311erroeigerung, au beren ~el)anblung ber 
!Regierungßrat alß ~(ufficf)tßoel)örbe fompetent fei. ~ad) ber flaren 
~efthnmung be~ § 10 fei bie Übermeifung einer etngefteUten 
Unterfud)ung an b~ ®erid)t ein Dted)t ieber ;}3nrtei i bem 0taatß~ 
nnwaIt ftel)e eine materielle Ü6er:prüfung ber Übenl.1eiiungs6e~ 
gel)ren nid)t au, fonbern nur bem ®erid)te; bie ~iitigfeit beß 
<5taat~anwane.s fei in biefer .\)infid)t nur eine gefd)iiftHd) for~ 
melle unb ftel)e beßl)alb umjomel)r unter ber &uffid)t unb ~l1t; 

fdJeibung60efugnis beß ffi:egienmgsrate~. SDer 1>Murrent rid)tete 
l)ierauf ein iffiieberermiigungßgefud) an ben ffi:egierung.sNt, \l.lorin 
er feine abroeid)enbe ~(uffaffung über bie lBebeutung bes § 10 
neuerbingß barlegte unb aud) oetonte, bn~ ber !Regienmg~rat, b,\ 
l)ier oer 0taatßanroalt a[~ ,organ ber rid)terIid)en ®cwaU l)anb[c, 
3um @nfd)reiten nicf)t 3uftänoig jei. ®Ieid)3eitig füt;rten bie oe: 
teHigten \ßarteien ~efd)roerbe, bau ber üMurrent il)rem erneuerten 
Überroeifungs6egel)ren roieberum teine %olge gegeben l)aoe. il)1it 
~ntfd)eib \)om 22. '!feai 1903 wicß ber ~}(egierungßrat baß 
smiebemmiigung~gefud) ao unb erteifte bem !Refurrenten einen 
ernften fSerweiß mit ber m-nbr09ung f d)ärfmr Weaj3nal)men im 
smieberl)olung~falle. ;)1unmel)r oefd)werte fid) ber ffi:efumnt 6eim 
@roflen ~1at beß .R:antons m-argau mit ben ~egel)ren: mic ~e~ 
fd)[üffe bes ffi:egierung~rateß feim mit allen il)ren lJo1gen aufau~ 
l)e6en unb eß fei bie m.leifung au erteilen, ba f3 ~Utcn einer bon 
ber 0taittßanwaltfd)aft eingefteUtcn 0trafunterfuc(Jung \)on biefer 
~e9örbe einem 3ud)t:poH3eigertcf)t nur bann überroiefen roerbert 
bürfen, \l.lenn bie baß ?Begel)ren HeUenbe \ßartei ba~ fSorl)al1.ben~ 
fein eineß aud)t::poUöeHid)en mergc9cuß oel)au:pte unb ?BeftraTung. 
eine6 6eftimll1ten ~aterß berlange. :ver ®roj3e ~)(at trat mit iBe~ 
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feT!(uj3 \.lom 25. ~(o\.lember 1903 }uegen Sntom~eten3 auf bie 
».(ngefegenl)eit ntd)t ein. j)ietlOn gab bel' iJfegierung$rat am 24. 
vC3ember 1903 bem ffiefumnten .\tenntni$ mit bel' I!{uffage, bie 
Ütierl1.leifung bel' brei eiltläl)nten ~trafunterflleT!utJgen gemäj3 § 10 
leg. cit. nunmel)r fofor! \.lOrdunel)men unb innert 8 ~agen cml)er 
au berieT!ten, ob bie$ gefd)el)en [ei. ~er 11Cefumnt antl1.lorfete, 
bau er ber \lIuf[age nid)t naeT!tommen rönne, ltla~ ben :Regierung$: 
rat \.leran(aUte, ba er fieT! biefe ffienitena nieT!t länger gefallen 
{aifen rönne, ben 11Cefurt'enteu unterm 22. Sanuar 1904 in eine 
@efbtiuue \.lon 50 ~r. au \.lerfällen 1mb il}m bie fofortige ~in: 
ftellung im \lImtt all~ubrol)en, faII$ er bel' \lIuf[age betreffenb 
Überll.1rifung nid)t innert 4 ~agen nad)fommen follte. ~aeT! \lIo: 
lauf biefer ~rift teilte bel' Dlefurrent bem iRegierung$rat unter 
erneutem \i}rotefte gegen beifen ~inmifeT!ullg mit, baS er bie brei 
eintleitefIten UnterfueT!ungen n i d) t an bie BueT!tpoHadgertd)te 
ltleifen roerbe, ll.1orauf ber 11Cegierung{\rat bureT! ~eid)!uu \.lom 
17. u'eoruar 1904 bie ~inftellung bC$ :ReflIrrenten im \lImt \.ler: 
fügte unb 3roar bi$ 3Ul: ~rrebigung bel' \lInge(egenl)eit burd) ben 
@rosen 11Cat, nn ben jie .neuerbing$ geleitet )uerbe unb in bel' 
IDleinung, ba\3 mit bel' ~inftellung nud) bel' ~ntaug ber mejolo 
bung bcrbunben fet. 

B. @egen bie IDlaßrege{n beß Dregiemng{\rate{\, nämfid) bie 
"SSerroei{\erfeUung unb ~(nbroljung mit feT!ärferen illCnj3nal)men 
\.lom 22. j))(ai 1903, bie ~üj3ung unb \lInbroljung her ~infte[ung 
im \lImte bom 22. ,3anuar 1904 unb bie ~inftellullg im ~rmte 

\.lom 17. %ebruar 190411
, l}at 05~üljrer am 21. ~ebruar 1904 

ftaat~red)tIteT!e ~efd)ll.1erbe beim ~unbe$13erid)t erljoben. ,3n bel' 
11Cerur.6fd)rift \l)lrb etngcljcnb nU$einanbergcfe~t I baj3 bie SUuf: 
faifung beß 11Cefunenten über bie ~{U$regung bei3 § 10 be$ ~r~ 
gän3ung{\gefe~e$ \.)on 1886 unb beffen \lImuenbung auf bie fn\g~ 
lid)en Unterfud)ung$fäIIe rieT!tig unb biejenige beß Dlegieruug$; 
rateß unrid)tig fet ~erl1er, bau bie re~tm ~eljörbe 3u iljrer 
\lIuf[nge betreffenb Ü6entleiiung an ben iRefutrenten nid)t fom:pe~ 
tent geroefen fei, bet bie 05taat{\anroaUfeT!ilft in fo(eT!en Ü6er; 
l1.leijung6fragen nr,3 ,organ bel' rieT!terUd)en @eroaU l)anbCe unb 
nid)t eine MOße formelle gejd)äftlieT!e ~ätigfeit aui3üoe unh bal}cr 
tom 11Cegierung$t'ilte nI{\ l.lollaiel)enber iSel)örbe unabl}üngig fein 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 43. 247 

müffe. &Iß fBefeT!roerbegmnb luitb nIIein merIe~ung bel' @(eid)l)e~t 
tor bem @efel$e (\lIrt. 17 .itSS unb ~(rt. 4 .18m) angegeben, bte 
barht Hegen foII, bau ber infom:petente 11Cegietltngi3rat ben 11Ce~ 
furrenten mit einer ffi:eil}e eljr~ unh frebUjd)äbigenber, fOIl.1ie !:ler: 
mögen$red)tHd)en 05d)aben bebingenber illCaunaljmen oebad)t ljabe, 
ton benen er bei anbmt bem 11Cefunenten gIeid)gefteUten ~eilmten 
unter gfeid)en moraui3ie~ungen unb bei \.loIIftänbig gIeid)en ~{mt{\.~ 
~anbfungen nid)t eine cin3ige aur \lInl1.lenbung gebrad)t l}abe. :Dte 
05tan!$illll1.lälte ~rentano unb 11C09r, fo l1.lirb aUi3gefü9rt, l)ätten 
nämlid) feit 1886 geu(tU roie ber 11Cefurrent in ben friti!d)en 
ÜiiiIIen b(lß Dled)t oer enbgültigen ~ntfd)eibung att~g~itbt baruber, 
J)o einem Ü6erroeifungi3bege9ren nad) § 10 leg. Clt. ~o(ge 3u 

~eoen fei, ober llid)t. mon einem fold)en '~aUe (~ofma~n) fei bem 
11Cegienmg{\raf burcf) ben ffiefumnten btrett .\tenntntß geg~ben 
worben, ol)nc ba~ bel' :Regierungi3rat bei3l)nlb gegen ben oetreften. 
ben ~enmten eingefd)rttten lunre. &ueT! im üorigen fö~ne fieT! bel' 
megierung~rat, Il.lenn er boeT! &ufjid)t$be9.örbe über oie 05ta~tß. 
""nroaltf d)aft fein luolle, nid)t b,Hauf 6eruren, er l)aoe \.l0~ ble,:.r 
\l}ra.ri$ feine ~ettntni$ geljaot, 3uma( nud) ba$ ,ooergertd).t .'te 

in einem neueften ~ntieT!eibe (tlom 6. Dfto'6er 1903) geollltgt 
l)abe. ~er ffiegierung~rat l)aoe bager o~i feine~ noroeid).enb.en 
SUnfd)auung - ganö aogefel)en \)On bel' Ö-rnge femel' Buftanblg~ 
feit ali3 \lIuffidit{\bel}örbe - nid)t baß 11Ced)l gel)a6t, ftatt ben 
.\tompetenafonffift in tlerfaifung§;: unb gejel3mäf3iger iffieife 3Ut 

2öfung au bringen, ben einen ~untttoniir im @egenfat~ 3u ben 
.(lnbem ltlegen jener Il3ril;riß 3u m(tUrege(n. , 

C. :Der ffiegierung§;rnt bei3 .\t(tntolt~ &argau ljat bean:ra~t, 
ei3 fei nuf bie ~cj d)Il.lCrbe nid)t ein3utreten, e\.lcntuell e~ Jet bl~. 
ie16e aI{\ unoegrünbet a6311roeifen. ~er erftere \lIntt'ilg ronh bamtt 
begrünbet, bau ber ffi:efurrent in feiner ~igenid)ilft .a1$ ~eamter 
tein jrcd)t bel' ftaat~red)tnd)en lBefcl)ltlerbe iioer IDla~nnl}U1en tel' 
\.lorgefej;?ten lBel)örbe l)aoe, ba er DureT! f ofd)e I)J(aBnaljm,e~ nur 
aI§; ~eamter, nid)t aber ag 6tllilt§;oürger in feinen :Jnbll>tbuar. 
red)ten betroffen roerbe. 

~it$ 5Bunbl'ßgerid)t aiel}t i n ~rll.1ägu1tg: 
1. ~ie lBefeT!roerbe ift red)t3eitt9 erl}ooen in meaug aut oie 

fBeleT!lüfje bC$ DlegictUng$ratei3 bom 22. :Januar unb 17. ~e'6ruar 
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1904 (Drbltung~bufle unb ~lmt~einftellung); bagegen tft iie in 
~e&ug auf ben ~efd)htfl uom 22. IDeai 1903 uerjpiitet ba l)ier 
bie 60tägige ffMur~frtft (mrt. 178 3iff. 3 D@) rän~ft auge:: 
faufen tft. 

2. ~a~ bie I>om Dcegierung~rate tn erfter mnie aufgeu>orrene 
2egttimation~frage anbetrifft, fo fteljt nad) mrt. 178 3iff. 2 ~@ 
~a~ Dced)t öur ftaat5red)tfid)en ~efd)u>erbefüljrung u>rgen met':: 
~a!fung~l>e:{e~uug ~iit'gern (~t'iuaten) unb .ltorporationen 3u• 
.\)tet'Qu~ Torgt ol)ne weitet'e~, baf; ~elji\rben unb ~eamte über 
~erfü~ungen, bie febigUd) auf bie mmt~fül)rung ~e3ug l)u6en, 
l~d) ntd)t befd)n)eren fönnen; beun fold)e merfügungen treffen 
ellle ;perfon ober einen .ltrei~ uon ~erfonen in iljm öffenHid):: 
~ed)thd)en" 6tellung ~(~ ~eamte ober ~eljörben unb nid)t in il)rer 
iRed)t~f:pl)are itf~ ~urger unb ~rh.hllperionen Cf. aud) mm tI. 
6amml:, ~b. XXII, 6. 28; XVI, :5. 323; XIX, 10. 119). 
:ner @Illmanb ber mangefnben 2egittmation u>iire bal)er I>on 
uornl)erei~. begrünbet, U>enn bel' I>orliegeube :JMur~, )ua~ nic9t 
ber g:all tft, fid) gegen bie bem Dtefurrenten ar~ 6taat~anmart:: 
f~aft;3fubftitut l.lOm iRegierung~tat gemad)te ':(uffage, bie ft'Qg~ 
!tc9en UntcrfUc9ungen nac9 § 10 be~ &rg.:@cj. \)on 1886 ben 
3uftiinbigen 'ßofiaeigerid)tcn ÖU überludj cu, rid)ten mürbe. mett 
jener .g:oIgerung" tft jeboc9 nid)t gefagt, baj3 ein ~eamter feiner 
u~r.gele~ten ~el)orbe gegenüber nid)t auc9 uerfaifung>3mäflige ,3n~ 
otl.Hbuafred)te - 1Ytec9t auf g:reil)eit, ~ril)atel)re, ®(auben~freil)eiL 
u. f. m. - l)abe, bie burd) IDeaflna9men bel' re~tern uerle~t U>crbeu 
~önnen: m(fl'rbing~ miro bel' Umfang, in bem fofd)e DCed)te ~ter 
t~ ~nlPrud) genommen merben fönnen, burd) bu~ öffenHic9~red)t;:: 
hcge ?Beum.tem>etl)Q(tni~ unb amur im einaefnen berfc9ieben je nad' 
bel' .~r,t btefe~ merl)äftniffe~ uno je nad) bem 3ttbi\)ibUa[red)~ 
mobrtt3tett u>erben; aber U>enn uud) bie SjanbeI~~ unb @elucr6e: 
freil)eit 3·. ~., . ba~ "~ed)t bel' freien IDeein;ng~äuflerung, bel' ~(11: 
!prud) aut gletd)ma!3tge ?Bcl)anblung bem ~eamten ul~ fofd)em, 
Im. @egenfa~e au 'ßril.latcn, anbcrß unb in cefd)ränftmm @rabe 
3ul!e.l}en mögen, fo fönllen il)m bod) biefe unb anbere tlerfuffungß: 
ma~tge Dced)te bem morgefe~ten gegenüber, ol)ne il)n ber iJBilHür 
p:el~3uge~en, grunbfä~lid) nicl)t obgefproc9CU ltJerben. <Soculb alfo 
eUle IDCa):lreget nic9t ober nid)t 'tu~jc9IieBlic9 bie mmt~tätigfeit bc0. 
~eamten betrifft, fonbern 3ugfeid) in ben eH pril>ate 6pljiire ein", 
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'.sreift, tnbem fie 3. ~. feine Ißriuatel)re ober fein mermögen an:: 
taftet, 10 mu!3 ber ~etroffene, infofern er be1)au:ptet, bau ber &in~ 
griff eine merfaffung~uerle~ung ent1)alte, aud) 3um ftaatßred)t~ 
Hd)en DCefurfe lrgitimiert fein. :niefe morau~fe~ungen treffen aber 
l)ier au; benn einerfeitß tft ber lRefurrent burd) bie bi~3iplinari. 
fd)en IDeuBrcgcfn bc~ lReg1erung~rate~ 3u>eifeUoß uud) in feiner 
'&f)re al~ Ißriuatmann unb in feinem mermögen bettoffen unb 
ilnberfeit~ 6ef)lluptet er, bllj3 baburd) 1f)m gegenüber ber met • 
faffungßgrunbfa~ ber @leid)l)eit bel' ~ürger uor bem @efe~ ber. 
le~t iei. 

3. 3ft fomit auf ben lRcfurß materiell ein3utreteu, fo fann Cß 
fiel) nad) bem eiuaigen ~eic9merbegrunb, bet geltenb gemad)t \tJirb, 
nur fragen, ob burc9 bie angefod)tenen :ni~3ipnnarmaflregeln bel' 
31efurrent gegenüber ben anbern %unftionären ber 6taat~anma!t~ 
lc9aft in l>erfaffungßmibriger ~eife ltngleid) 6eljanbeft ltJorben ift. 
<trne jdd)e merIc~ung bel' DCed)t~gleic9l)eit foU nac9 ben ~(uß~ 
rüljrungen bel' :Hefurßfd)rift bltrin Hegen, ban bie 6taat~allu>äIte 

(),o1)r ttnb ~rentano feit bem 3a9re 1886 biefef6e ~ra;ri~ in bel' 
mUßlegullg beß § 10 be~ &rgält3uug~geie~eß mie bel' DCefumnt 
befolgt f)aben, o1)ne baß fie bom lJtegierultg~rat gemauregeH 
worben wären. :niejer gan3etl mrgumentation Hegt jebod) eine 
mermec9~{ung oU @runbe. @egen ben DMurrenten tft nic9t wegen 
tener Ißra:ri~ eingefd)ritten )l,)orben, fonbern weil er jiel) 1)ar1: 
nlicfig geweigert f)atte, in ben Unterjud)ung~fäUen .8ö6e1, ®tritt~ 
matter unb ~ibmer bel' wieberl)oUen muflage beß DCegietullgß. 
rltteß nad)3ufommen unb bie ~Uten beu @etlc9ten 3u iiberu>eifen. 
:ner lRefurrent 1)at aber felbel' niel)t bel)au:ptet, but ein einaiger 
bel' uon il)m namf)aft gelltad)ten g:äUe bel' ~n\t}enbung bCß § 10 
leg. cit. uuf bem ?Bef d)wcrbeu>cg an ben DCegierungßrat geaogen 
worben lei unb baß fid) bie anbern 6taat~allwä{te je iu äl)n. 
lid)er ~eife ben mnorbnungen be~ megietungßrateß u>iberfc~t 
9litten. ~enn ba1)er auc9 bie .ltollegen be~ i)lefurrenten fid) wie 
biefer bei Uberu>eifungßbegcf)ren im <Sinne bc~ § 10 leg. cit . 
.eine materielle Ißrüfung l>or6ef)aIten f)aben foUten (ltJ~ l)icr nid)t 
ött ttllterfuc9cn tft), fo fagen boel) gerabe biejenigen 5tatia.~en, 
bie 3um angefod)tcnen morgef)cn geJen ben lRerurrenten geruf)rt 
1)aben, nur bei biefrm uor. Unb ba mm baß \)e.faffung~mli~ige 
15rin3ip bel' iRed)tßg1eic9f)ett gIe!d)e me~anblung bel' ?Sürger nur 
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unter ber morau~ie~ung ber @[eid)t)cit bel' ert)eliHel)en tatfäel)Hd)en 
mert)ii(tniiie \.)edaugt, fo erfd)eint bel' einaige ~efd)roerbegrunb be~ 
1Refurrenten nfß ot)ne roeitereß t)infäUig. 

:ncr 1Refufß iit bat)er aoauroeifen, unb Cß fann liei biefer 5Clel)~ 
fage nid)t nur bie ftreitige materielle g:rage nael) ber riel)tigen 
muß(eguug beß § 10 leg. cit., fonbern ,lUd) bieienigc, oh ber 
1Regierungßrat au feiner ~rujlage betreffenb Ü6erlueifuug \.)on 
®trafunterjuel)ungen an ben 1Remrrenten gemöf3 ber reel)Hiel)en 
®teUung beß \largaltifel)en Shlatßauwnlteß in biefer S)infid)t fom~ 
'Petent war, bat)ingefteUt 6(ei6en. :nie Jtompetena beß 1Regiet'Ungß~ 
rate~ aum &daf3 bel' augefoel)tenen :nißai'PUnarmaUregetn ift \.)om 
1Refurrenten nuß \)erfaffungßmöuigen ®rünben nid)t angefoel)ten 
unb wäre ülirigenß auel) att>eifeUos 3u liejagen (I. m!1. 6 unb 20-
ber Str\ßO, § 14 ber j)(o\.)eUe bit3U \.)on 1863, § 13 beß 1Reg(e:o 

. menteß fftr bie ®taatßanwiiIte 11. f. ro.). 

'nemnael) t)at baß ~unbeßgeriel)l 

edannt: 
:ner ~emrß wirb aligcwiefen. 

44. Urteil \)om 22. m:pdi 1904 in Sael)en 
$tonfum\.)erein ~t)ur gegen Jt(einen iJtat ®raubünben. 

Steuerpflicht eines Konsumvereins: Ist der am Ende des Jahres unt!'r 
die Mitglieder zu verteilende Skonto zu versteuern '! 

ba fiel) ergibt: 
:naß ~unbeßgeriel)t 9at, 

A. WCit UtteU b01\1 27. ,.Juni 1901 * luieß baß ~ltnbeßgerid) t 
eine ~efd)werbe beß 1Refumllten, bCß Jtonfum\.)erein~ ~t)1Ir, gegen 
ben .ltleinen :Rat beß .Rantonß @rau6ünben ab. 'nie bamafß 
ftreiHge g:rage )uar bie, oli ber ®runbfai;? bel' ~1eel)tßgleiel)9eit 
baburd; berre~t fei, bau ber 1Refurrent iJcr'Pjlid)tet wirb, einen 
fogenannten ®fonto \)on 5 %, ben er ne6en einer fogenannten 
iRMi.lcrgütung \)on 5 % bel' jffiarenbe3ftge \1\1 feine WCttglieber 
aUßbe3at)!t, !.ler ®tabt ~t)ur gegenü6er uetfteuem müHe. ,3U ber 

* Amt!. Samml. XXVII, i, Nr. 24, S. 151 ff. 

I. Rcchlsvcrweigcrung und Gleichheit vor dem Gesetze. N" 44. 251 

~egnlnbung beß liunbeßgcrid)tHel)en Urteils W1rb aUßgefiU)rt, e~ 

~tgelie lid) aUß ben ~ntfad)en mit aUer wünjel)baren $t{art)ett, 
bau eß fid) beim fogenannten ®fonto um niel)tß anberes 9anble 
alß r6enfalIß um eine 91üeti)etgütung, welel)' lettete ber 1Refumnt 
ja 3u berfteuem liereit jei. 11 'Denn biefer fogenannte SfOllto er~ 

IIfolgt auß bem ,3at)reßgerohm, unb fein ~etrag rid)tet Iid) nad) 
"bieiem; er roirb erft feftgeftellt nad) ber ~eftfterrung beß ,3at)reß~ 
"ergeblliifeß. ~ß bert)IHt fid) mit anbem jffiorten fo, bau bel' me~ 
"funcnt feinen WCitgliebern, anftaU 5 0J0, 10 % iJtücfuergütllng 
IIgeroö~rt. :rJiefer fogenannte ®fonto, bel' in ~at unb jffi(lt)rtjcit 
11 nid)tß anbereß tft alß eine müd'\)ergütung, ift nun aber feinem 
'ISIDefen nad) etwaß anbmß, aIß bel' Sfonto, ben &inöelfaujleute 
"it)ren $tunben gewöf)ren. Bluar tft ber Umftanb nid)t QUßfel){ag~ 
"gebenb, oli ber ®folltO beim iebeßmaIigen ~e3ltg (burd) \ßreiß~ 
l!t)era6fe~ung) ober am &nbe eineß @ejd)iiftßtermin~ burd) ~ar: 
1/3\1f)fung erfolgt. :nagegen fommt e§3 bar~uf an, ban beim roirt~ 
I/tid)en 6fonto ein 6eftimmter mbaug bem $tunben \)erfprod)en 
"rotrb, unb ba13 biefer einen mrq'Prltct) auf tiefen m63u9 t)at, 
"wlit)renb bei bem in g:rage ftef)enben fogen~nnten Sfonto be~ 
1!~efumnten bte mnfe~ung beßfelben nid)t fd)on 3um \)orau~ 
"lieftimmt ift unb nur eine @rwartung, nid)t aoer ein m:nf:pntd} 
"auf ben ®fonto 6eftet)t. ,.Jn ber ~efteuentng biefe~ fogeuannteu 
,,6fontoß, ber tn SIDirfHel)feit eine Dlftctt1ergütung tft, fiegt bat)er 
I/eine ungfeid)e ~e9anbrung beß 1Refurrenten im !Red)tBfinlle nid)t, 
I/loba13 bel' iJterurß aligcwiefen roerben muiV' 

~ei ber c0teuminfd)a~ung für baB ,.Jaf)r 1903 \ueigerte fid) 
bet Dlefurrent, einen aIß eronto 6qeid)netcn ~etrag \)on 20,549 ~r. 
45 ~tß. ,ln bie ®tabt ~f)ur 3u ))erfteuern, inbem er geltenb 
mael)te, er f)alie Iid) mmmet)r bem im liunbeßgeriel)tliel)en UrteH 
außgef'Proel)enen @runbfa~e angepaf3t unb aUen m6net)mern, lJJCit~ 
gltebern ober ~td)hnitg{iebern, bie mU63af)hmg eineß ®tontoß Mll 

5 % bcr SIDarenbcaftge I.H)l1 ))ornf)erein l.\crf'Prod)en. &ß t)unble 
fiel) alfo 6ei bel' ftreitigen ®umme ie~t um einen wirflid)en 
Sfonto, auf ben ber $tunbe einen feften ~lnf:pt'Uel) f)alie unb ber 
bat)er bem nid)t fteuer:pjHel)tigen Sfonto beß &inaelfaufmunnß 
\)ölIig g{eid,ftege 1Illb bem nämlid;en Blueet bienen foUe: bie &r~ 
3iefun9 bermet)rten merfallf~f ~el.lünftigung ber ~araat)lung, l.ler~ 
megrten, cdeid)terten unb biUigen ®eIbumfa~. 


