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A. mie mefuruntin, eine tn ?BQben, .stanton ?l(argau, bomtai~ 
nerte ?l(ftieugefeUfc9aft, 6efau 6i~ @:nbe 1903 b~ @:leftriait(it~ltlerf 
(tn ber stanber, @emeinbe 6viea, stanton ?Bem, beffen @runb~ 
fteuerta):\ltion Pc9 l)om ,3Q9re 1899 biß 1902 nuf runb 290,000 
~ranfen belaufen 9i'ttte. ?Bei ber ?Beric9tigung ber @runbfteuer~ 
regtfter vro 1903 ltlurbe bie mefurrentin in ber @emeinbe <Sviea 
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für eine merme~runb i~reß @runbfteuerfiWitnlß im metrng \)on 
3,780,000 ljr., befte~enb in 4200 nu~bnr gemnd)ten HP 3u 
900 ljr. eingefd)ii~t. SDiefe SJRnunn~me ftü~te fid) (tUf eine regie~ 
rungßriitlid)e ~nftruttion 1tber bnß @)d)ii~ung~\)erfn~ren \)om 
20. Dttober 1875, beren § 19 in 'llbf. 4 befagt, boU bei @e~ 
Muben unb @htbliffementen, bte ben morteH bel' lBenüiung bon 
IDSnfferträften ~nben, eine er~ö9te 6d)ä~ung tn ljorm etneß Bu~ 
fd)lngß lJon 2000 ~r. :per HP unb :per ,3n~r ftattfinbet, fo\t1ie 
auf einen mefd)Iuu beß 9tegterungßrnteß \)om 29. ,3uni 1898, 
bel' für @(eftriattätß\t1erfe bie 6d)ii~ung :per HP unb ,3n9r auf 
900 ~r. rebuaiert. SDaß bereinigte @runbfteuerregijter bel' @e~ 
meinbe ®:piea \t1nr au jebermannß @infid)t \)om 1. bw unb mit 
bem 22. ,3uH 1903 öffentIid) aufgelegt, unb eß \t1ar biefe 'lluf~ 
lnge in bel' @emeinbe nud) \)orfd)riftßflemäu betemnt gemnd)t 
\t1orben, nUeß gemäß § 5 bel' i~rerfeitß burd) lJSubntntion im 
'llmtßblatt unb in ben 'llmtßanaeigern unb burd) 'llnfd)lag nn 
ben gemo9nten ,orten berannt gegebenen merorbnung beß 9tegie:= 
rungßrnteß \)om 11. ljebruar 1903 über bie mereinigung ber 
@runblteuer~ ~c. 9tegifter für bnß Jn~r 1903, meld)er § 5 lnutet: 
"mom 1. biß unb mit bem 22. ~un 1903 foUen bie @runb~ 
"unb StiWitnlfteuerregifter au jebermnnnß @infid)t öffentlid) auf" 
"getegt, biefe 'lluf!nge in jeber @emeinbe nuf üblid)e IDSetfe lk" 
IIfannt gemad)t nnb bem ~(mt~fd)affner 9tebon au S)anben bel' 
"Steuer\)ermnltung fd)riftlid) Stenntniß gegeben merben." SDiefe 
morfd)rift beru9te nuf ~rt. 15 beß gronrätIid)en ~efretß be~ 
treffenb 9tetiHon bel' @runbfteuerfd)n~ungen lJom2~:. ~guft 
1893, bel' tieftimmt, bau bie a6geänberten @runbfteuerregtfter 
\l.lä~renb 21 stagen aur @infid)t aufaulegen fhtb, \l.lelclie 'lluflnge 
öffentlid) befannt au mad)en ift. ,3nner~a16 bel' 'lluf!agefrift fönnen 
bie meteiUgten gegen bie erfolgte merid)tigung bel' @runbfteuer~ 
regifter an bie ~inan~biteftiolt refurrieren ('llr!. 16 beß ~efretß 
unb § 6 bel' mcrorbnung :pro 1903). ~te 9tefurrenttn ~itt innert 
bel' Ilm 22. ,3uH 1903 au @nbe gegllngenen ljri;t einen fold) en 
9tefurß gegen bie bereinigte @runbfteuerfd)it~uug :pro 1903 uid)t 
ergriffen. . 

IDlit Sdjreiben \)om 17. ,oftober 1903 teilte bel' ~mtßfd)affner 
\lon inieberfimment~aI bel' 9tefurrentin (in i9rem mureau in 
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st~un) mit, er fei \)on bel' Steuerberll.laftung balJon in Stenntniß 
gefe~t worben, ban bie 9tefurrcntin laut ®teuerregifter 6:pie~ eine 
merme~rung beß @runbfteuerfa:pitaI~ ~on 3,780,000 ~r. (4200 
HP a 900 ljr.) ~eraeige; biefe IDSaffertriifte 9atten fdjon 1899 
ein!1efd)ä~t un~ \)erfteuert \l.lerben foUen; bel' 'llmtßfd)affner fci 
beauftragt, nad)träglid) :pro 1899-1902 bie bergefta{t berid)tigte 
@runbfteuer au 6eaie~en. ~ie 9tefurrentin er~o6 9ierauf (am 
30. ,oftober 1903) @infl'rIld)e bei bel' ljinanabireftion, inbem fte 
erfIärte, bn§ fie bon einer fold)en @infd)äuung 6w~er feine IDlit" 
teilung er~a1ten ~nbe unb flcltenb mad)te, ba§ eine @infd)&uung 
bel' IDSaffertröfte n{~ @runbfteuero6jefte un!1ef~lid) fei, unb eben~ 
tueU, baij bnß Stanl>er\l.lerf bei weitem nid)t 4200 nu~6are HP 
~a6e, \l.lofür fie fid) auf bie StontroUen beß IDSerfeß unb nuf ein 
\)on bel' liernifd)en StllntonaI6nnf im .3a~re 1902 einge~olteß 
®utad)ten berief. :Durd) @ntfd)eib Mm 9. IDliira 1904 \l.lie~ bel' 
9tegiel'Ung~rllt bie @inj:prad)c n6 mit fo{genber \l.lefentIid)er me~ 

grünbung: ~urd) eine beinn~e breiaigiii9rige lJSrari~ fei feftge~ 
fteIlt, bau bie Iffiafferfriifte aIß l)u6e9örben oum @runbeigentum 
fteuer:pflid)tig feien; biefe lJSrariß fet aud) \)om munbeßgerid)t eüß 
\)erfnffungßmä§ig beaeid)net morben (Urteil tlom 18 • .Juni 1903 
in ~ad)en bel' @{eftriaitiitßmerfe J)ngnect). * ~ie @inf:prad)e ber 
9lefurrentin mi'tffe a6er fd)on \l.legen merf:pätuug tlemorfen mer~ 
ben, \l.leU fie nid)t inner~a{6 bel' :pu6liaierten 'lluf!ngefrift erfOlgt 
fei, \l.leld)e ~rift nad) fonftllnter lJSrnriß :perem:ptorifd)en @:9nrafter 
~abe. SDie 9tefurrentin fönne nid)t geHenl> mad)en, ban He feine 
SJRitteilung \)on bel' erfOlgten mereinigung beß @runbfteuerregifterß 
~ro 1903 er~alten 9a6e; tenn eine fold)e IDlitteilung fei nirgenbß 
\)orgefegen ; fie fei e6en burd) bie 'lluflllge bel' 9tegifter unb beren 
öffentlid)e mefanntmadjung erfe~t. IDlangelß einer red)taeitigen 
@inf:prad)e bel' 9tefurrentin fei bil~er bie bereinigte @l'Unbfteuer~ 

fd)a~uns be~ Stanbemedeß :pro 1903 in 9led)tßfraft er\l.)ad)fen. 
IDlit bel' BufteUung biefeß @ntfd)eibe~ an bie 9tefumntin (18. 
IDliiq 1904) ofrbnnb bel' 'llmt~fd)affner \)on inieberfimment~al 
eine erneute 'llufforberuns, bie inad)fteuer für bie 3a~re 1899 
biß 1902 unb bie 6teuer für baß .Ja~r 1903 au 6foa~len. 

* In der Amtlichen Sammlung nicht abgedruckt. 
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B.. @egen ben ~ntfd)ei'o be~ ffi:egierung~rate~ ~at bel' 11 WCotor" 
red)t3eiti9 un'o in rid)tiger ~orm 'oen ftaa1~red)tltd)en ffi:efurß 
ilnß .?Bun'oe~gerid)t ergriffen mit ben .?Bege~ren: ~~ fei bie .?Be; 
fteuerung 'oer ?IDafferfraft beß stilnberroerte~ für bie .~'a~re 1899 
Di~ 1903 a@ @runt>fteuerobjeft burd) t>te @emeinbe (5~ie3 unb 
ben ,ftanton ?Sern mit einem ,fta~itill bon 3, 780,000 ~r. in 
jeber ~orm a{ß 1)erfaffungßmibrig unb un~uliiffig au erfliiren, 
unt> eß feien bemgemiiu bie ~ntfd)eibung be~ ffi:egierung~rilteß \)on 
?Sem \)om 9. WCiir3, bie merfügung beteffenb nad)triigltd)e ~in. 
forberung ber ..steuern ~ro 1899 bi~ 1902, e\)cntueU emd) bie 
merfügung beß ~mt~fd)affnerß \)on iJlieber"ESimment~il!, d. d. 
18. WCiiq 1904, auf3u~eben. ~entueU: ~ß fei bie ~tnfd)ii~ung~. 
lumme \)on 3,780,000 ß=r. al~ eine mHlfüdid)e unb \)erfaffungß. 
roibrige au erfIiiren uu'o biefe(be nad) ID~ttgabe bel' ~nbringen 
sub IV 3u rebuaimn, ci>entueU fei bel' ffi:egierungßrat \)on ?Sern 
ein3ulaben, nad) ge~fIogener Unterfud)ung eine fad)gemiiue ~in· 
fd)ii~ung bor3une~men. ,Jn bel' ?Segt'Ünbuug mirb unter ?Berufung 
auf ba~ Urteil beß .?Bunbeßgcrid)teß in ESad)en beß "WCotor/l 

gegen ~argau bom 20, 91obemoer 1903, f~e3ieU &rroägung 1 
(abgebrudt ~mtl, (5ammL b. bunbe~ger. ~ntfd)., ?Sb. XXIX, 1. 
~ei!, ~nr. 103) nad)3umeifen berfud)t, bau bie .?Befteuerung bel' 
?majferfrilft beß ,ftanbermerfe~ aIß @runbfteuerobieft mit müdfid)t 
auf baß auflertantonale ~omi3il bel' 9Murrentin fomol)l grunb. 
fii~{id) a{ß ~iniid)Hid) bel' ~ö~e bel' @5teuerfd)ä~ung gegen 
baß meruot bel' ~o~"e(beiteuerung beritoj3e. ß=erner mirb ge!teub 
gemad)t, ban fid) biefe ?Sefteuerung aud) bom (5tanb:punft beß 
'bernif d)en Steuened)tß auß alß ffi:ed)t~bermeigerullg ~arfteUe, meil 
uad) bielem bie .?Befteuerung einer ?mafferfraft a{~ @runbiteuer< 
obfeft nid)t 3u1äffig fei, maß nii~er nU6gefüf)rt mirb. ~ud) fei bie 
~na~me, ba~ baß ,ftanbermerf 4200 nu~oare HP f)abe, rein 
au~ bel' 2uft gegriffen unb miIlfürUd). ~nblid) merben bie ~uf~ 
faffung be~ ffi:egierungßrateß, bau bie fraglid)e @runbfteuer
fd)a~untJ mangel~ einer red)t~eitigen ~inr:prad)e ber ffi.efurrentiu 
in ffi:ed)tßfraft errond)feu feil unb bie ~efret~borfd)rift, auf meld)e 
bel' inegierungßt'Ilt in biefer Sjinfic9t abfteUt, alß ~rt. 4 ?Sm bel'· 
le~enb, gerügt. ~ie ~intragung b~r ?mafferfraft im @runbfteuer. 
r~gtfter, fO mirb aUßgefüf)d, fei fd)on be~9a{6 bebeutungi3{oß, aIß 
eme ?malferfraft gar fein @runbfteuerobieft fei uub bal)er aud) 
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nid)t tn baß @:unbfteuerre~iffer ge~öre. ~ogefe~en ~iebon folge 
aUß bel' @aremtte bel' @e\1)a~rung beß red)Hicgen ®e~örß (~rt. 4 
?S,m), b~U berartige ESieuerberanlaguugen ben q3fIid)tigen mit~u. 
tetIm feten, ,bamit fie @elege~l)eit ~(itten, fid) ba gegen 3ur ?me~re 
au .fe~en. &tne. fautonalred)tItd)e .?Beftimmung, roonad) bie Steuer. 
regtfter burd) 6!0j3e ~ufIage red)tßfriiftig mürben, fci bamit uid)t 
uerem6llr; unb aU>ar müffe bie~ um fo me~r gelten menn bel' 
(5teuer~~~d)ti~e a~fJerf)alb be~ ,ftanton~ mol)ne. ?mai bie 91ad). 
fte~em tur bt~ .0al)re 1899 biß 1902 anbetrifft, 10 beru~t bie 
~elcUmerbe aut bel' moraußfe~uug, bau ~ierüber bie merfügung 
etner fom:petenten fantl)nalen .?Be~örbe ergangen lei. 

. C, ~er megterungßtat beß stanton~ .?Bern ~Ilt beantragt, e~ 
fet bel' ffi:efUt'ß nUß bem formellen @runbe, meil bel' beltrittene 
~teueranfprud) nad) berntfd)em Steuerred)t red)tßfriifttg feftgeiteUt 
fet, ebentueU alß materieU un6egt'Ünbet a03umeifen. ~~ roh:b be. 
merft, bafl bat'Über, ob bie ffi:efurrentin für bie ,Ja~re 1899 6i~ 
1902 eine (5teuernad)~n~Iung 3" mad)en ~a6e, ein ~ntfd)eib bel' 
fom:peten:en fantonalen ?Sel)örbe uod) nid)t erfolgt fei; bie Ba~
lungßaufforberung bel' Il(mt~fd)affnerei 91ieberfimment~al fei fein 
fo{d)er ~ntfd)eib. Bur Beit fönne ftd) bel' ffi:egierungßrat über beu 
.?Beitanb ober ~td)tbeftanb biefer ß=orberung nid)t au~f:pred)en. 

~n~ .?Bunbeßgerid)t 3ie~t iu ~rmiigung: 
• L 91ad)bem ber ffi:egierungßrat in feiuer ?8erne~mlaffung er· 

flart ~at, bafl eine beroinbHd)e fantonaIe merfitgung monad) bie 
ffi:efurren!in für bie ,Jal)re 1899 biß 1902 n:d)trägIid) bie 
~afferfrafte beß ,ftanberroerfeß3u beriteltem ~äHe, nid)t befte~t, 
f~n~en afß @e~enftanb beß ffi:efut're~ nur nod) bel' regierungß~ 
ratIld)e ~tfd)elb bom 9. WCäq 1904 unb bie oereinigte @runb" 
fteuerfd)a~ung :pro 1903 in ?Setrad)t fommen. 

2. :Die bereinigte @runbfteuerfd)a~ung be~ ~(eftl'iaitätßmerfe~ 
au her ,ftanber :pro 1903 ift mangeI~ einer red)taeitigen &in
f:prad}e ~er mefurrentin und) oernifd)em (5teuerred)t, o~ne ffi:lld:: 
fid}t .auf i~re ma:erieUe lRid)tigfeit, formeU in ined)tßfraft er. 
mad)ten. ~te ~eftlmmungen be~ grourätHd)en ~efretß bom ,Jal)r 
~,893, a~f. benen aud) bie merorbnung beß ffi:egierung~rilteß für 
b~e ~ere:nt~ung bel' @runbfteumegifter ~ro 1903 fuj3t, finb in 
btefer Sjtnftd)t burd)au~ trar. ~ie ffi:efurrentin l)at aud) meber 
gegen bie 9ted)t~6eftänbigteit beß ~efretß nnd) bernifd)cm mer:: 
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fllffungßred)t, nod) gegen 'oie ~ußlegung ber ~rt. 15 unb 16, 
ttlonnd) 'oie fogenllnnte ~uffagefrift mit l'eremptorifdJer Wirtung 
i>erounben tft, etwnß i>orgeorlld)t. @:ß fllnn Iloer nud) feine lRebe 
bal>on fein, bau biefe 18orfd)riften, infofern batUlld) bie ~uffage 
ber @runbfteumegtfter oIof} ßffentHd) oefannt gemnd)t unb ben 
~etemgten nid)t nod) oefonber~ mitgeteilt ttlirb, aUgemetn ober 
ttlentgftenß in U)rer ~(nttlenbung nuf 'oie DMumntin ben \,)on 
$.Bunbeßttlegen liefte~enben ~n}l'rud) nuf red)Uid)eß @e~ör I>erle~en 
würbe. @:ine fofd)e ~rtftanfe~ung an nUe, bie eß Ilnge~t, auf bem 
~ege beß aUgemeinen @:rlaffe~ ftatt ber inbil>ibueUen 18erfügung 
tft I>teffnd) unb Iluf ben tlerjd)iebenften @ebieten ber 18erttln(tung 
übltd), unb etn liunbeßred)tlid)er ®Il~, ber biefer ~rll}:iß entgegen. 
ftünbe, fann IlUß 2lrt. 4 $.BIß nid)t ~ergeleitet ttlerben, 1J0rnußge. 
fe~t natürIid), bau - wnß 9ier nid)t ftreitig tft - bie ~ulilt. 
fation be~ @:rlllife~ orbnung~mäfHg erfolgt. ~ud) I>om (5tanb. 
l'unft be~ aUßwärt~ wo~nenben @runbeigentümer~ nUß fann 
lJorrtegenb liunbe~red)tIid) ein me9me~ nid)t \,)erfllUgl werben; 
benn ttler in einem ~anton @runboefi~ 9at, beut lnnn nud) 3u~ 

gemutet werben, bnn er bie feine 2iegenfd)aft oetreffenben orb" 
nung~gemän oelnnnt gemad)ten @:rlnffe fenne, unb für bie lRe~ 
fumntin fonnte bieß um fo ttleniger mit (5d)wterigfeiten \.)er· 
liunben iein, ni~ fie, wenn nud) feine ßttleignieberfaffung im 
~anton $.BetU, bod) t9re Drgnne lieim ~nnberttlert unb nud) ein 
$.Bureau in stl}un 9ntte. :vie lRefurrentin fann f obnnn bie ~n. 
wenbung jener :vefret~lieftimmungen auf fie aud) nid)t mit bem 
@:inwanb nUßfd)lieüen, bnf3 bie eingefd)ä~te Wafferemft gar fein 
@runbfteuerooieft fei, alfo nid)t tnß @runbfteumegifter ge9öre 
unb fomit aud) ber iRed)tßfraft beß lRegifterß nid)t tei~aftig fein 
fönne. @:~ fte9t feft, baa und) Iangia~riger oernifd)er ®teuer~ 
pranß ~afferfräfte al~ @runbfteueroliiefte ober nIß ßulie9örben, 
mnne,re \.'Ion f old)en, oe9anbelt ».lerben. ~iir bie formeUe @ültig" 
feit ber @:infd)ä~ung unb beren ~ä~igfeit, mnngelß @:infprad)e 
una&änberUd) au werben, mun bieß aber 3weifeUoß genügen, 
fo ban nic'9t erörtert 3ll werben 6rnltd)t, oli bie oer fragficf}en 
~a,ri~ 3ll @runbe Hegenbe ~uffaifung über bie rcc'9tUd)e unb 
fteuerred)tUd)e il'Catur ber ~afferfrä:fte nacf} fantounl.6ernifcf}etn 
lRec'9t 9altbllr tft. 

3. S)at fomi! ber lRegierung~rat, tnbem er bie @:in;prad)e ber 
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lRefumntin aIß \.)erfl'ätet 3utÜetwieß, iid) einer ?miUfür iebenfaU~ 
nid)t fc'9ulbig gemad)t, fo tft bCtmit nud) bereitß gefngt, bnn 'oie 
bereinigte @runbfteuerfd)n~ung feiOer auf bem ?mege beß ftCtatß. 
red)tUd)en lRefurfeß nUß ~rt. 4 $.B18 ntd)t mC9r angefod)ten ttler· 
ben tnnn, ttleber grunbfä~nd), nod) bem $.Betrage nCtd); beun bie 
?Rorau~fe~ung einer $.Befd)wcrbe ttlegen lRecf}tß\.)erttlcigerung ift bie 
@:rfd)öl'fung ber tantonalen .3nftan3en, unb eß muu bnger, wenn 
bie auf fantonn(em $.Boben offen fte~enben lRed)tßmittel \.)etttlirft 
finb, ,md) ber ftCtatßred)tHd)e lRefurß ttlegen lRed)tß\.'Ietttleigerung 
I>erfd)loffen fein. 

4. :ner UmftCtnb, ban bie frnglid)e @ru1tbfteuerfd)Ct~ung in 
lRed)tßfraft erwad)fen tft, mUH aber \.)orHegenb aud) einer ~n. 
fed)tung ttlegen &unbeßred)tlid) un3uläffiger :voPl'elliefteuerung im 
~ege fte~en. ?menn bie ~rn:riß beß $.Bunbeßgerid)teß eine $.Be~ 
fd)werbe ttlegeu :vo:ppeIliejteuerung od grunbfä~lid)er mnetfennung 
ber ®teuer in einem Jranton für baß betreffenbe ®teuer:: 
jaf)r aUßfd)Ueat unb etne fold)e ~nerfennung 3. $.B. in ber ?Ror· 
na9me einer (5e{ofttn}:Cttion erlinett (~mtr. (5ammL b. liunbe~g. 
@:ntfd)., $.Bb. XXVTII, 1. ~eH, (5. 121, @:rttl. 3), jo mun bem 
ber ~aU gleid)gefteUt werben, bn ein fnntonaler ®teueranfl'rud) 
für ein befttmmteß .3a~r infofge untedafiener red)t3eitiger @:in::: 
fl'rad)e unnnfed)tliar unb red)tßfräftig ge~orben ift, woliet 9öd). 
fteuß bie @:infd)ränfung au mad)en tft, bnn ber ~flid)dge aUge::: 
mein burd) fein :Domi3H, ober bod) mit berienigen $.Bcaie9ung -
@runboetrieli, il'Ciebedaffung, @efd)äftßoetrieo, ~c. -, an ttleld)e 
ber ®teummfprud) anfnül'ft, l>er S)0geit be~ lietreffenben ~antonß 
unterfte~en mUH. ?mer eß untcr biefen Umftlinben 'Oerfäumt, 'oie 
i9m au @eliote fte~enben lRed)tßmitteI gegm eine ®teuerforberung 
3ll ergreifen, muf; fid) gefaUen laffen, bau bieffß fein 18er9nHen 
nl~ ~nerfennung für baß oetreffenbe (5teuerja9t gebeutet unb 
eine nQd)träglid)e $.Befd)werbe ttlegen :vol'peloefteuerung fd)on auß 
biefem @runbe nligettliefen ttltrb, aumn{ eß aud) nid)t bie mufga6e 
beß ftCtcttßred)tlid)en lReturfe~ fein fCtnn, gegen fO(c'ge nur eigener 
18erfäumni~ lierugenbe il'Ca~tei(e ®d)u~ 3U liieten, feIbfi wenn 
tn i9nen nad) ~Ctge ber :vinge eine un3ufäffige :voppeloefteuerung 
Hegen foUte. (5. nud) ~mtL C5nmmL b. &unbeßg. @:ntfd)., $.Bb. 
ll, ®. 186 @;rw. 2.) :vie lRefurrentin 9ätte CtUerbtngß gegen 
oie liereinigte @runbfteuerfd)a~ung pro 1903, alß angebUc9 gegen 
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baß mediot ber mo~~elbeiteuerung berito~enb, bireft ill1ß .!Bunbeß" 
geriel)t gelangen fönnen, 1)a 6ei~efurfen mit bieiem ~efel)\uerbe~ 
gt'Unb bie tlorgiingige <hfel)ö:pfung beß rcmtonaleu ,snftan3en~ugeß 
niel)t erforberIid) ift. mieß ttJiire aber, ttJeiI eß fiel) im mer9iilmiß 
aur 1Returrentiu ntcl)t um einen ®trett über bie S)0geitßred)te 
3ttJeier Jtautom (Iltrt. 175 Riff. 2 D®), fonbern um bie Iltn= 
feel)tung einer fonfretett fantonalen merfügung ttJegcn mede~ung 
eineß \)erfaffuttgßmiiuigctt ~eel)tß (ibidem Riff. 3) 9anbeU, boel) 
nur innert bel' feel)atgtiiglgen ~eturßfrift bCß Iltrt. 178 3iff. 3 
D® auIiijjig gcroejen (bic burel) ben tlorHegenben 3lefurß n tel)t 
gettJa9t't iit), unb nm unter bel' 1ll0raußfe~ung eineß fofel)en 
reel)taeitigen ftaatßrcel)tHcl)en ~efurfeß gegen bie bereinigte ®runb= 
fteuerfd)atung tönnte bel' ~efurrenttn aud) tlor .\Bunbcßgeriel)t 
bie lllerfiiumung bel' tantonalen 1Reel)tßmitteI unb bie ~eel)tß~ 

fraft bel' fragIiel)en e;leuerfel)a~ung niel)t entgegenge9alten ttJerben. 
:tlemnael) 9at baß ~unbeßgericl)t 

ertannt: 
mer ~efurß ttJirb a6geluiefen. 

106. Urteil \)om 19. ,oftober 1904 in Sael)en 
Streu!i=S)üni gegen 1Regierungßrat beß Jtantonß 3üriel). 

Züroher Steuerstreitigkeit: Besteuerung von Tantiemen des Verwal
tungsrates einer Aktiengesellscha{t. Kanjlikt zwischen der Schätzungs
kammission einerseits, der Finanzdirektion und dem Regierungsrate 
anderseits, darüber, ob es sich um eine Taxatiansfrage oder um eine 
Frage der Steurpjlicht handle. Staats'rechtliche SteUung der zürch. 
Schätzungskammission. Art. 56 z'Ürch. KV, Art. 58 BV. Art. 37 
zürch. Ein{.-Ges. z. SchKG. Willkür'! §§ 10, 29,30 zürch. Ein
kommensteuergesetz . 

A. :tler 1Refurrent ~atte ftel) gegen bie burel) bie Steuer~ 

fommifiion S)orgen Mrgenommene sta~ation feineß ~infommenß 
~ro 1903 auf 40,000 Wr. auf bie Sel)ii~ungßfommiffion berufen. 
IDurel) ~ntfd)eib Mm 9. IDliira 1904 re~te biefe l:Illß ~infommen 
beß 1Refurrenten auf 16,000 1Yr. feft unter l:Ier moraußfe~ung, 
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bllU bie stllnttemen, bie er aIß merttJaltun!}ßl'Ilt l:Iet Sel)roeia. 
Jtrebitllnita[t unb bel' Unfalfuerfiel)erungßgefelffel)aft 113üriel)" oe~ 
oie~t, bon ben oetreffenben ®efelffd)aften tlerfteuert ttJcrl:len; ttJiiren 
bic stantiemen Mn ben ~e3ftgern ~u \.Ierftenern, fo ttJürbe für 
ben 1Refurrenten ein ®nfommenßanfa~ bon 40,000 ~t. geIten. 
Iltm 15. IDlär3 1904 ttJieß bie ~inan3bireftion bie Sael)e nu l:Ife 
®d)ii~ungßfommiffion aurüd' 3ur noel)maligen me9anblung inner~ 
9a{& 19rer Stomvetenaen: tnbem bie 6el)ätungßtommiffion bie 
sta~ation bCß @infommcn~ babon ab9ängig gemael)t 9aoe, ob bie 
stantiemen burd) bie betreffenben Iltftiengefelffel)aften berfteuett 
roerben, 9abe fie i9re Jtom:petenaen überfd)ritten. ®ie 9a6e einfael) 
baß (§:intommen feftauitelfen, roerd)e~ ein ~fnel)ttger nUß regeI~ 
mäuigen ~e3ügen, ttJie ~ier bie stantiemen, befi~e. .sn ~e3ug auf 
bit ~eiteuerung ber lettern ttJerbe auf 3iff. 42 bel' tlom ~egie~ 
rungßtate am 7. SJ.Rai 1903 genc9migten Iltnfeitung betreffenb bnß 
bei ber 6teuerta~ation an beobael)tenbe lllerfn9ren uerttJiefen. Du 
ber (§:m:pfiinger tlon stantiemen biefe \.Icrfteuetn müffc, fei eine 
~rage ber ®teuer~fnd)t, ttJorü6er im <Strettfalfe bie ~inanabh:eftion 
au entfel)eiben ljll6e. ,~n i9rer 3ttJeiten ~er\ltung ))om 9. IDlai 1904 
entfel)icb bie Sd)ä~ung~fommifiion, bnj3, ba bie stllnttemen noel) 
gettJiffermauen ben betreffenben @efelffel)aften bei bel' sta~ation 
i9reß @infommenß angereel)net roorben feien, bllß fteuer:pfHel)tige 
(§:infommen beß 1JMurrcnten nur auf 16,000 ~r. feftgefe~t roerbe. 

IDlit merfügung \lom 6. ,suni 1904 ~ob bie 'iJinanabfreftion 
bie 6eiben mefel)Iüffe ber <Sd)ii~ungßfommiffion auf unb aroar aUß 
folgenben ®rünben: 1. :tler ~efd){u\3 \)om 9. SJ)(iir3 1904 tler~ 
ftoue gegen Iltrt. 49 Ilt6f. 2 bel' sta~ationßan(eitung bom 7. IDlai 
1903, ttJonael) im 2aufe bCß stll~ationß\lerfa9renß auftretenbe 
~rllgen bel' Ibteuer~f(iel)t bel' ~inanobirettion aum (§:ntfel)eib bor~ 
aulegen ftnb. 2. :tler .\Befel)luU bom 9. IDlai 1904 {Ilffe, tro~ 
nad)brüd'Iiel)em ~)inttJeiß feitenß bel' 'iJinanabirettion, ttJieberum 
Iltrt. 49 Ilt&f. 2 bel' sta~ationßanleitung aU~,er Iltel)t. <h leibe 
auilerbem an bem noel) fel)\lJet'ercn IDlangef, bau bie ®d)ä~ungß= 
fommiffion, inbem fte auf bie ~rage bel' ~teuer~f{id)t eingetreten, 
baß 1Reel)t 3m: \l5rüfung i9rer eigenen stom\)eteno unb ba mit einer 
fteuerred)tnel)en ~rage formelfer ilCatur fiel) 3ugefel)rie6.en 9abe• 
S)ie3u fomme, bau bie lbc9ätungßfommiffion 19re Jtom\)eten3 be~ 


