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'll~rH 1870 beftimmt in § 4: "SDer @infommen!8fteuer ift unter:o 
morfen: ber @nuerb unb ba!8 @infommen ber im .!tanton \1,)o~~ 
nenben ?Bürger unb ber ~1iebergelaffenen unb ber im .!temtolt 
befte~enben .!tor~orationen." SDie 'llußmittlung beß fteuerbaren. 
\B~rmßgenß uni) @infommen!8 gefd)ie~t auf @runblage ber 6erbit~ 
taration beß 113fHd)tigett. SDief e roirb fentro Utert burd) bie :tara~ 
Hon ber 6teuerfommifjlou, bon lueId)er auf amtlid)e ~n\)entarifie~ 
rung ober an 'oie 9lefurßfommifjlon .?Berufung ftattfinbet (§ 14). 
;viefe ~erufung trt burd) ben \13fIid)tigen ober ben I5teuerfommifiär 
inuert ~rtit Ilom @m~fang 'oer ~a:r(ltion ber 6teuerfommifjlolt 
an 3u erflären, emfonft bie :taratton etf!8 altedannt gm (§ 22). 
mad) § 15 ~at jeber 113fIid)tige fein \Bermögen unb @infommen 
boUftänbig nad) feinem roa~ren ?illerte 3u tarieren. Unter bem 
:titel lI~oIgen uurid)tiger SUllgaben l/ normiert § 38: ,,@rgtbt fid), 
baa ein 113fItd)tiger fein \Bermßgen unl>oUftänbig bcrfteuert 9a1, 
fo tft eine ®teuernad)3\1~{ung 3u be3ie~en. SDiefelbe beträgt ba~ 
~ünffad)e ber in ben le~ten aroei ~a~ren bem 6tnate au \1,)enig 
be3a~Iten .?Beträge. SDie @rben ~aften f olibarifd) für biefe mad). 
fteuer. ?menn ein fold)er ~aU unboUftänbiger \Berfteuerung aur 
Stenntnt!8 einer \Bormunbfd)aftß- ober @ertd)tßbe~örbe gelangt, fo 
fit biefe l>er:pfIid)tet, ber ~inanabtreftion ballon red)taeitige unb 
\}eUftänbige 'll1ttteihtltg 3u mad)en." 

?Bri ber ~eratung bCß ®teuergefe~eß im .!tantonßrat (6i~un!l 
Mm 20. SDeaember 1869) \1,)ar ein ~rntra.g, ball aud) m\1,)ero 
unb @infommen 'oer mad)fteuer unter\1,)orfen fei, gegmftlier bem 
~ntr(lge ber .!tomtniffion unb beß 9legierungßratcß, \1,)onad) bie 
mad)fteuer bleu auf baß \Bermögen 'lln\1,)enbung flnhet, in sminber" 
~eit geMieben. 

,3n ber rcgierungßrätlid) genc9migten SUnleitung oer ~inan3~ 
otreftion lietreffenb bai8 od bel' <5teuertaratien au lieobadjteube 
\Uerf(l~ren Ilom \)Jlai 1903 gei~t eß in § 53 ~bf. 1: ,,;nie 
:tarationß~ unb :Refurßergane ~alien, \1,)enn fie fid)ere ~n~aItß
:punfte bafür erlangen, baB bnß \Bermßgen eineß \13fItd)tigen fd)on 
frü9cr ben \)erfteuerten ?Betrng \1,)ef entlid) überftieg, 9te\)on ber 
~tnanabtreftion aum B\1,)ecte bel' @rgebung dner ®teuemad)aa9~ 
lung \)JWteUung au mad)en./J ;vie entj:predjenbe ~n{ettung \)Otn 
~unt 1906 enff}&U in § 55 eine roörtlid) g{eid)lautenbe \Borfd)rift. 
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. B.. smit .~erfügung \)om 8. ;neaember 1906 fe~te 'oie ~tnan3~ 
btreftton Burtd) auf @runb eineß roaifenamtItd)en ,Sn\)eutarß baß 
:pro 1904 unb 1905 fteuer:pfIid)tige \Bermßgen be~ am 22. smai 
190? \)erftcrbenen @rblafferß ber 9lefutrentm, S)einridj \Bett er
~uatUger, a~f 85,000 ~r. fef!, unb legte, \1,)eil in bieien 3\1,)ei 
,3a9ren nur Je 8000 ~r. \Betmogen \)erfteued \1,)orben \1,)Qren ben 
9lefurrenten aIß @rben eine fünffQdje mad)fteuer im @efamtbclrage 
l;lon 2185 ~r. 50 Q:tß. auf. ;va bie 9lefutrenten in einem oei 
be.~ ~inanabtremen einllereidjten :Re\}ifionßgefud) ben ~ad)\1,)etß 
(ellteten, bng ba!8 \Bermögen beß S)einrtd) metter aur Bett bel' 
'llufforberung aur <5efbftta:rntien ~ro 1904 unb 1905 geringer 
\1,)~r, aIß lieim ~obe be~ lßfIidjtigen, je ~uurbe bie fünffad)e \Bel'
mogenßnqdjfteuer burdj merfügung l>Otn 11. smara 1907 auf 
19~6 ~t· •. 25 Q:tß:. ~erab~efe~t. ;na aber bet (~.lelegen~eit ocr 
qsrufung btefeß 9le\)lftonßgeJudjeß auf @t:nnb ber .?Büd)er beß \)er
f!oroenen ~etter !eftgefteU~ \1,)erben rennte, baB \Bettel' feit .Ja9ren 
em er~eohd) grofjereß @infommen oeaogen 9aUe, a[!8 er \)er" 
fteuerte (feit 1903 ~r. 5000), namlid) airta 17,000 ~r. im ~a~re 
1903, ~r. 18,000 im ,3a~re 1904, ~r. 19,000 im ,3n~re 1905 
un'o 14,000 ~r. im .3n~re 1906 (10 smonnte), fo \1,)uroe ben 
@roen 3ug1eidj bie madjbe3a9lung bel' in \len 3a9ren 1904-1906 
au \1,)enig entrid)teten @infommenßfteuern in iQrem einfadjen .?Be:> 
trage, tetal 2952 ~r. (nadjträglid) rebuaiert auf 2500 ~r. 50 Q:t!8.) 
nufertegt. / 

@egen biefe \Berfügung ergriffen bie 9lefurrenten am 25. smara 
1907 ben iRefurß an ben 9legterungßrat mit foIgenber .?Begrün; 
bung:. Eu entfdjeioett fei Oie grunofä~ndje ~rage, ob beaügHdj 
beß @mfcmmen!8 ül:ier9a~t eine mQd)fteuer er~eben \1,)erben rönne. 
Bum erften smare feit 37 ~a9ren \1,)er&e biefe ~rnge \)on ben 
6teuerbe~.örben beia~t, bie .?Begriinbung biefer rei.lotutionären 
~ellerung befd)ränfe fidj inbeffen nuf ben 6n~, ba% baß @in~ 
fcmmen in "nuuerorbentlid) ungenügenbem smaf3e" l.1erfteuert rocr~ 
~en fei. @ß fei nun aber redjtndj unaulaffig, liei grßocren @e~ 
lef.\eß\)ede~unuen etu3uf d)reiten, bei geringeren bagcgen nid)t. @in 
feldje~ \Borge~en müffe ber ?mtUfür :tür unb ~er .öffnen. ®efern 
bie ~inan3bireftion i~re \Berfügung ned) mit anbern @rünben 
au fiüten fud)en ,eUte, fei jett fd)on au betonen, baf3 jebe nuf 
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bie <:$;intommenBfteuet beoüglid)e ~erfügung in bel' ~erfaffung unb 
im @efe~ bom 24. ~riI 1870 begtünbet fein müHe. ,3n ber 
berll.laltnngßred)tHd)en 1Jeftfe~ung ber 3alj{ung~~jnd)t bel' <:$;rben 
für bie in ben Sat;ren 1904-1906 Mn ~etter ~u ll.lenig be~ 
aat;Hen <:$;infommenßfteuem liege etne etgentHcf)e neue Steuerber~ 

fügung. ~iefür feljle aber bie red)tHd)e @runbIage, inbem erftenß 
ber <Steueran)~tud) für bte betreffenben 3a~re in 'iYorm bel' sta~ 
;ration jemetlen red)tßberbinbItd) feitgefe~t, ben 1.ßflid)tigen mitge. 
teift unb burd) bie 58e5al)lung fonfumiert \1,lI)rben jei, unb tnbem 
3mettenB für bie erft nad) bem stobe beß ~fltd)tigen berfügte unb 
bamit erft entftanbene <Steuerfd)ulb beß <:$;rbfaffer~ bie j)al)(ungS. 
~flid)t ber <:$;roen jtatuiert \tlerbe. SDer l)eute geltenb gemad)te 
<steueranfprud) l)abe eoen in ben 3al)ren 1904-1906 nod) nid)t 
beftanben, fonbem fei erft burd) bie ~erfügung bel' 1JinanobireWon 
gefd)affen ll.lorben. Bur <:$;ntftel)ung eineß <Steueranf:prud)f~ oebürfe 
eß nber immer einer ~erfügung bel' fom:petenten Drgane. ~eue 
<steuet\.)erfügungen rönnen nad) bem stobe beß 1.ßflid)tigen nur 
bei bel' ~ermögenBfteuer, nid)t aber bei bel' <:$;infommen~fteuer er. 
laffen ~erbcn. <:$;bentueU fei nid)t ein3ufel)en, wie bie .5;?afibadeit 
bel' <:$;rben für eine fo(d)e <steuerfd)ulb ol)ne gefe~lidje <s:pe3ialbor. 
fd)rift fonftruiert ltlerben tönnte. ;tJaB @efe~ geitatte übrigen~ üoer. 
l)nupt fetnerfei ~ad)for'oerungen bei bel' <:$;infommenßjteuer. )IDenn 
bie %inan~btreftion bie <:$;fnfommenßfteuern "be3ügUd) bel' betben für 
bie ~ermögen~nad)fteuet mangebenben ,3al)re unb oe3ügHd) 'oeß 
stobe6jaljreB" nad)geforoert l)aoe, )0 l)aoe fie offenbar an eine 
~ad)fteuer im <Sinne 'oes ~rt. 38 'oes <Steuergele~e6 gebad)t. )ID0 
. aber baß ffi:ed)t 3ur <:$;rljeoung fünffad)er %ld)fteuern feljle, fei 
au:f} bie <:$;rl)ebung einfad)er lJtad)fteuern un3uUiffig, inbem le~tere 
nur bann erljoben ll.letben fönnten, ll.lcun man alB 'oie für bie 
I)(ad)fteuer:pflid)t mangebenben 3ll.lei .jaljte Me 3ll.lci bem <:$;nt. 
becfungBialjre \)orauBgeljenben .jnl)re auffaHe. 3e'oenfaUs fei bie 
einfad)e I)(ad)fteuer be3ü9Hd) 'ocr Sal}re 1904 unb 1905 auBge. 
fd)loffen un'o :pro 1906 jet fie un3uUiffig, mdl bel' 1.ßflid)tige am 
~nfang bes ,3aljreß geftorben lei. 

SDet ffi:egierungBrat ll.lies ben ffi:efurß 'ourd) <:$;ntidjeib bom 25. 
~(:prtr 1907 ab, tnbem er aUßfüljrte: .5;?infid)tUd) ber :prin3i:pieUen 
1Jrage, ob 3u menig oe3al)fte <:$;infommensfteuern nad)träglid) ein· 
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g.efor'oert merben ~önnten, fet 3u~ad)ft aU fonftatierel1, baB nur bel' 
emfadje 58etrag bteier <Steuern tm <Streite Hege. <:$;s ;ci flar, 'oaä 
fdjon auß biefem @runbe feine ffi:ebe 'oabon fein tÖHne, ben § 38 
bes 5teuergefe~es, 'oer - jei e$ aum 3wccl'e ber ?Beftl'afung, fci 
eß 3um B\Uecfe bel' fummarfjcf)en <:$;rleotgung bermaUungsred)tHd)er 
<Sd)abenerfa~anf:pl'üd)e - bie <:$;rljeoung einer gana befonberen 
<Steuerad, ber fünffad)en ~ermögel1ßfteuer, \)orfelje, alß ben für 
'oie \.)orliegenbe I5treitfrage maagebenben ~e.rt ~u oetrad)ten. stenn 
ll.lel1n es aud) rid)ttg fei, baB § 38 leg. cit. 3u feinerlei :l(ad). 
for'oerungen beaügltd) ber <:$;infommenßjteuer ermlid)tige, fo jei eß 
'ood) euenjo tid)tig, beta er mit teinem )IDorte fold)e !Radjforbe. 
rungen aUßfd)lieae. Unb gan3 baß gleid)e gelte mit 58eaug auf 
baß <Steuerflefe~ bom 24. ~rH 1870 überljau~t· nirgenbß fei 
'oie nad)trl'tgHd)e <:$;r~eoung t)inter30gener <:$;intomm~ßfteuern Mr. 
~eje~en, aber. aud) nirgenbß fci fie berboten. ~ie 1Jrage fönne \lfio 
uberl)au:pt 111d)t auf beUt 580ben beB :pojitiben @efe~este.rteß, fon~ 
bern nur auf bem ?Boben aUgemeiner ffi:ed)t$grunbfä~e gelöft \Ucr; 
ben. ~on biefem I5tnnb:punfte au§ 6etrad)tet, iei unmittelbar trat, 
ba~, mfe aUe anbern lJorberungen, fo aud) bie I5teuerforberungen, 
nur bann uttterge~en, \Uenn eine im @efe~ borgefeljene ~erjlil)rtmg 
eingc:reten fei. m5e'oer bie ~erfanung, nod) irgenb ein @efe~ 
ftututere nun aber mit ?Beaug auf bie <:$;infommenßfteucr eine ~er~ 
il't~rung~fl'ift. ~etrauß folge, ba~ ~interaogene <:$;infommenßfteuern 
grunbili~nd) nid)t nur auf 3mei 3n~re, fonberu ü6ed)nupt auf fo 
lange 3urücf nad)geforbert \Uerben fönnten, aIß fid) 'oie .\)inter ~ 
aict)ung fefifteUen {aHe. SDie uneingefd)rlinfte ~nmenbung biefeß 
1.ßrinai:pe$ tönne nun freHidj in gemiffen ~iillen 3u ber bieUeid)t 
nid)t im <Sinne beß @eie~eß liegenben Stonjequen3 fü~ren, bna bie 
einfäd)e <:$;!nfommenßfteuernad)öal)lung eine relath.l gröflm 2eiftung 
barfteUen würbe, nIß bie auf 31lle1 3a~re befctiränfte fünffnd)e 
?nermögenßnad)fteuer. I!tUetn biefer - bom rein red)tIid)en 0hmb. 
:punfte aUß üorigen$ \)oUfommen irreIebante;- <:$;inll.lanb faUe 
fofort ba~in, loenn, ll.lie im norliegenben 1JaUe, 'oie I)(ad)forberung 
nur 6eaügHd) ber 3mei 6C3\U. eil1fd)lic~Iid) beß <:$;ntbecfllng$jal)re§ 
ber brei fe~tcn 3ul)re geltenb gemad)t \tJerbe. <:$;13 f ci frar, b(t~, 
;06a1b bie nad)trügIid)e <:$;rljebung bon <:$;!nfommenßfteuern auf 
@runb aUgemeiner 9ted)t$grttn'ofa~e 09ne jebe aeitlid)e 58eid)ränfllllg 
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n'@ 3u1iiffig erlliirt roeroen müffe, oie ~innn3\)ireftion fe~t ttl091 
befugt. gettlejen fei, bei oer bfo%en ,Sttledmafjigfeitßfrnge, tml.Jiefern 
bon otefem ~ed)te @eornud) an mad)en fei, in mnnlogie all § 38 
\)e~ Steuergefeicß au \)erfn~ren. ~ie %innnaoireftion 91loe bnmit 
feineßttlegß ben § 38 beß Steuergefe~eß aur ~ed)tßgrunblnge bel' 
~infommenßfteuerforberung gemnd)t. mIß unrid)tig beaeid)net luer~ 
ben mftffe nud) bie ~e9au~tung bel' ~elutrenten, bie ~~eoung 
:~ner einfnd)en naa,träglid)en 6teuer 9aoe bie ~geoung einer 
funffad)en innd)fteuer oe311gHd) ber aroei unmittelo\lr \)or\lngegenben 
~\l9re aur ~oraußfetung. mUß § 38 ergeoe fid) ein fold)er Sd)tu~ 
}eoenfaaß ntd)t; bIlgegen oeruge bie im mnfd)luu Iln bie inad)~ 
fteuer\)erfügungen in bel' ~eget er90&ene fogen(mnte fSermögen§~ 
ergänaungßfteuer gerabe ttlie ~infommenßfteuernlld)forberungen nnf 
ben erro1i9uten @runbf1i~en beß aagemeinen :ned)t~. ~ie S)aftung 
be~ ~roen für bie l.Jon bem berftoroenen fSettcr an ttlenig 6eöQ9lten 
~mtommenßfteuern ttlürbe aUßgefd)loffen fein, roenn roirflid), roie 
bie lRefurrenten geftenb gemad)t 9iitten, 6teummi\)rnd)e erft mit 
bem ~omente bel' @ertenbmad)ung feiten§ bel' 3uftanbigen 18e~ 
9örben entftegen roürben. maeht bem jei nad) aagemeinen @runb~ 
fä~en \)eß öffentlid)en ~ea,tß nid)t fo. - ~ie %eftfteaung bel' 
6teuern, fage @eo r 9 ~ e \.) er (~e9roud) oeß beutfcljen mer\Uar. 
tung~red)tß 2 6. 192), ~Iloe l1id)t \)ie ~eoeutung, Die 6teuer. 
~f~id)t. 3u 6egrünoen; oiefe 6eru~e bie(me9r unmittet6ar auf @efe~. 
Ste blene nur ba5u, au fonftntimn, on~ im fonfreten %aae eine 
CE)teuer:p~id)t oegrünbet fei, uno ben ~etrag 3u beftimmen, \Uefd)er 
l)on ben einae{nen 6teue~tnd)tigen gereiftet ttler\)en müffe. jffienn 
fomit \)ie in \)er merfügung ber ~ilt\ln30irertion auferlegten ~in. 
fommenßftcuern oere1t6 au 2eb3eiten fSetter~ \)on biefem gefd)ulbet 
ttlorben feien, fo fönne bieS)aftbarteit ber ~rben nid)t 3\Ueife19aft fein. 

C. @egen ben ~ntfd)eib beß ~egierung6rateß 9aoen bie ~r6en 
metter \)en ftaatßred)ilid)en ~efurß anß ~unbeßgerid)t mit \)em 
lllntrag nuf ~lufgebung ergriffen. ß;ß ttlirb aUßgefü9ri, DaU bie 
angefocljtene inad)fteueraujlage gegen mrt. 4 ~fS \)erftoue, ttleil 
fie je\)er gefe~1id)en @run~!age entbe9re, roie fie \)enn aud) \)er feit 
37 Sa9ren geübten tonitcmten ~ra~iß ttliberf~red)e. ~te ~egrün~ 
buug becft fid) im ttlefentHd)en mit berjenigen ber ~efcljroerbe an 
ben ~egierun96mt. 
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D. ~er ~egierungßrat oeß,stantonß ,Sürid) 9nt nuf mOll.>eifung 
~e~ lRefurfeß Ilngetrllgen uno 3ronr roefentIid) aUß ben im ange. 
fod)tenen ~ntfcljeibe angefü9rien @rünoen. muuer\)em tft aui \)er 
mntttlort fo!gen\)e Steae gerborauge6en: ~er ~egierung§rat ~a6e 
iu feinem ~ntfd)eibe felber auf ben juriftifd) natürUd) i~ere\)anten 
Umjtcmb ~ingeroiefen, oau unter gettliffen fSoraußfe~ungen Oie 
ourd) feinertet fSeriii~rullgßborfd)rift gegemmte inad)for\)erullS ein; 
fad)er ~iufommen~fteuern fnftifd) eine gröuere €lumme nUßmad)en 
tönne, a(ß oie an eine 3ttleijii9rige %rift ge6un\)ene fünfflld)e, \lIfo 
3e~1l Sa9reßfteuern g!eid)fontmenoe fSermögcußnad)jteuer. m:aein 
IlUß biefer rein l)~~otl)etifd)en ~ög!id)teit bürfe ein 6d)luU be3ü9~ 
Ud) oer ,Suriiffisfeit nad)traglicljer einfnd)er ~infommenßfteuerauf~ 
lagen nid)t geaogen roerben, ttlenn, roie bieß oer %aa fei, ~ie 

innd)foroerung einerfeitß an oer 6d)roierigfeit, bie ~a;rationßtat~ 
faeben nacljträstid) nod) feftaufteaen, ein fllftifd)eß S)inberniß fin\)e, 
unb anberieit~ oie ~inan3\)ireftion im \)orIiegenben %nfIe, roie in 
tl1nftigen %äfIen, fid) Iluf bie inacljforoerung \)on 3ttlei 6eattl. 
(intfufibe Der I5teuer für \)aß ~tbecfungßfal)r) orei Sa~reßiteuern 
.()efd)riinfe. ~ie ~e9au~tung oer ~efurrenten, oau biß ieQt in 
l' taufen\)en uon ~afIen" \)je ~ntbecfung unbolfftanbiger merfteue:: 
rung be~ ~it1fommenß feinerfei %oIgen n\lclj fid) geöogen ~aoe, 
müffe QIß ftade Ü6ertrei6ung beaeid)net \Ueroen. ~ie inadjlafj::: 
llt\)entare gaben i9rer in\ltur naclj nur über \)ie fSermögenß~, nid)t 
,Qber über oie ~infommenß\)er9(Htniife eineß @rblafferß mUßfunft. 
:nie ~inan3birettion fomme il1folgebeffen je~r feIten in \)en ~efi~ 
ton lllften, roeld)e eine ~infomntenßfteuerl)inter3ie9ung mit €lid)er~ 
~eit erfennen lieilen. ~1lf3 oer %afI fSetter fremd) nid)t einaig \)a. 
ftel)e, gege aU6 ben beigelegten fSerfügungen bel' g:immabireftion 
in 6ad)en ber ~Clfd)inenta6rtt DrHfon unb bel' mftiengefeafd)aft 
6eibenroebereien \)ormaI~ Stültai 6ö9ne in S)orgen \)om 30. ~at 
1900 bearo. 11. Dftober 1905, unb nUß oeren ~efd)lüffen in 
l?5ad)cn oer ~ben beß S)anß Satob Sd)urter bom 25. m~rU unb 
15. Suni 1907 l)er\)or. 
~aß ~unbeßgerid)t 3iel)t in ~rttlägung: 
1. :Der ~egterungßrat beftreitet nid)t, \)au im stanton ,Sürid) 

für jebe €lteuerau~age eine gefe~Iid)e @run\)Iage bor~anoen fein 
muU. Sn \)er ~at fit eß geraoeau ein mttribut \)e~ mooertten 



696 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

:Redjtßitaate~, ha~ ein bet\lt't einfdjneibenber @ingriff in baß )Ber" 
mögen beß @{nae[nen, wie eß bie 6teueraufIage ift, nur auf 
@runb eineß @efe~eß aurafiig ift Cf. 3. 58. D. \JJca~er, )Ber< 
ri.1altung~redjt 1 6. 388), unb bie ~orm be~ 2lrt. 19 2lbl. 8 
.!t)B, wonadj bie @efe~gebullg htejenlgell )Borfdjrtften aUToufteUeu 
~at, bie our genauen @rmittlung her 6teuerfriifte awecfbienfidj 
erfcf}etnen, fann benn audj fe~r wo~[ in biefem @3illU berftanbeu 
\uerl:leu. @ine gefe~lidje )Borfdjrift, wonadj bel' ftreitige 6teuer< 
anfvrudj gegen bie :Refurrenten bireft er~oben \tlerben fönnte traft 
einer in i~rer q3erfon entjtanbenen 6dju[b~fIid)t, tft bom IRegie< 
rungßrltt nidjt angefü~rt unb befte9t audj nidjt, fonbern ber IRe< 
gterungS3rat madjt geltenb, ban bie )Ber~fIidjtung in bel' q5erfon 
beß @difafferß begrünhet Worben unb auf bie IRefurrenten aIß 
@rben übergegangen fei. )Bon ben 58eftimmungen beß fantonalen 
6teuergefe~eß, auß benen ber IRegterungßrat ben @3teuetanr~rudj 
gegen bte @rbfaffer gedeitet, fann 9ödjitenß § 4 in ~etradit 
fommen, wonadj ber @rltlero unb baß @infomllten bel' .!tantoltß. 
einwo9ner ber @infommenßfteuer unterworfen tft, tn )Berbinbung 
etwa mit § 15, ber au ridjtiger :ta,ratton beß )BermögenS3 unb 
~htfommenS3 bervfIldjtet. :tlle ebenfaUS3 angerufenen §§ 7 unb 12 
ent9alten @3:peaialborfcf}riften für oie ~erecf}nung bel' @infommenß< 
fteuer, auS3 benen für bie bodiegenbe ~rage ntdjtß au folgern 1ft. 
~r/igt Cß fidj, ob bie ftrritige ~orberung auf bie bie ~infommen~< 
fteuer~f!id}t allgemein aUßf:pred)enbe ~orm bC$ § 4 (in )Berbin~ 
bung mit § 15) a{$ gefe~nd}e @runbfage geftü~t luerben filnn r 

fo tft aU3ugeben, ba% bel' einaelne 6teueranf:prucf} unmittelbar auf 
bem @efe~ beru~t, infofern biefeS3 bie @rforberniffe ber fubjettil.len 
unb objefttben 6teuer:pfIid)t auffteUt unh hamit gewiflermanett 
einen latenten @3teummf~rudj gegen benjenigen fdjafft, in beilen 
q5erfon bie gefe~ncf}en '[)certmale gegeben flnb. \}l[ein bie 6teuer< 
:pfficf}t wirb ber ~atur bel' @3adje na~ erft burcf} bie @3teuer~ 
l.leral1Iagul1g l.lOU3ie9bar, bel' :vurcf}fü9rul1g unb )Bemirfltd}ung. 
fii~ig. @ß mu% ein lSerwa(tung$aft ergegen, ber feftfterrt, h'a$. 
bel' @in3e!ne nadj bem @efe~ an @3teuer fd)lttbet. :viefer )Ber~ 
waUungßaft erfolgt in ,Büricf} auf @runb bcS3 @rmittrungß\.ler. 
fa9ren$, wie eS3 in ben §§ 11 ff. be~ 6teuergefe~eß georbnet ift; 
er befte~t bar in, bau bie ISteuerfommiffion burdj ~ntfdjeibung 
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entll.leber bie @3d6ftta,ration beß q3fIidjtigen af3e~tiert ober eine 
amttidje :ta,ration bornimmt. :vie )Beran{agung muj3 nofll.lenbig 
für beibe :teile, ben q3f!idjttgen, ll.lie bie 58e9örben, betbinblidj fein, 
foweit ba~ @efe~ nidjt i9rc 2l6/inberung borfie~t unb ~iefiir ,Bu< 
ftänbigteiten fdjafft. @)ie tann au @unftett ober au Ungunften be~ 
13fIicf}tigel1 im iRefurßl.lerfa9ren geäl1bert ll.1erben. :tlaß @efe~ be; 
ftimmt (in § 22) aUßbrMIidj, baj3aucf} ber @3teuerfolltmtfilir, 
bel' bie :ta,ration au niebrig finbet, auf ben IRefurS3weg tlerwtefen 
ift, unb baf; mangeIß eineß i:Refurfeß bie :ta:ration alß l.lon beiben 
:teilen anerfannt gUt . .Jn bellt 6telteranf~rucf}, \l.1ie er burcf} bie 
unaMnberHdj geWorbene lSmmlagung feftgefterrt tft, erfdjö~ft fi~ 
bamadj burcf}au~ bie gefe~ndje ISteuer:pf!idjt be~ ein3dnen für bie 
@3teuer~eriobe, auf \1,.leldje bie )Beran!agung fidj beaie91. :tlie 
6teuer wirb in @emiiMeit Oet· ?8et'anfagung er90ben, o~ne 1nücf~ 
fldjt barauf, ob biefe über baß @efe~ ~innußge~t ober ~tnter i9m 
3urücfblei6t. @~ tft oabel au~gefdjloffen, baB bie 58e9örbe neoen 
bel' @3teueran{age unb 3u beren 58ericf)tigung bem q3fIidjtigen 
gegenüber auf baß @efe~ aurftcfgreifen fönnte, faUß unb fOll.1eit 
ntd}t für befonbere ~iiae ein nadjträglidje~ ,Burücffommen auf bie 
ißeranlagung gefe~lidj betotbnet ift. 

:tlie~ ift nun burdj baß ~ürd}erifdje (5teuergefe~ in § 38 unter 
bem :titel lI~o{gen unricf}tiger 2lngaben l/ nur für ben ~aU bel: 
unboUjtiinbigen )Berfteuerung be~ )Berm~genß gefdjegen, inbem ~ter 
eine @3teuernadjaaijlung au uqiegen ift, bie ba6 ~ünffacf}e bel' in 
ben re~ten 3wei ,3aijren bem @)tante au wentg oe3aijlten ~etr/ige 
aU$macf}t. ~ei (o6jeftib) unboUftanbiger )Berfteummg be6 )Bel'. 
lllogenß finb fomit bit' ~e9örben bl'redjti gt unb ber~fIicf}tet, auf 
bie @31euerueranlagung bel' re~ten awet .Ja~re 3urftcf3ufommen unb 
beu q3fIidjtigen ober beften @rben au uer9aUen, bie filr biefe .Jn9te 
au wenig be3al)Iteu @3teuern· unb auuerbem beren bierfacf}en ~e< 
trag nadj3u3a~len. )Bon einer ~adjdn9lungau wenig ue3a9rter 
@tnfommenßfteuer tft im @efe~e nirgenbi3 bie mebe, unb aU6 
bieiem @3tillfdjweigen mua gefd}Ioffen werben, baa eß, audj wenn 
baß @infommen unboUftanbig tlerfteuert wurbe, bei ber lSeran~ 
lagung fein ~eltlenben 9at unb eine ~adjge6ung bel' uadj ber 
lSeranlagung gegenüber bem @eie~e au wenig be3a9f!en @3teuem 
nidjt ftattfinben foU. 
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2. ~u~ biefen ~ru~fü9ruugen ergibt fid), baa bie augcfod)tene 
®teuerforberunil jebenfaU~ nad) 3ürd)erifd)em ®teucned)t unrid)tig 
uno un9aH~ar ift: bel' @r~{affer bel' iRefumnten 9at tn ben in 
~r\ige fommenben ,Sal)ren bie @infommenßjteuer gemäu bel' er: 
gattgenen met\'Ullagung entrid)tet; obgleid) er feftgefteUtermaaen 
feiner gefe~Ud)en 6teuer:pf1id)t nid)t genügt l)at, fo tft bod) nad) 
bem gefagten eine nad)trliglicf)e m-erid)tigung bel' ~nlage ben @rben 
gegenüber unh eine inad>forberung bel' 3u menig beaül)Uen 6teuern 
un3ulaffig. '!)a~ morgel)en bel' ßürd)er mel)örben fteUt fid) aber 
llicf)t nur al~ unrid)tige ~nmenbung beß fantonalt'll 6teuerred)t~, 
fonbern gerabe3u al~ miUfürlid) unb ~rt. 4 mm- l.>et'lebenb bar, 
aUß folgenben ®rünben: 

@ß Uegt ein m-erjtoj} gegen abfolut f{are~ ffled)t bor. § ?8 
beß @5teuergefe~e.3 fann nad) feiner ~affung unb 6teUung tm 
®efe~e gar nid)t anberß berftanben \uerben, a(ß baj3 - nad) hem 
argumentum econtrario - eine @rl)ebung bon @infommen~~ 
nad)fteuern aU6gefdjloffen ifi. ®enn ha~ ®efeb hie nad)trliglid)e 

. ~blinbet'Ung unb ~eridjtigung bel' @infommen.3fteuerberanlagung 
bei ungenftgenber @rfCtUung her gefet;lid)en ®teuer:pf1td)t gemoUt 
~litte, fo l)liUe e~ bieß fid)erUdj gefagt, eine öettUd)e ®renae fi}:iert 
unb ba6 m-erfal)ren beftimmt. :Die ~u6regung bc.3 iRegierung.3rateß 
(in bel' m-ernel)mlajfung), haa § 38 nur bie mebeutunlJ l)nbe, baa 
er eine fünffacge tnnd)fteuer für bie am ei le~ten ,Sal)re bei unboU~ 
ftlinbiger m-erfteuerung be~ m-ermögenß befretiere, baa aber bie 
~f1id)t aur einfad)en inad)fteuer ol)nel)in ilU~ bcm ®efe~e, b. l). 
bel' gefc~lid)elt ®teuer:pf1id)t, folge, iit fd)led)terbing~ unl)altbar, 
bn in in l)er fünffad)en aud) bie einfad)e mermögen~nild)iteuer in: 
begriffen tft unb § 38 bie %o{gen unrid)tiger m-ermögen6berfteue~ 
rung nnd) feinem ?morHaut gan3 3roeifeUo.3 erfd)ö:pfenh regl'lt. 
'!)er fflegierungsrat unterliiat eß benlt aud), bie amingenbe ~olge; 
rung aus feinem 6t,lnb:punft 3U aiel)en, baß nlimHd) aud) oei 
mermögenßfteuern bie einfad)e tnad)fteuer auf unbeftimmte ßeit 
3urücf geforbert merben fönnte. ßu aUem Überf(uu geftauet bie 
aud) bem fflegicrungßrat liefannte @ntftcl)ungsgefd)id)te beß ®efe~e~ 
0. oben sub ~att. A) über beffen ®inn feinen ,8meifel. '!)il3u 
fommt, baa ba$ ®efe~ rolil)renb 37 ,Sal)ren fo gel)anb~af.it morben 
tft unb b~r 1negierungßrnt fiet} f omit aud) ntd)t auf eine fonfhlnte 
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~r'rdß berufen fann, gana a'6geft~en l.>on bel' ~ragef ob bom 
6tanb:punft beß ~rt. 4 m-m- au.s eine bem l(aren ®efe~e.3te~t 
wiberj:pred)enbe ftiinbige ~ra}:i.s ben ftreitigcn ~nf:prud) au be~ 
grünben uermöd)te. m-on ben brei einaigen ~iiUen bel' @rl)e6ung 
\)on @infommen.snad)jteuer, bie ber iRegtenmg~rat ~at anrül)ren 
tönnen, faUen l)ier amei (ül1afd)tnenfabrif Örlifon unh ~".®. 
6tünai @5öl)ne) bon bornel)erein auuer metrad)t, meH eß jld) im 
einen (Örlifon) um einen amtfd)en bem ~f1td)tigen unh ben lSe; 
~örben abgefd)Ioffenen m-ergleid) l)anbelt uno im anbern für bie 
lietreffenben 3al)re eine eigentHd)e m-eranlagnng bel' @infommen.s" 
fteuer nid)t ftattgefunben l)atte unb bal)cr nad)ge1)olt merben ronnte. 
'!)er ~üU bel' @r6en ®d)urter fobann, in meld)em, mie eß fd)eint, 
3um erften 'i.lRal eine @infommen6nad)fteuer nad) ~(rt bel' uor· 
liegenb ftreitigen l.>erlcmgt lUurbe, ft<tmmt erft aUß bem ~\ll)re 
1907. ®enn ber 1negierung~r(d meiterl)in h<tr\luf bcrmeift, bClU 
aucf) Bei ber m-ermögenßfteuer oft eine fogen. @rgan3ung~fteuer 
-erl)oBen roerbe tür l)aß auf bie inad)fteuerjCll)re fo(genbe 3(1)r, 
faU.s bie m-eran(agung für baß laufenbe ®teueria~r 6ei bel' @nt~ 
fd)eibung über bie inad)fteuer:pf(id)t bereitß itattgefunben ~abe unh 
nun n<td) bem @rge'6niß bel' m-l'rmögenßTeftfteUung berid)tigt merbe, 
fo r<tnn aud) biefem ~rgument für bie ~rage bel' ßuläfjlgfeit bel' 
~intommen.3nad)fteuer im ~iberfl3rud) aur meranlagung für bie 
fraglid)en 3al)re fein @eluid)t beigemeffen merben; benn bie er~ 
ll.1ä1)nte @rgiin3ung~fteuer ftii~t jlcf) nid)t auf ben ®a~, bau bie 
gefetlid)e 6teuer:pf1id)t nod) neBen bel' m-eranlagunlJ geItenb ge. 
ma~t merben fann, fonbern red)tfertigt jld) haburcg, baj3 'oie ge~ 
mC't13 § 38 erfOlgte am trid) e m-ermögenßta,ration aud) für bie 
ßufunft biß auf meitere.s ®eItung l)üben mu~, unb baß bie mii~~ 
renb be6 inad!fteuerberfal)ren~ borgenommene ~eranlagung nur 
:probiforifd)e mebeutung ~abelt fann unh n<td) bem fflefult<tt biefeß 
merfa~renß forrigiert merl)en mUJ3. @ntfd)eihenb für bie ~nna~1lte 
einer iRed)tßl.>er\ueigerung ift fd)liej3lid) bor CllIem \lud) bie @r~ 
mligung, baa eß an jeber aeitHd)en ®renae für bie @r~ebung bel' 
~infommeußn\ld)fteuer fel)len unb baa ~ier rein baß bel)örbIid)e 
~eIieben gelten mürbe. '!)er lRegierungßrat gibt feIber au, bCl~ l)ie 
uneingefd)ränfte 9Cad)forberung bon 3u menig be3a~lten @in~ 
fommenßfteuern eine nid)t im Sinne l.leß I'~e\e~e.s Uegenbe .reonfe~ 
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quen& jei; \toer roel~e .ftonjequena au~ feinem tStanb~untt nod} 
im tStnne beß ®eie~eß fid) ~(i!tf i.lermag er ni~t 3u fagen. :Die 
~efd)r&nfung auf &wei ,3a~re tft burd)au$ \l)iUrüdid) unb oraud)t 
I).on ben tSteuer6e9örben nur )0 lange oe.o6a~tet au werben, al~ 
e~ H)nen beHebt. SDie 5lluffaffung be~ ~egierung~rate$, w.onad) 
6ei ber (ginf.ommenßfteuer ieberaeit unb .o~lle ~üctii~t auf bie 
tSteuer\)eranlagung bie gefe~lid)e ®teucrpf!i~t geHenb gemacf)t 
tl.lerben fann, rü9d ali.o baau, ba~ ber fraglicf}e tSteueranfpruu, 
nicf)t nad) feftem ~ed)t~ia~, f.onbem lIad) freiem @rmeffen unb 
®utfinben bcr tSteueroe9örben er~.oben wirb, lUa$ burd)auß bem 
aUß bem ~efen beß tRecf)t{\ftaate~ f.ofgenben iß.oftuiat ber gefe~: 
Hcf}en ®mnblage jebe{\ tSteueranfprud)ß wiberj~rid)t. 

91ad) bem gefagten bebeutet ber angef.od)tene @ntfd)etb einen 
Q3erfud), abminijtrath.le ~mfür an tStelle ber feften gefe~nd)en 
~egerung au fe~en. (h mU13 bilger wegen Q3erle~ung \)on ~{rt. 4 
~Q3 nufge9.oben werben. 

:Demnacf) 9at bn$ ~unbe~gericf)t 

ednnnt: 
:Der ~efur$ \l)trb gutgegei13en unb bamit ber @ntjd)eib beß 

~egierung~rate$ be$ ftant.on$ Bürtd) \).om 25. m~rn 1907 auf: 
ge9.ooen. 

113. ~rtetr ~~ut 13. ~~l'eut6et 1907 in ®acf)en 
~tDwd~eti'tDe ~UUbt5baijueu gegen ~aut.u ~t. ~aJ(eu. 

Legitimation der Bundesbahnen, d. h. des Bundes, zum staatsJ'echt
lichen Rekurs wegen Verfassungs verletzung. Art . . 175 Ziff. 3 und 
178 Ziff. 2 OG. - Anfechtbal'er Entscheid, Art. 178 Ziff. 1 eod. -
Anwendbarkeit der Bestimmungen über die gewerblichen Sohieds
geriohte auf die Bundesbahnen (Streitigkeiten zwischen Personal und 
Verwaltung). ATt. 3 BV ; Al't. 12 Rilckkaufsges., Art. 65 Abs. 5 Ver
ordnung dazu. Art. 4 BV. Al't. 80 KV von St. Gallen. - Al't. 58, 
26 BV; Art. 29 KV von St. Gallen. 

A. i)(ad) mrt. 80 ber.!tQ3 b.on tSt. ®alleu faun bie ®efe~~ 
gebung für bie @ntfd)eibung bon lRed)tßjtreitigfeiten 3wifd)en mr: 
beitgebern unb mrbeitne~mern allgemein beroiu~(icf}e tScf)ieb~gericf)te 
aufiteUen. mU$ bem geftü~t auf bieie Q3erfaffung$u.orm cdaffenell 
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@efe~ betreffenb bie gC\l.ler6Hd)en ®d)iebßgerid)te i.l.om 16. S))ccd 
1904 finb ~ier f.ofgenbe iSeftimmuugeu 9eri.l.oröu~eben; 

mrt. 1 ~16i. 1: ,,'nie fad)Hcf)e ßuitän~igfeit ber geroeruIid)en 
"Sd)teb~gericf)te erftreert fid) auf bie ßil,liIftreitigeeiten, weld)e 
,,3Iuifcf)en ben ,3n9aoern \,)on ®ewer6en, S)anoeI~: uno 1Jabrifa: 
llti.on~gefd)liften unb ben oei i~men oef.d)üftigten mänulicf}en unb 
"roei6tid)en mngefteUten, mt'beitern unb Be9rHngen nUß bem :vienft:, 
"oe3w. Be9ri.ler~ältntffe entfte9cu, fofern cer Strcltluerf ben ~etrctg 
I,\,).on 300 1Jr. nicf)t üoerfteigt./1 

mr!. 2: ,,'Vie @iltfü~rung ber gcwerbltd)en tSd)ieb~gerid)te fann 
"Tür ba$ ®eoiet einaelner ®emeinben burd) ~efd)(ua ber ~ürger: 
lI\)erfammlung mit ®ene~mi9ung be~ 9legierung~rate~ für eine 
"ober me~me ~eruf~nrten .ober ~eruf~gru:p:pen erf.olgen. @~ fön: 
IInen fid) awei .ober me9r ®emeinben aur @infü9rung etneß ge~ 
"meinfamen geroerblid)en tScf)ieb~gerid)t~ i.lmintgen./I 

mrt. 3: "SDie gewcrbHcf)en Scf)tebßgericf)te befte~en nu~ bem 
fI ~räfibenten nnb 3wei für jebe tSi~ung in beftimmter .fte~r.orb~ 
I/nung einau6emfenbm Sd)teb$rid)tern, nlimlid) einem mrbeitgeber 
"uno einem mroeitne9mer ber oetreffenben ~erufßartf oeow. ~e: 
11 ruf~gru:p~e." 

9!rt. 5 mOl. 2 unb 5: ,,'flie ~ifbung ber ~eruf~grul'~en wirb 
"i.lom l)tegieruug~t'(tte auf bem Q3er.orbnung~roege 6eftimmt. -
11 Üoer mnftänbe oetreffenb bie 1Jü9run9 ber ®timmregijter ent: 
" fcf)eibet bel' lRegterung$rnt. /1 

B. SDie ®emeinben St. ®nllen, ~aorat unb ®trnuoen3eU ~nben 
fid) für bie &infü~J;tlng eine$ gemeinjamen geroerbUd)en ®cf)teb~~ 
gericf)t~ \)ereinigt. ®emii~ einer re9ierung~riitHd)en Q3er.orbnung 
~atte eine 'flelegati.on bel' brei @emfinber&te bie nnd) ~eruf~grup: 
~en ge.orbneten ®timmregifter für bie 5llroeitgeber unb 5llrbeitne9: 
mer au erjtellen. SDaBei rourbe, am 19. Dft.ober 1905, i.lerfügt, 
baB ba$ ißer)onal ber ScI}weiaerifd)en ~unbe~bn9nen untcr ber 
®ru'p'pe 11 VIII Q3erfe9r unb ~ranß~.ortl/ in bie gewcrbHd)en 
®d)ieb~gcrid)te ein3ubeöie9ett unb f.omit auf bie ®timmregtfter 
nuraune9llten lei. S)ierübcr befd)werte fid) bie .ftrei~btrefti?n IV 
ber ~unbe~oa~nen beim ~egterung~r({t be$ .ftanton~ ®t. ®({Uen, 
in ber .l)au~tracf)e mit bel' ?Begrünbung, baj3 bie Q3.orau~fe~ungen 
be~ ~eftanbe$ eine~ ®ewerbe~ bet ben ~unbeßon~nen, nl$ einer 


