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oB ntd)t eine ~fanbuug gem/if:l ber 2lnfünbtgung l)om 5. 3a,,
nuar 1904 in ber JBetreiBung ~k 311 ftattaufiuben ljllue. ?!Beult 
bie be1reibenbe (s;!/iuBigerin Be3m. ljeuttge ffi.efurßgegnerin uo~ 
JBunbeßgerid)t el)entullUter einen ~f/inbungSl)On3u9 tn genllnnter' 
JBetreiBung l)edllngt, fo ift ein fold)e~ JBegeljrcn mit ber JBebeutung. 
eimß fetbftlinbigen ffi.efurSantrageß unaulliffig, bll bie i)lefurß~ 
gegnerin ben ?Sorentfd)eib nid)t felBer, aud) nid)t im uormürfisen 
~nfte, burd) 11Murß Iln baß JBunbeSgerid)t rueitergeaogen lj(lt~ 
Unerßrtel·t BleiBen fann, ou eß nid)t Il{ß ein anfd)luj3meife Iln 
ben gegnerifd)en iRefurS geftenteß unfelbftänbigeß JBegeljren 3" 
berüclfid)tigen geruefen mare, ruenn jener 11teturß lj/itte uegrünbtt 
erllart unb bie ~fCinbungSanfünbigung l)om 2. ,3anullt Ilufgeljoben. 
merben müffen. 

~emnlld) 1)llt bie <5d)ulbBetrei'6ungß~ unb .Jtonfurßfllmml'r 
etfannt: 

~er lRefurß ruirb aligemiefen unb ber angefod)tene ~tfd)etb> 
ber obern 2luffid)tßlieljörbe beß .JtantonS Bürid) in anen :teilen. 
beftCittgt. 

c : = 

5ericbttg ung 3um 1. Beft. 

muf 6eite 135 unb folgenben ioU eß in her %itelüberfdJrift (ll.) ftatt 
Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst, - Droit d'auteul" 
pour oouvres de litterature et d'art, - geißen: 

11. Erflndungspatente. - Brevets d'inventions. 

LAUSANNE. - IftI.P. GEORGES BRIDEL &: Cu, 

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 

. . , 
Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 
vor dem Gesetze. 

Deni de justice et egalite devant 1& loi. 

84. Urtftl \.lom 6 .. Sufi 1904 in '5adjen 
iIDegelin gegen fftegierungSrllt 'llHenaelI 2l.~lRlj. 

Steuerstreitigkeit: Steuergesetz von Appenzell A.-Rh. § 16 Abs. 2, 
§ 7 Abs. 2, § 14, § 19. - Ste:UR1'Pflicht eines auswärts Wohnenden, 
der im Kanton eine Liegenschaft besitzt und ein Geschäft bet·reibt. 
Rechtsmittel der «Beweisantret'ung» gegenüber einmn }'egierwngs
rätlichen Entscheide in Steuersachen ; Rechtzeitigkeit des staats
rechtlichen Rekurses, Art. 178 Ziff. 3 OG. - Behauptete willkür
liche Gesetzesauslegung. 

bll fid) ergibt: 
A. ~er 9lerurrent ?!Begelin, ber in S)offtetten bei '5t. ®anen 

ruo9nt, ljatte im Dfto6er 1903 Oie megenjd)aft 91r. 997/998 
bei tier imü~Ie in S)erißau unb baß bartn betriebene 2lp:prl'tur:: 
gefd)Cift 3um ~reife \.lon 233,000 ~r. geflluft, mobei für 
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150,000 ~r. S)i):potl)efen auf ben ~iegenfcl)(tften errid)tet worben 
\l)aren, unb betreibt nun bieieß @efel)iift unter ber ~irm(t D. m5ege: 
lin, ~:p:pretur in S)erißcm. ~r murbe bon ber ~(tnbeßfteuerfom~ 

mtffion ~:p:pen3eU ~ARl). für 230,000 ~r. fteuer:Pffiel)tigeß ?Ser: 
mögen unb 10,000 -lJr. fteuer:Pf!iel)tige~ ~infommen eingefel)ii.~t 
unb relurrierte l)iegegen an ben 9'tegientng~rat, tnbem er u. a. 
geltenb mael)te, ba\3 er nael) a:p:penaeUij d)em C5teuergefe~ aIß iniel)t: 
fcmtonßcinmol)ner nur bermögenß: unb niel)t auel) einfommen~ 

fteuer:pfliel)tig f ci. ~er 9'tegierungßrat wic~ ben 9't:etur~ unterm 
28. ,3anuar 1904 ol)ne näl)ere I))(otibierung ab. ,3n bcr ~naeige 
bielcß ~ntid)eibeß ift bemerft, bau bem ~Refurrenten im ®inne 
bon § 16 be3\l). 21 be~ ®teuergefc~cß noel) 3uftel)e, gegen 'oie 
regierungßrätliel)e €iel)Iuj3nal)me innert %rift ben memeiß anau: 
treten. § 16 beß C5teuergefe~eß beftimmt nämUCf}, baj3 ber Eiteuer~ 
:pfliel)tige, ber fiel) l)infid)tHcl) feiner ?Sermögenßbefteuerung tiber: 
fel)ii~t glaubt, ben mewelß anautreten l)at, baa er oa~ il)m 3u: 
gebael)te ?Sermögen niel)t oefH;;e, unb § 21 ibidem uermeißt für 
bie I§:infommenfteuer auf biefe ?Sorfd)rift. ~er 9'tefurrent mael)te 
bon bieiem lReCf}tßmittel @ebrauel) unb fül)rte in feiner ~ingabe 
an ben 9'tegierungßrnt neuerbir.g~ nu~, baB er nael) riel)tiger ~uß~ 
legung be~ Eiteuergefe~e~, weH niel)t im 3tanton \l)ol)nenb, niCf}t 
einfommenfteuer:Pf!iel)tig fei. ~urel) ~ntfel)eib bom 9. ~:prH 1904 
mie~ ber 9'ttgierungßrat ben 9'tefurß lIim Eitabium be~ mrwei~: 
an6ringen~/ ab mit ber megrüubung: ,,@egeu bie ~nIage im ?Ser: 
"mögen tft niel)t returriert. ,3n me3u9 auf bie mniage hu 
lI~infommen ift auf ~(rt. 7 ~6f. 2 be~ C5teuergefe~e~ aufmerf: 
11 farn 3U mael)en. ~rt. 7 fte9t unter bem stitel; f/ 11 ~llgemeinC" 
lI~eftimmllugen."1 ~n i~m finb bie Eiteuer:prin~i~ien niebergelegt 
"unb eß bUben bie nad)folgeuben ?!(rtifel bloj3 eine 6:pe~ififatiolt 
"iener ?Sorid)riften. m5enn bieieIbe bann feine betaiUierten ~n: 
"gaben über bie ~intommenfteuerberan!agung l)on iniel)tfantonß~ 
"eiUlool)nern mael)t, jo bleibt !:lud) bie grunblegenbe ?Sorfel)rift bon 
"mrt. 7 ~bf. 2. ~a~ Ouantitatlu ift bemefieu nael) mnalogie 
",mberer @efCf}Cifte biejer ~rt." 

~ie einfel)lagenben meftimmungen beß C5teuergefe~eß bon 
~:penaeU ~.::J(9. lauten: 

§ 7 mf. 2: :!)er auj3er9aI6 be~ 3talltonß ro09nenbe, niel)t 
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liebcrmunbete Eiteuer:pf!iel)tige beaal)lt feine Eiteuer in berjenigen 
@emeinbe, \00 baß fteuerbare ~igentum Uegt, ober \tlO ber meruf 
ober baß @efel)ä:ft, melcl)e~ Ujm ~infommen l)erfel)afft, betrieben 
wirb. 

§ 14: :Der ?Sermögen~fteuer ift unterm orfen : 
2. ~a~ einem inicl)tein\l)ol)ner be~ 3tcmfonß gel)örenbe, aber 

im 3tanton gelegene unbemegHel)e ?Sermögen, 09ne 2tbaug ber 
barauf ~aftenben S)i):pot~pfarf Cf}u!beu ; 

3. baß einem iniel)teinmol)ner beß .It(tuton~ gel)örenbe ?St'r~ 

mögen an @efd)1iftßfa:pitaI, S)anbeIß: I ~nlirit: unb @emet'befonb~, 
fowett ba~felbe in einem im 3tanton etablierten @efel)&fte ober in 
l)teflgen mblagen unb ~mnlen arbeitet unb oeteUigt tft. 

§ 19: ~er ~intommenfteuer tft untermorfen : 
L ~Ue~ ~infommen au~ beruf!id)er unb gemerbIicl)er stätig" 

feit ber im 3tnntou )l.)Ql)nenhen mürger, iniebergelaffeneu unh 
mufrntl)alter ; 

2. ba~ @infommcn l)on ~'(ftiengefe((fel)aften, 3trebifgenoffrnfel)af: 
ten unb 3tor:poratioJten, melel)e im 3tnnton etabliert flnb j 

3. aUcß ~infommen auß 2eibreuteu, ?ßenfiollen ober iil)nlid)en 
:nu~ungen. 

B. @egen ben ~ntfel)db beß :J(egierullg~rate~ l)om 9. m:prH 
1904 l)nt D. m5egelin am 7. ,3uni 1904 ben ftClntßreel)tIid)en 
9'tefur~ an~ munbeßgeriel)t ergriffen mit bem ~ntrag, e~ jei her 
~ntfel)eib, info fern er ben ~efurrenten für 10,000 ~r. ~infommen 
fteuer:pfttd)tig erfläre, nufaul)eoen. ,3n ber ~egrünbung mirb au~~ 
gefül)rt, baj3 ber ~"iCf}tfClnton~einroo~ner nael) bem a:p:peuaeUifCf}en 
€iteuergefe~, meil er im @egenfa~ au 3tClnton~eiurool)neru bie 
Biegenfel)aften o~ne ~63u9 ber €iel)ulben berfteuerll müffe, fein 
~infommen au oeriteuern ~abe. :nie~ ergebe fiel) auß her traren 
meftimmung be~ § 19, wonael) nur baß @illfommen ber im 
.!tanton mol)nenben mürger, iniebergefaffenen unb ~ufent~aIter, 

fomie baßienige Mn im 3tanton etablierten jurijtifd)en ?ßetfonen 
ber ~infommenfteuer unterworfen fei. ~u~ § 7 ~bf. 2 fönne 
niel)t baß @egenteU gefolgert \l)erben, roeH biefer ?ßaragra:plj, mie 
ber ganac ßufammen~ang aeige, nur bie örtlid)e 6teuerauftänbig: 
feit uni> nid)t 'oie materteIIe 6teuer:pf!id)t regle. -lJür bie fC\1tere 
fei außfel)Iiej3liel) § 19 maege6cnb. :niefe m:uffetffung jei aud) 



488 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

bom ltlirtlc9aftlic9en unb fteuerted)nifd)en @eiic9t~l'untte au~ wol)(: 
begrünl)et; benn lucil ber .!ranton5frembe frine im .!ranton He: 
genben mermögen5werte MU, ol}ne m:baug ber ®a,ulben, ber: 
fteuern müfie, rea,tfertige e~ fta" il)n bon ber ~infommeltrteuer 
Trei3uf)a[ten. ~~ gel)e nia,t an, 3uerft ba~ wirtfc9aftlicge ®ut, 
welc9c5 ~intommen l.1erfa,affe, in feiner boUen ~öf)e nls stal'itat 
au 6efteuern unb nnc9l)er feinen ~rtrng noa,mn{s als ~in: 

rommen. 3nbem bel' nngefoc9tene ~ntfcgeib be~ :Regierung5rate~ 
gegen nnre5 lRea,t I,)erftofle, entl)alte er bem ffi:efurrenten gegen: 
iiber eine iJtea,t~berweigerung unb wiUfürlid)e iSef)anbtung. 

C. :.Der :Regierung~rat I,)on m::pl'enacU ~L: iRf). f)nt bcnntrngt, 
e~ fet auf ben iRefur5 luegen merfpätung nid)t einautreten, el>eu: 
tueU, es fei l)erfeHie nI5 materiell uubegrünbet ab3uweijen. ~er 
erftere ~lntrag wirb bamit begrünbet, baa bas ffi:ed)t~mitter bes 
".iBewei5anbringens", bas fid) nur auf ~a}:ation~bifferenaen unb 
nid)t nuf ®treitigfeiten über bie 6teuerl'fltc9t bcaief)e, bem ffi:erur: 
renten ntd)t offen gejtanben f)abe. :.Deifen ®teuer:pfIia,t jei baf)er 
befinittl.1 burd) ben regierung~rämcgen ~ntf d)eib \.lom 28. ,3anuar 
1904 feftgefe~t worbeu, un'o bieiem ~ntf d)eib gegeni't6er fei ber 
l.1orLiegenbe ffi:efut~ \.lerfl'iHet; -

in ~rwägung: 
1. ver ~inwQnb be~ 1R:egierung~rate~, ber lJlefur5 fet l.1er: 

f:piitet, fann nid)t ge~ört werben. IKrt. 16 m:bf. 2 'oe~ 6teuer~ 

llele~e~ bon ~:Pl'en3ea m:.~ffi:l). lilflt fid) awar baf)in au~regrn, 
baa ba~ ffi:ec9t~mittel ber .iBewei~antretung gegen einen regierung~: 
rätlid)en 6teuerentfd)eib auf ~a}:atton~fragen befd)ränft fei. ~er 
ffi:egierungsrat ~at aber jelber bem 1R:efurrenten gegenüber bie 
iSejttmmung nia,t jo ausgelegt, fonbern ift auf beffen @inf:prad)e 
materieU eingetreten un'o 9at bie ~rage nad) ber ~infommen: 
fteuerl'fIid)t be~ lJiefurrenten 'ourd) feinen ~ntfd)eib \.lom 19. ~:prU 
1904 enbgüLtig materteIl erlebigt. m mu~ 'oal)er biefe m:u~Iegung 
ema, im ftaat~red)tHd)en ~efur~\.lerfal)ren geIten laffen. :.Darnad) 
l)at aber ber ffi:efurrent rid)tigerweife ben (e\1ten regiertlng~rät< 

licgen ~ntfd)eib aum ®egenftanb feiner iSefc9wer'oe gemad)t, unb 
biefem ~ntfd)ei'o gegenüber tft auc9 bie 60tiigige ~efur~frift ge: 
wü9rt. 

2. ßum .iBegriff ber materieUen ffi:ed)t~\.lerweigerung im bunbeß: 
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rec9Uid)en 6inn gef)ört nad) ftiinbiger qsra}:i~, baß aus Mrge: 
fc900enen ®rünben ((areß ffi:ea,t bei <Seite gefe~t fei. S;>iet)on 
fann aber \.lorIiegenb fd)(ed)terbing~ feine :Rebe fein. ~rrt. 7 m:6j. 2 
'oe~ ®teuergefe~e~ !;lon m:l'penaell ~L~ffi:l)., auf ben bel' ange~ 
fod)tene (S;ntfd)eib wefentfic9 abfteUt, l)anbeIt aUerbingß 3uniid)ft 
\.lon ber örtHd)en 6teuer3uftiinbigfeH innerl)a16 bes Stanton~. 

~r berul)t aoer offeniid)tlid) auf ber morau~fe~ung, 'oafl aud) ber 
inic9tfanton~einwol}ner 3Ut' (s;inl'ommenfteuer ~erange30gen werben 
fann, an'oernfaU~ f)ätte ber qsaifu~, bau bel' auaer~a16 be5 stan: 
ton~ wol}nenbe ®teuerl'fIid)tige feine ®teuern in berjentgen @e: 
meinbe au oeaaf)(en l)abc, wo bel' iSeruf ober ba~ ®eic9iift, 11.lC {d) e.§ 
i~m ~infommen \.lerfd)afft, betrie6en wirb, bOet) wof)l feinen 
\Sinn. Unb menn nun aud) auffäUt, bau ba5 @efet im m. ~b: 
fd)nitt: (s;intommenfteuer, fl'eaiel1 in § 19 nur noc9 \.lon ber &in: 
tommenfteuer:pfIic9t ber im stanton 5ffiof)nf)aften unb nia,t l.10U 
berjenigen ber ~1iet)tfantonseiumof)ner f:prid)t, io tann ber lU:uf~ 

faffung, baa biefe burd) ungenaue ffi:ebaftion fic9 erWircnlle 2ücfe 
au~ ~lrt. 7 Illbf. 2 im ®inn uuo @eift 'oe~ @efe~e;3 au cr~ 
gänaeH tft, ber morwutf ber 5ffiiUfür fid)etltd) nict)t gemacl)t wer: 
ben. ~amaa, ronnte, of)ne baß baburd) ftareß 1R:ed)t wiUfürlid) 
bei ®eite gefd)oben wäre, bie ~tnfommenfteuer:Pfnd)t bes ffi:efur: 
renten, ber unbeftrittenermnßen ein 6teuerbomiail im bunbcßrea,t: 
Itd)en ®inn im stanton f)at, beia~t werben. 6eloftl>eritänblid) 
I>ermag oer 9leturrent gegenüoer bieier liunoe5red)tHd) unanfea,t~ 
baren ~u5Iegung be5 fantonnfen ®tenerred)t'§ aud) nid)t mit ber 
allgemeinen wirtfd)aTtHd)eu ober fteuerted)nifd)en ~rwägullg auf: 
3ufommen, baf3 mit ber iSefteuerung be~ @efd)äft~f(l~itar~ o~ne 
l)i)l'otl)erarifd)en ®d)ulbenauaug eine .iBefteuerung bef3 ~infommen~ 
nid)t \.lertriigIid) fri. Übrigen;3 wirb babei überfef)en, baß 'oa~ 
~infommen eine~ @efd)äft5manlleß nid)t nur ~ttrag feineiS @e: 
fd)iift~fal'itarß, fonbern \.lor aUem aud) feiner m:rbeitßfraft tft, 
un'o baa 'oa~ al':pen3eUifd)e \Steuergefe~ eine gleidneitige iSefteuerung 
bes mermögen~ unb mermögen~ertrage~ baburd) l.lermeibet, 'oaa 
nad) § 21 ~loi. 2 bei .iBmd)nung be~ @efamteinfommen~ 4 °/0 
Bin~ be~ iSetriebßfa:pita[~ nli3uaie~en finb. :.Daa 'oie le~tere ~e: 
fttmml1ng auf ben ffi:efl1rrentcn feine m:nwen'oung gefunben 9itlie, 
tft \,)On biefem nid)t 6ef)au:ptet worben. Über bie merweigerung 
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beß lllu3u9ß bel' ~\)potl)darf~u{ten oei bel' 5Bermögenßfteuer l}nt 
fic9 bel' lJMurrent, unb 3UJal' mit lnec9t, nic9t oef~UJert; benn 
fte berul)t auf bel' pofttitlen 5Borfc9rift beß § 14 SJ1of. 2 beß 
Steuergefe~eß, unb ba~ ~unbeßgel'ic9t l}at fc90n UJieberl)oIt er: 
flltrt, ba~ eine fO{cge ungfeicge ~e1)anbrung bel' ,reanton~einmol)ner 
unb bel' außmiirtß UJol)nenben 2iegenfc9aftßbefit;er in ~e3u9 auf 
ben SJ1u3u9 bel' ~t):potl)efarr~ulben bei bel' ~eiteuerun9 bel' 2iegen: 
fc9aften uunbeßrec9tfid} nic9t attfe~tuar ift (io 3. ~. SJ1mtL ®amml., 
~b. XIV, 15. 153). 

3. ~ie ~atur bel' ~efc9merbe rec9tfertigt bie Illnmenbung l)on 
Illrt. 221 3iff. 2 ü®; -

ertannt: 
L ~er lnefurß mirb aogeroiefen. 
2. (®eric9t~gebü1)r tlon 20 ~t'.) 

85. Urteil l)om 21. Se:ptemoer 1904 in ®acgen 
®d)UJeiaerifcge ,rerebitanftaU gegen 

,reantonßrat unb lnegierung~rat 3üt'ic9. 

lOrch. Steuerstreitigkeit : Fmge der Besteuerung von Tantiemen und 
einer au.~wärtigen Kommanditbeteiligung. Fmge der Steuerpflicht, 
oder Frage des Umfangs ttnd Wertes des Steuereinkommens, und da
km' Kompetenz der Finanzdirektion und des Regiemngsmtes, oder 
Kompetenz der Rekurs- und Expertenkommission'? Zül'ch. Gesetz 
betl'. die Vermögens-, Einkommens- 'und Aktivbü1'gel'steum', vom 
24. April 1870. - Kompetenzkonflikt zwischen Regierungsrdt und 
Obergericht; Entscheidung desselben durch den Kantons rat. Staats
rechtlicher Rekurs hiegegen ~tnd gegen den Entscheid des Regierungs
rates. Legitimation dazu; Rekursfrist. Art. 178 Zif{. 2 u. 3 OG. -
Wesen der materiellen Reohtsverweigerung. 

A. ~te lnefurrentin, bie ®c9UJet3erifcge ,rerebttanftaIt in 3ül'id), 
UJurbe für baß 6teuerjal)r 1896 i.)on 'ocr Steuerfommiffion bel' 
Stabt 3üri~ auf 969,700 ~r. ~infommen tariert. Sie berief 
fit'!) l)iegegen auf 'oie lnefurßfommiffion unb l.)edangte ~erau~ 
fe~ung bel' ~aration auf 650,000 ~r., in't-em fie gertenb mac9te 
bau fie l.len ~etrag bel' an 11)r q3erfonal unb ben mermaltungßrat 
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~ntric9teten :tantieme »on 225,000 ~r., unb ben ~rtrag einer au~: 
wiirtigen ,reommanbitoeteiIigung (~rei)fuß & @:ie.) i.)on 94,297 ~r" 
lueH biefe q30ften feinen ~eH beß ~tn(ommenß feien, nid)t a@ 

fold)e~ au tletfteuern ~a6e. ~ie lnefurßtommiffion rote~ bie ~in: 
fpracge ao, mogegen fic9 bie lnefurrentin ';mrd) ~rmirung uei 'ocr 
~inanöbireftiolt Bürid) l)om 10. SJ1uguft 1897 auf bie ~ni.)entari: 
iierung burd) bie fogenannte ~rpertenfommiffton berief. ~urc9 
merfügung i.)om 10. ~otlember 1899 tlerltleigerte jeboc9 bie ~inana::: 
hireftion 'oie UberUJeifung bel' ~erufung anß ~eairfßgerid)t 3Ürlc9 
oel)ufß ~efteUung bel' ~,rperten, meH für bte @ntfc9eibung bel' 
ffreitigen ~mge nic9t bie @,r:pcrtentommiffion, fonbem bie ~inana::: 
bireftton unb bel' lncgieruugßrat (a{~ 3meite .3nftanö) 3uftanbig 
feien. ~er lnegierungßrat wicß ben gegen biefe 5Berpigung i.)on 
ber lnefurrentin erl)obeuen lnefurß mit ~erc9lu\3 l)om 17. Illuguft 
1901 ao. 

~ie lnctumntin UJanbte fic9 ~ierauf (am 29. ~otlemuer 1899) 
birert an baß ~e3irfßgeric9t 3üric9 mit bem ®efuc9 um ~efteUung 
bel' ~,r:pertenfommtfiion. ~(lß lBe3irfßgeric9t 3ül'ic9 le~nte baß 
@efuc9 ao, baß ü6ergerid)t beß ,reanton~ 3ül'ic9 bagcgcn UJicß 
unterm 8. IDCai 1900 auf lnefur;3 bel' lnefurrentin 1)in bll.ß ~e~ 
3irfßgeric9t an, 'oie @,r:pertenfommiffion 3u oefteUen. 

Sn3UJifd)en UJar bie lnefumntin für baß ~(1)r 1897 auf 
966,400 ~r. unb für baß ,3al)r 1898 auf 842,000 ~t'. @in: 
fommen eingefd)a~t morben unb l)atte l)iegegen jemeUcn bei bel' 
~inan3bircftion bie ~erufung auf 'oie lneturßfommiffion erflart 
mit bem ~egel)ren, eß fei baß fteuerPflic9tige @infommen um je 
225,000 Wr. (~etrag ber ~antieme) ~et'ab3ufe~en. ~urc9 bie 
bereit~ erm(i~nte, burc9 ben ~e!lierultgßratßbeic9{uB lJom 17. Illu~ 
guft 1901 oeftattgte 5Berfügung l)om 10. ~otlember 1899 bel': 
meigerte bie ~inan3bireftion auc9 bie Üoerroeijung bel' ~erufungen 
an bie lnefurßfotnmiffion 1)infic9tHd) bel' ®teuerjal)re 1897 uni) 
1898, UJieberum mangels ~om:peten3 bel' let;tern ,3nftun3. 

B. 'naß 3ur ~eurteHung biejet' lnec9tßftreitigfetten ma~geoenbe 
®efe~eßrecf)t ift in bel' ~auptfacge in bem ®efe~ betreffenb bie 
5Bermögenß~, ~infommenß~ unb SJ1ftitlbürgerjteuer Mm 24. Illprit 
1870 entl)alten. ~ad) biefeUt ®efe~ 1)at 3uniid)ft jebcr q3flic9t1ge 
fein mermögen unb @infommen lJoUftiinbig na~ feinem mal)ren 


