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VII. Gieichstellung der Nichtkantonsbürger 

im Verfahren. - Assimilation 
des non - ressortissants aux citoyens du canton 

en matiere administrative et judiciaire. 

13. llddf u.m 2ft lltitt~ t907 
in Eilld)en ~6~r~t uttb ~~u'",~tt gegen ~~!li~tuttll$t .. t llri. 

Der Bezug einer höhern A'ufenthaltsbewilligung von kantons{remden' 
Schweizerbürgern als von Kantonsbürgern steht mit Art. 60 BV im 
Widerspruch. 

A.:tlen lJMurrcnten, bie ~nge~örige ber ~ortnlad)e in I!(nber~ 
mlltt finb, murben im S))1llt 1906 \,)om @emeinberat ~noermatt 

Illß fantonßfremben ~ufeud)aUem ~ufent9llnßoemiUiguneen 3u~ 
geftelIt, uad) benen fie für bie ~ufent9llItßuettltrngung ~ro 1906 
eine J'tontroUgeoü9r \,)on 1 ~r. 50 @:tß. 3u oeaa9len 9aoen. Eiie 
befdlroerten fid) 9ierüoer oeim 1Jtegierungi3rllt \,)on Ud, inbem fit 
unter S)tuttleiß auf bllß Urteil be~ JSunbeßgertd)tß \,)om 17. ~o" 
\1ember 1904 in '.Sa.d)en @reuter gegen '.Sd)ttl~a (~Ei 30 I 
~r. 114) geHenb mlld)ten, bau bie frllglid)e staJ;e \,)lln fllld)en ~n;O 
ge9örigen ber ~ortrond)e, bie JSürgernnberer urnerifd)er @emein~ 
ben feieu, nid)t er90ben roürbe. mer 1Jtegiemng0rat ttlie0 bie 
JSefd)merbe unterm 4. ~uguft 1906 nb, roobei er auf eine gmnb" 
fa~lid)e Eid){u~nIl91ne \,)om 16. Eie-ptemoer 1905 JSeaug n(t~m. 
3n ber {e~tem ift nui3geYü9rt: :tlie bem bunbeßgerid)tlid)en &nt" 
fd)eibe \1om 17. !lco\,)ember 1904 in <5nd)en @renter gegen Eid)ttlt)3 
au @runbe liegenben stntfa~en feien roefentlid) anberer ~Iltur ,dß' 
bei ben in Ud niebergelaffenen Eid)ttlei3crbürgem. ::Bie ~ieber~ 
lnffung ber J'tnuton0bürger \,)oUaiege fid) Md) S))1nugnbe be0 @e~ 
fe~eß über bie ~ieberIaffung ber J'tantonß6i'trger \,)OUt 4. ~ri[ 
1855 etnfnd) in ber ~orm einer ~nme{bung nuf @runb eine~ 

gemetnberätUd)en 8eugniffeß. &ß jei eine einfad)e 1Jtegiftraturarbeit 
09ne IDCitnlirfung ber @emeinbeoel)ßrbe unb be~ 1Jtegierung~rllteß. 
m3efentHd) anber~ feien Ilber bie ~ormnIitaten unb bie J'tanölei= 
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~rl1eiteu bei ben fid) ntebednffenben Eid)roeiaerbürgern. S)ier müffe 
tn eriter mnte ber @emeinbernt be~ m309norteß bie S)eimntid)riften 
~rüft'n, jie einfd)rei6en unb eine formeUe ~ieberlnffung00ettlH~ 
ligung au01teUen. ::Bie {e~tere müffe fobnnn bem 1Jtegierungßrate 
aur @ene9migung \1orgelegt ttlerben, ttlorüber ber ~iebergelaffene 
wiebel' eine Urtunbe er9nlte. ::Bel' niebergelllffene Eid)ttlet3eroür" 
ger er9nlte alfo 3ttlci Urfunben für feine ~ieberlaffung unb be. 
fd)äftige onmit 3roei JSe9örben, ttlÜ9renb ber J'tanton~6ürger nur 
im :Jtegtfter eingetragen ttlerbe. &~ Hege bager auf ber S)nnb, bnu 
ber lBe3ug einer 9ögern J'tCtn3Ietgebft9r burd) bie l)erme9rte ~r. 
beH burd)nuß gered)tfertigt fei unb mit ~rt. 60 ber ?S~ nid)t im 
?IDiberf:prud) ftege. 

B. @egen ben &ntfd)eib be~ :Regierung~rllte~ 9aoen bie 1Jtefur= 
reuten ben ftnatßred)thd)en 1Jtefurß nn bn~ JSunbe~gerid)t ergriffen 
mit bem ~ntrag, eß fei berielbe ttlegen ~erle~ung beß ~l't. 60 
~~ auf3u9coen. ::Bie JSegrünbung jteUt auf ba~ Urteil beß ?Sun. 
be0gerid)t~ in ~ad)en @reuter gegen '.Sd)ro~3 ab. 

C. mer 1Jtegierungi3rat l)on Ud 9nt nuf ~ottleifung ber JSe~ 
fd)roerbe nngetragen. :tlie ?Segtimbung re:probu3iert ttlefentHd) bie 
~u~fü9runge1t ber rcgierung~rätUd)en ~d)tußnn9me \,)om 16. Eie:p~ 
temucr 1905. &0 roirb nod) beigefügt, bllß bte ilCieberlaffung bel' 
<5d)ttlei3erbürger unb ~u~Iänber burd) @efe~ \,)om 15. ~ebrunr 
1850 georbnet fet. i}cnd) § 4 biefe~ @eieee~ ift für bie ~ieoer· 
tnifung eine J'tanaleigebü9r \,)on 6 t5r. ou entrid)ten. 

:naß JSunbe~gericftt 3ie9t in &rttlägung: 
1. '.Soroeit aUß bell ~ften erfid)tUd) tft, ~anbeIt eß fid) bei ben 

mefumnten nid)t um ~iebednffung~;, fonbern um ~{ufent9nlt~; 
bemiutgung, unb bie \,)on i9nen beanf~rud)te J'tontroUgebi't9r l)Olt 
1 ~r. 50 @:t~. fd)eint nid)t auf bem \,)om 1Jtegierungßr(tt nngefü'9rien 
~ieberl(tffung~gcfee \,)om 15. ~eoruai: 1850, fonbern Iluf ber 
InnbrätUd)en ~erorbnun9 betreffenb ~ufent9arter Mm 26. ~o\,)em~ 
bcr 1872 3u beru9cn, nad) roeId)er (§ 4 unb 1») ber ~fent; 
~nUer für bie ~ufent9a@berotUtgung eine staJ;e \,)on 1 ~r. 50 @:tß. 
unb für iä'9rUd)e &meuerung bel' JSeroiUigung eine ttleitere staJ;e 
tlon je 1 ~r. 50 @:tß. an oie @emeinbefnffe 3u oeaa9len 9n1. 
:tliefe ~erorbnung beaie1)t fi~ nur (tuf fnntonßfrem'ce ~ufent9aIter, 
l1;)ie fid) nnmendid) beutlid) "u~ § 7 ergiot, bel' bie ~u~roeifung 
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beß &ufent'~aUerß für gettJiffe ~C'tUe QUß bem Stanton 1>orfte~t. 
3n ber ~at fte~t feft, i)aß bie &ufent~alt~ta;re 1>on 1 %r. 50 ~tß. 
1>on &ufent~aUern aUß anbern urnerifd)en ®emeinben nid)t ge" 
fl.wbert ttlir'Q. ine6en6et mag 6emerft ttJerben, bau bie merorbnung 
urj:prünglid) eine erftmalige unb eine iä~rlid)e ®ebü~r be.ß &uT" 
ent~arter.ß 1>on je 2 ~r. 1>orfa~, unb baa ber fBunbc.ßrat, ttJte 
e a li~, fBunbe~red)t, 11. &uf!age, 2 . .f8anb, inr. 559, 3U enb 
ne9men ift, tn einem e5d)reiben an ben ERegieruugßrett Uri Mm 
7. 3uli 1875 bie :ta;re \lon 2 ~r. af,6 bieI 3u ~ocf) aus 
~rt. 45 .f8m beanftanbet 9at. 

2. 3m aitierten Urteil ®reuter ~egen e5d)ttJt)3 9at ba.ß fBunbes,: 
gerid)t au~gef:prod)en, baa bel' .f8eaug einer 9ögern Stan3Ieigebü9r 
für bie &ufent9alt~&eroimgung 1>on fantonsfremben e5d)roeiöerbür" 
gern aIß 1>on StQntonßoürgeru aUß Qnbern ®emeinben mit mrt. 60 
58m un\lcreinoar ift. ~n biefer &uffaffung, bie feitger in einem 
Urteil Mm 25. &:pril 1906 in e5acf)en Q:oUen&erg gegen ed)rol)a* 
beHäUgt ttJorben tft, mufj feftge9altcn roerben. mUß einem ea~e 
ber .f8egrünbung bCß Udei1ß ®reuter fönnte \lieUetd)t gejd)Iofien 
roerben, baa eine \lerfd)iebene .f8eQQnblung i)er Jrantonßbürger unb 
anbeter e5d)roeiöcrbürgcr in .f8eaug auf bie 5tanaleigeoü9r für 
&ufent9aItßoe\l)tUigungen bann bunbe.6red)tIid) 3uräfftg ttJäre, roenn 
bei ben Ie~tern mit ber &ufent9aUßberoiUigung eine ttJeitergeQcnbe 
3nanf:pruct;nnQme ber fBe~örben, al.6 bei ben Stantonßoürgern I.ler" 
bunben tft unb bie 9ögere ~ebü9r biefer gröfjern 2eiftung ber 
merroaHungßorgane entf:prid)t. 3n ber ~at lufrb 1>om ERegierungß: 
rat bie angefOd)tene, I.lon ben 1.lMurrenten aU.6fd)HeuIid) in t~rer 

~igenfcf)aft a{~ fanton5fremt-eu m:ufent~aftern oeanf:prud)te Jranalei: 
gebü9r aUß biefem @eftd)t~:punfte 3u recf)tfertigen 1.lerfucf)t. ~Uein 
o~ne ~rfolg. ~inmal tft nid)t bargetan, bau im $tanton Uri bei 
fantonßfremben e5d)roeiaerbürgern bie mufent~(t1t~oettJiUigung eine 
wefenUid) ftärtere 3nanf~rucf)ua9mc ber .f8eQörben oebingt, al~ 
bei .R:anton5bürtteru. 3nßoefonbere ift nicf)t erfid)tUef), baU 9ier 
eine ®ene9migung be5 ERegierung5t\lte.6 erforberIief) ttJäre. ~ie 
aitierte fanbrC'ttHd)e merorbnung 1.lon 1872 fie9t eine fOlcf)e @e" 
ne9migung bei ~ufent9aItßoettJtUigungen nief)t 1.lor. 5ffiaß ber lJte,: 
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gi~rung5:at in biefer .f8eaic9un9 aUßfü9rt, fd)eint bloU für bie 
mteber(af1ung6:, unb nid)t aUd) für bie m:ufentljaIt~beroiUigung 
au ge(:c~. Uttb fobann ~äre ~ud) eine anbere ürbnung be5 mer~ 
fa(Jren~ llt .f8eaug auf bte ~urentlj(t(t~bettJiUigungen oei Stanton~: 
unb ~Cbro:i3eroürgem nid)t geeignet, ben .f8c3u9 einer 9l.)~em 
Stanaletgebu9r 1>on ben re~tem al~ mit m:rt. 60 .f8m I.lereinbar 
erfcf)einen au laffen. ~ß folgt feine6ttJegß (tU5 ber inatur ber 
ead)e,. bau bei ber mufent~aIt~bettJiUigung eine~ ed)ttJeiaer6ürgerß 
roefent~td) anbere ~nb umftiinbItd)ere 1jormalitäten au erfüUen ~nb 
alß bet Jfantonßburgern. ?IDenn ein Stanton Cß für 'gut finbet 
bei ~d)Il)ei3erOl1rgem in biefer .f8eaieljung ein me9rm.6 anaUOrb; 
neu, 10 foU er baburd) nid)t bie ®arantie bCß ~rt. 60 .f8m ttJa~ 
bie .. ®leicf)fteUun~ in mnfe9ung bcr Jranaleigebü9r anoetrifft,' tUu" 
fOtllef) mad)en fonnen; fonft ttJiire C5 ja jeber3eit mögIid), bie ge:: 
~annt: m:r!(Iffung~norm burd) ~uffteUung unnötiger ~orman: 
taten tu bletem q3untte auaer 5ffiirffamteit au fe~en. 3m e5inne 
unb @eift be~ q3oitulatc.6 ber ®feid)oeljanbhtug ber Stantonß" unb 
e5d)ttJ~i3erOl1rger, ttJie C5 in mrt. 60 ~m aufgefteUt tft, liegt e~r 
bau. cme fofd)e ja uaturgemäfj untergeorbncte merfd)iebenljeit be5 
mertaljren~ nid)t aIß ttJefentIid)c.6 ~ifferenaierung.6moment aner: 
f~nnt ttJirb, .. ba~ bie S)eran3ieQung ber e5d)roeiaerMrger 3u einer 
lj,,~ern ®ebu~r au red)tfertigen 1.lcrmöd)te. 

:Demnad) ~at baß .f8unbe~gericf)t 

erfannt: 
~er 9(cfur~ ll)irb gutge~eii3en unb ber ~ntfc(Jcib beß ERegte" 

rung5rateß beß Jrantonß Ud l.)om 4. muguft 1906 aufge906en. 


