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nid)t bod) mo~l in bie Jtognition beß $taffationß~ofeß übergreife, 
fo ift anberfeitß gan~ fid)er unb aUßer allem Bmeifel, bau ber 
$taffationß~of auf eine inid)t1gteitßbefd)merbe be~ iRefurrenten 
megen merfviitung nid)t me~r eintreten fönnte. inad) ~(rt. 164 
ü@ niimIid) muu baß iRed)1ßmittel binnen 10 :telgen, uon ber 
&röffnung beß Urteil~ ober &ntfd)eibeß eln gmd)net, eingelegt 
merben. modiegenb tft bie fummarifd) begrünbete 6iftierungßuer= 
fügung bem iRefurrenten am 25. smiir~ 1904 nottfi~iert morben. 
mag ber &ntfd)eib motiuiert ober gelr einge~enb motiuiert fein 
müffe, ober baa jene ~rift erft uom 8ettpunft (tU, ba eine lßadei 
bie 2tften einfe~en fann, (aufe, fann bem @efet; in feiner m5eife 
entnommen merben. mie einaige morfd)rift, bie in biefer S)infid)t 
befte~t, ift bie (2trt. 152), baß bie 6trafurteHe (unb &ntfd)etbe 
ber Überroeifungßbe~örben) ben lßarteien münbIid) ober fd)riftnd) 
au eröffnen pub, unb bau bie lßarteien fd)riftlid)e 2tußfertigungen 
nnentgennd) uednngen fönnen. Bur blouen 2tnmelbung bCß iRed)tß< 
mittelß beburfte übrigenß ber iReflltrent aud) meber einer ein= 
liifllicgeren ?Segrünbung, nod) ber 2tfteneinpd)t, foban er burd) 
ben smange( hr erftern unb ber mermeigerung ber let;tern an ber 
m5a~rung bel' ~rift nid)t ge~iubert mal'. 6te~t fomit feff, bau bel' 
$taffationß~of eine ?Sefd)merbe wegen inid)tbend)tung bel' ~ormar< 
uorfd)rift beß 2trt. 164 ü@ uon ber S)anb meifen müute, fo 
braud)t nid)t erörtert 3u werben, ob unb miemeit bel' iRefurren t 
infotge bel' a(ß iRed)tßuerroeigerung gerügten @e~eim~aItung bel' 
Unterfud)ungßelften nid)t in ber fuge gemefen märe, nad) 2trt. 167 
ü@ innert 20 :tagen feit &röffnung beß &ntfd)eibeß bem $taffa= 
tion~~ofe feine 2tntriige fd)tiftlid) einaureid)en unb au be. 
grünben; -

erfannt: 
2tuf ben iRefurß mirb nid)t eingetreten. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 109. 

109. Urt~H uom 10. inouember 1904 tn 6ad)en 
@emeinberat ineuborf gegen iRegierungßr<tt 2uaeru. 

Rekurs einer Gemeindebehörde gegen die angeblich willkürliche Ertei
Jung eines Wirtsohanspatentes an einen Bewerber. Kompetenz des 
Bundesgerichts, nicht des Bundesrates; Art. 4 1vnd 31 BV, Art. 175 
OG. - Legitimation der Rekllrrentin. Art. 178 Ziff. 2 OG. 

maß ?Sunbeßgerid)t ~at, ba fid) ergeben: 
mer @emeinberat bon ineuborf ($tt. 8uaern) ~at, uertreten. burc9 

lßriifibent unb 6d)reiber, innert nüt;lid)er ~rift beim ?Sunbeß~ 
gerid)t, mie gleid)aeitig (lud) beim ?Sunbeßrate, ben jtaatßred)tlid)en 
fftefurß erfIärt gegen einen ?Sefd)lu~ be~ ffte9ierungßrate~ beß 
$tantonß 2uaern ))om 9. 3uH 1904, burd) weld)en ber fftegie< 
rungßrat bem $tafl'ar 6toder tn ineuborf <tuf beifen @efud) ein 
?!Birtfd)aftß~atent im <Sinne beß § 11 lit. a beß fan tonalen @e~ 
fe~eß über l:lie ?!Birtfd)aften uom 22. ~uember 1883 (?Sewilli= 
gung aum ?Setriebe aUer Broeige beß flliirtßgeroerbeß mit ?Seger~ 
bergungßred)t) unb beß § 4 lit. b bel' regierungßräUid)en 
merorbnung betreffenb tlen $t{ein~anbel mit gebrannten ?!Baifern 
!:lom 3. meaember 1887 (?Semilligung aum gletd)5eitigen ~uß= 
fd)anf unb $t(einuerfauf gebrannter ?!Baffer) erteilt 9a1. &r 
beantragt, bel' nngefod)tene ?Sefd){uj3 fei ag tlerfnffungßwibrig auf::: 
~u~eben, unb mndit aur ?Segt'Ünbung mefentHd) geItenb: &in 
.?Bebürfniß für eine neue ?!Birtfd)aft mit S)erberge, meldJe gemäü 
bem 2tbäuberung~gefet 3um ?!Birtfd)aft0gefe~ »om 3. smaq 1897 
bie !'Boraußfeßung ieber &rteifung eineß ?!Birtfc9aftß:pntenteß bUbe, 
befte~e in ineuborf (roie nii~er nUßgefü~rt roirb) nid)t. SDieß ~abe 
bel' fftegierungßrat felbft in einem ?Sefd)(uffe uom 12. 3uH 1901, 
burd) ben er ba~ uorHegenb bewilligte, bamnlß »on ?!BHme 6tocfer, 
bel' smuttter $taf:par 6toderß, geftellte lßntentgefud;l abgeroiefen 
9nbe, feftgeftellt. <Seit~er ~atten jid) bie merljältniffe nid)t gelinbert. 
?!Benn ba~er bel' iRegierungßrat tro~bem unb entgegen bem auf 
2to\tleifung be0 lßatentberoerbeß {autenben @utad;lten beß @emetnbe::: 
rateß ba~ ftreitige lßatent erteilt ~aoe, fo liege batin eine gegen 
~rt. 4 ?Sm »erftof3enoe ?!Billfür, eine merfügung, bie nid)t auf 
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fad)lid)en, fonbern Iebigfid) auf :partei:poIitifd)en ID?:otiven beru~e. 
lBei biefer lBefd)werbe wegen roiUfürlid)er ~rteHung eine5 lffiirb 
fd)aft5:patente5 ~anble e5 fid) aUerbing5 nid)t um ben gewö~nIid)en 
lYaU, tn ll.ldd)em bel' abgewtefene ~ai1mtbewerber fid) \l.legen bel' 
q3atentverweig erung befd)mere; aUein e5 feien ~ier minbeftenß 
gIeid) id)u~roürbige ,3ntereffen au wa~ren, mie in jenem %aUe. 
~ie lBefd)werbeCegitimation beß @emeinberate5 ergebe fid) aUß 
befien ftaat5red)tUd)er ®teUung. ~r ~abe grmä% §§ 13 unb 15 
beß lffiirtfd)aft5gefe~eß über bie q3atentgefud)e au ~anben beß 
9regierung5rateß ein @utad)ten auaugebeu unb fei tatfäd)lid) aUd)' 
nI5 bie mit bel' ~anb9abung bel' gefamten ~itten:poIi3ei unb fn5::: 
befonbcrc bel' lffiirtfd)aftß:poIiaet betraute lBc9örbe, in ®ad)en im 
~öd)iten ID?:a}3e ueteiligt unb intercffiert. (Bu vgl. lBunbesred)t 
von 6aHß, TI, inr. 305, (hw. 2.) ft6rigenß fönnte er iebellfaU~ 
- in ~(na{ogie au ®ali5 II, inr. 771, (1. &utrage) = III, 
inr, 1112 - baß jebem einaefnen lBürger 3uftegenbe l1ted)t aU5~ 
üben; jeber lBürger unb aud) jebe Unterbe~i)rbe aber ~abe ein 9red)t 
barauf, baß bie ,ftantonßregierung bie @efe~e nid)t wiUfüdidj an" 
wenbe, wie e5 9ier gefd)egen fti (au ugI. ®aIi~, Hf inr. 936); -

iu ~rwiigung: 
1. ~('r vtefur5 faUt nad) übereinftimmenber &nffaffung uon 

lBunbe5tat unb lBunbeßgerid)t in ben ,ftom:petenafrew bel' re~teren 

biefer lBevörbcn. ®eine &nrufung be5 &rt. 4 .\Sm würbe aUer.:: 
bing5, ber befte~enben \}3ra:rw gemä\3 (ug1. ben bunbe5gerid)tIid)en 
(futfd)eib i. ®. ~d)Iiitri, &. ~. lBb. XXVIII 1, ~, 348) bie 
.R:oll$etena be5 ~unbe~rateß 6egrünben, wenn, mie bel' vte~ 
furrent fer&ft nnaune9men fd)eint, eine mit lBeaug auf ben mer.:: 
faffung5grunbfa~ bel' ~anbeIß~ uno @ell.lerbefrei~eit (&rt. 31 lBiB) 
angeblid) miUrürUd)e merfügung in ~rnge ftäube. ~ie5 ift jebod) 
nid)t bel' ~aU; beun &rt. 31 ~iB garantiert nur bie ljretgeit 
be5 ~in3elnen aum ~anbeW. unb @ewerliebetrieb innert ben 
naver beftimmten @renaen gegenüber t9r roiberflmd)enben m-n. 
orbnungen bel' ®taat5gewart unb fann ba~er begrifflid) unmöglid) 
burd) eine ftaatnd)e ~ewmigung 3ur @eruerbeau511bung, wie bie 
~rteHultg be5 9ier ftreitigen lffiirtfd)aftß:patenteß, wiUtürlfd) an" 
gewenbet, b. 9. vede~t werben. ~er angefod)tene lBefd)Iua beß 
l1tegierungßrateß fann uieIme9r feblgnd) eine :primäre, fer&ftänbige 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 109. 

merle~ung be5 &rt. 4 lBm bebenten, beren ~eurtei(uug ttad) bel' 
l1tegel be5 &1'1. 175 O@ bem lBunoe5gerid)te 3ufte9t. 

2. &Uein bem l1teeurrenten mange(t bie &fttl.1{egitimation aur 
ftaati3red)Hid)en ~efd)werbe. inad) &rt. 178" Biff, 2.0& ftev: b~ß 
.\Sefd)merbered)t lBürgern (q3ril.1cden) u~b ,ftor:por'dlone~ beau~ltd) 
fold)cr Vted)ti3vede~ungen au, weld)e fte "burd) aUgemetn l.1erbmo~ 
Hd)e ober fie :perlönlid) betreffenbe iBerfugungen ober @:rlaffe e~~ 
litten 9aben. ~un 1ft bet @emeinberat .\.1on ineuborf. \Ueb:,t etn 
lBürger (q3ril.1ater), nod) eine storporat,lon, fon~e~ eme ~ffent. 
Ud)e lBe9örbe, unb bie angefod)tene regteruugßra!ltd)e iBerf~gung 
'6etrifft U)n nid)t im ~ittne bel' angegebenen lBefhmmung . .:Jn bel' 
mefw:5fd)rift wirb 3ruar in biefer ~infid)t 3unäd)ft gelte~b gema~t, 
bel' @emeinberat fet fOW09I, roeH er fiel) nad) @ef~ uber lffitrt~ 
fd)aftß:patenigefud)e aU5 bel' @emeinbe gutad)tUd) .ou .äuf3~m vabe 
unb im gegebenen ~itUe bem Vtegierungßrat tatfad):td) etn @ut.:: 
ad)ten erftetttet vabe, aI5 aud) über~au:pt 3ufolge feme: ,®teUung 
aIß lffitrtfd)aft5:poU3eHie9örbe ber @emeittbe in bcr ft~etttge~ &n" 
ge(egen9eit beteiHgt. ~iefe ?BeteiHgung ift ieboel) md)t bte 1.10n 
m-rt. 178 Biff. 2 O@ 1.10rau~gefe~te. ~enn baß l1tec9t ~er ftaat5. 
red)tIid)en lBefd)werbe tft ben lBürgern un~ stor~or~tt~nen aur 
lffia~t'Ung 1vrer :pduaten ,SntereHen, t~rer tnbt'Ot~Uenen 
vted)t5fteUuniJ gegeben; eß bient bem ®d)u~e be5 ~ttae[nen 
gegenüber bel' ßffenHid)en @ewaU. ~er @emeinberat a6er tft r~l&ft 
in bel' ~ad)e nur ctIß Organ bel' öffentlid)en ~ewa:t 6et~tltgt; 
feine ?Beaievung au bel' angefod)tenen iBerfügung tft md)t bte be5 
:paffil.1en ~u&jeftß berfel&en, fonbern bel' babei ~mu, menn .aud) 
nur in bercttenber 6teUung, mttrutdenben uub bte ang~metnen 
,SntereHen l>ertretenben ~taatß6evörbe. &Iß fold)e fann :r fiel) 
Iluf &rt. 178 O@ nid)t berufen. ~ie uon 19m ~itiert~ @:r~agung 
2 be5 ~ntfd)eibeß bei ~aliß, TI, ~r. 305, trIfft 91er ~Id).t 3~1 
ute1mevr f:prtd)t bierer @:tttfd)eib gerabe gegen i~~, b~ bann Ja bte 
2egttimatiolt bel' rcfurriercnben ~e~ßrbe. ~ern~tnt tft. -. ~er 
@emetnberat Mn ineuborf fud)t feme 2egtttmatlon ferner mtt bel' 
lBe9llu:ptung 3lt begriinllen, ba~ jebem ein3e{uen lBürger, ~ alfo aud) 
aUen feinen ID?:itgUebern ein l1ted)t barauf 3ufte~e, bau ~er l1te. 
gierung~r(tt bie @efe~e nid)t ll.liUtüdid) anwenbe, &Uem aud) 
biefes &rgumeut tft nid)t burel)fd)lagenb. ~enn bie ID?:itgHeber be5 
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®emeinbet'(tte~ ttliiren a(~ ~ürger 3um 1Jtefurfe nur legitimiert, 
fofern i~re :prib(den ,3ntereffen, i~re :petj'önltel)e meel)t~ftellung 
burel) ben regierung~riitIiel)en ~efel)lua betroffen würben. maU 
hieß aber ber tyall fei, ge~t au~ bem mefurfe feineßttleg~ ~erbor. 
merfel&e ftü~t fiel) mit feiner ~egrünbung, baf:! bte @;rteilung be~ 
ftreitigen )ffiirtfel)afIß~atente~ burel) ben megierungßrat unaufaafg 
fet, ttletI für bie )ffiirtfel)aft ein ~ebürfntß ntel)t befte~e, lebigHel) 
auf merle~ung ö ffentH cb er ~ntereffen, au beren )ffia~rung ber 
einae(ne ~ürger alß fold)er, bit'eft, niel)t berufen ift. SDie mer~ 
ttleifung beß mefurrenten auf ben ~ntfel)eib bei <SaUß, IH, 
9Cr. 1112 ge~t fe~l, wett bei ienem im @egenfa~ 3um bor~ 
Hegenben ty\'tlle ein 3nbtbibulllreel)t ber ~ürger, baß <5timmreel)t, 
in ~rage ftanb. Unb auel) ber tyaIr bei <5aU~, H, 9Cr. 936, fit 
bem borIiegenben niel)t analog, inbem eß fid) bott um bie ?l\5eiter~ 
~iel)ung eineß ~ntfel)eibeß b~ ~unbe~t'(tteß an oie lBunbe~ber~ 

famm(ung feite~ ber al~ !,ßar1ei im ftaatßred)tliel)en lBefel)werbe:: 
l)erfll~ren beteiligten fantonalen .lBe~örbe ~anbelte; -

er hnnt: 
&uf ben mefurß ll)irb im <Sinne ber borfte~enben @;rwiigung 2 

niel)t eingetreten. 

merg!. auel) 9Cr. 110 u. 9Cr. 118. 

Il. Doppelbesteuerung. N° 110. 637 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

110. Urteil b om 13. Dftober 1904. 
in <Sael)en ~lettti~itä:t~werf S)aguecf unb jtanton lBern 

gegen jtanton <Solot~urn. 

Besteuerung von Elektrizitätswerken. - Vermögenssteuer auf die 
im Kanton befindlichen A.nlagen als Immobilien. § 2 litt. c. soloth. 
Steuerges. von 1.895, § 346 soloth. CGB. Art. 46 BV>' Art. 4 soloth. KV 
(Gewaltent1'ennung). - Einkommensteuer auf den im besteuel'nden 
Kanton gemachten El'werb aus der Lieferung elektrischer Enß1'gie 
dorthin: Steuerdomjei/. Anlagen und Betrieb eines vollständigen Eta
blissements'1 (Einführung v&n elektrischer Energie hoher Spannung 
mittelst Primär leitung aUf; dem Kt. &1'11, in den Kt. Solothurn >' Auf
stellung von Transformatoren in diesem Kanton. Selbständige Lei
tung der Anla.qenim Kt. Solothurn.) - Rückweisung zur Berech
nung des in dß1' selbständigen Anlage erzielten Einkommens. 

.A. SDie mefurrentin, Me &ftiengefellfel)aft ~reftrtattätßttlerf 
S)agnecf mit '5i~ in .lBiel, Hefert l)on i~rer Bentrale inS)agnecf 
au~ nael) ben fofot~urnifel)en @emeinben ®renel)en uno ~ettIad) 
efeftrtfel)en <Strom 3um Bwecfe bet ~eIeuel)tung unb Straftabga&e 
an &&onnenten. Bur ~rfteIruni ber erforklerliel)en ~eitungen bon 
ber St,mton~gren3e an 1ft fie burd} eine l)om megierungsrat bon 
<5o{ot~urn erteUte Stonaeffion ermiid)tigt worben. SDurel) mefurß~ 
entfel)eib bes megierungsrats bon <5oIot~urn ))om 3. illCäq 1903 
ttlUtDe bie mefunentin für ba~ med)nuugßjal)r 1902 für 
59,000 tyr. ?Sermögen, nämliel) ben ®efilmtwert ber !,ßrtmiir~ 
leitung \:lon bel' Stantonsgrenae an, ber :tran~formatotenftationenf 
ber S)oel)' unb 9Cteberfvannungßav~arate, ber Drtßne~e, unb 
20,000 ~r. ~intommen aUß biefer &n{age bem Stauton <5010:: 
t~urn gegenüber fteuervfHel)tig erflärt. SDie lBegrünbuug ftellt ab 
iluf § 2 litt. c beß inlott). <steuergef. l)on 1895, wonael) aUß~ 
ttlärts wo~nenbe !,ßerfoneu beaügUel) 1l)rer im Stanton gelegenen 
megenfel)aften uub @efel)ä:fte fteuet~fliel)tig pnb, fottlie ttlaß f~e3iell 
bie mermögen~fteuer an&etrifft, auf § 23 &bf.1 litt. a ber ?Solla·~ 


