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de eonstater que c'est bien ainsi que .le jug~m~nt doit . etre 
interprete. Or en partant de eette mterpretation du Ju~e

t on doit admettre qu'il a eu pour consequenee Ia mam
men , ~ l+A Dailly s'll levee definitive de l'opposition, avee iaeu IN. po~ , • ' 

t'me que Ia dette est eteinte par Ia restItution des futSt 
:: lrequerir I'annulation de Ia poursuite en s'adressant au. 
juge, seul competent, d'apres l'art.85, pour tra~eher cette 
question de droit materiel. C'est donc a bon drOit qne~ ne se 
trouvant en presenee d'aucune annulation ou suspensIon de 
la poursuite au sens de Part. 85 LP, l'autorite eantonal~ d~ 
surveillanee a invite l'office des poursuites a donner SUlte a 
Ia requisition de saisie du 29 mai 1908. 

Par ces motifs, 
La Chambre des Poursuites et des Faillites 

prononce: 

Le recours est ecarte. 

• I • 
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I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 
vor dem Gesetze. 

Deni de justice et egalite devant la loi. 

'96. l(rteU :u,m: 28. ~itobet 1908 in S"cgen ~t6tu ~püJjUt 
gegm ~.!lttliiU!ltU unb ~egietuu!J$t.t ~ütit'ij • 

Berechtigung zum Bezug der Armennaohsteuer nach züroherisohem 
Steuerreoht. Ziirch. Steuerges.vom 24. April 1870, § 38,' zürch. 
Gemeindegesetz vom 27. Juni 1875, § 147. Strafcharakte'1' der Nach
steuer. Unzulässigkeit der Nachsteuer, wenn der Steuerbet'echtigte in 
Kenntnis der Ste'Uerpflieht des Pflichtigen dessen Steuervemnlagung 
und den Bezug der Steuer unterlassen !tat. Grundsatz von Treu und 
Gla<uben in Steuersac!ten. 

A. mnß aürcl)erifd)e 6teuergefe~ nom 24. ~r~ril 1870 lie< 
ftimmt in § 38, ber tm ~iteI V If~olgen unricl)ttger Illngalien" 
fte~t: ,,<h'gibt ficl), baj3 ein ?ßfHd)tiger fein )8ermögen unl>oa~ 
."ftänbtg l>erfteuert ~at, jo tft eine 6teuernacl)aIl9(ung au lie3ie~en. 
<"miejellie beträgt bll~ ~ünff(tcl)e ber in ben re~ten all.Jet ,3n9ren 
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flbem E)taate au wenig be3a~lten ~etrQge." § 147 bes 3ürcgeri" 
fcgen @emeinbegefetes \)om 27. ,3uni 1875 lautet: ".3n g:&Uen 
"unboUft&nbiger meriteuerung ift 9(ac9aa~(ung im gleictjen merl)IHt:: 
IIni~ wie für bie E)taatsfteuern au {eiften. 1I 91ac9 § 136 be~ @e: 
meinl:legefete~ 9~6m an bie l!lußgaben für ba~ I!lrmenwefen (tUe 
im @ebiete be$ stantonß in ober auüer ber S)eimatgemeinbe wo1): 
nenben @emeinbeMrger ßeiaufteuern. 

B. I!lm 18. \m&ra 1905 ftarß in Büric9 alt ~anThirettor 
:i:l)eobor S:pü1)ler. ~ie waifenamtIicge :3nbentarifation ergab für bie 
:3al)re 1903-1905 an ;SteUe bel' berfteuerten 680,000 15r. ein 
fteuer:Pf!id}tige~ mermögen bon 1,310,000 151'., 1,340,000 15r. 
unb 1,430,000 151'. ®eftü~t ~ierauf legte bie g:inan3bireftion ben 
~rbelt in I!lnwenbung \)on § 38 be~ <Steuergefe~eß für bie :3al)rt 
1903 unb 1904 eine 91(td}fteuer bon 27,450 ~r. (tuf. 

E):pül)Ier w(tr, jebenfaUß urf:prüngUc9, ~ürger t-er aürd}erifd}en. 
®emeinbe fffiafterfingen ge\l.lefen. :3m ,3al)re 1875 war er }Sürger 
bel' <Stabt Büric9 ge\l.lorben. ~~ ift ftreitig, ob er liei feinem 
:i:obe noc9 ~ürger bon 5illafterfingen war. ~ie Ie~tere ®emeinbt 
l)at il)n niemal~ mit I!lrmenfteuer ßelegt, \l.leil bel' ®emeinberat 
liefürd}tete, burd) bie @:rl)eßung bel' <steuer ba~ 5illol)lwoUen be~· 

nngefel)enen \mitßürger~, ber i&l)rUc9 Unterftü~ungen für bie ®e: 
meinbearmen fnnbte, au berfcgeraen. 

I!lm 15. \mära 1907 liefd}IoB bel' ®emeinberat 5illaftedingen 
in feiner ~igenfd}aft aI~ &rmenWege, eß feien ben ~rben E):pül){er 
bie iRad}anl)lungen bel' einfac9en I!lrmenfteuern für bie :3al)rt 
1895-1906 \)on bemjenigen mermögen (tUfge{egt, ),)on bem wal), 
renb biefer Beit bie <steuern an ben StMt entric9tet worbelt 
finb, ferner bie fünffacge ~rmennnd}ftemr bon bem in ben :3a~: 
ren 1903 unb 1904 bem <Staate gegenitber nid}t berfteuerten 
mermögen, gemäfi § 147 be~ ®emeinbegefe~e~ in merliinbung 
mit § 38 be~ E)teuergefe~e~. ~ie fid) ~ierau~ ergebenbe I!lrm~n. 
fteuernad}forberung betrug tn~gefctmt 39,405 151'. I!luf bie )Be> 
fc91uerbe bel' ~rben S:pül)Ier, bie u. a. geltenl> mad)ten, baß ber 
~r61affer feit 1875 infolge mef3tc9t~ nid}t me~r ~ürger \)on 
fffinfterfingen gewefen fei, ernarte bel' ~eairf~rctt ~ü{ad) burd)· 
~ntfd)eib \)om 25. ,3uni 1907 bie ~emetnbe 5illnfterfingen aI~ 
bmd}tigt, \)on ben Q:-rben E):pü9(er für bie ,3n9re 1895 biß 190& 
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bie e~nfad)e ?Unuennac9fteuer 3u beaiel)ell, nid}t aber bie fünffllc9c 
~ac9lteue: :pro 1903 unb 1904. ~er ~e3irtsrat na9m an, ba% 
ein meratc9t ~:pül)Iers nuf bn~ )Bürgmec9t \)on m3afterfingen 
nic9t nac9gewiefen fei. ~et· ~utfcgeib beß ~e3irfsSrat~ wurbe bon 
beiben jßarteien an ben ffiegferung~rilt roeiterge30gcn. I!lm 7. \mett 
1908 befd}Iou bel' ffiegierung~rat: "I. ~te mefurfe bel' ~r6cn 
,,<s:pü9{er in Bürid} unb be~ ®emeinberateß 5illafterfingen roerben 
"teHroeife gutgel)eiuen unb bel' ~ntfd)eib be~ ~eairf~rateß ~ülild) 
lI\)om 25. :3uH 1907 aufgcl)oben. H. ~er ®emeinberat 5illafter~ 
"tingen tft berec9tigt, bon ben ~r6en <S:pii9{er für bie Sal)re 1903 
"unb 1904 eine iRac9fteuer im ~etrage bon 22,650 ~r. au er, 
,,~eben j bie weitergegenben I!lnf:prücge ltlerben nbgeroiefen. Hr. ~ie 
,,~taat~gebül)r \l.ltrb iluf 30 ~r. feftgefe~t. <Sie tft famt ben 
1/ übrigen stoften, beftel)enb in ben I!lu~rertigung~. unb <stem:peI. 
,,gebü9ren, \)on bdben jßarteien au gleicgen :i:eHen au beaa9(en." 
,3n bel' ~egrünbung ge9t bel' megterunfl~rat gIein,faffi babon aUß, 
bau bie ~rben S:pü9Ier einen meraic9t bes ~rb(nfferß \tuf ba$ 
~ürgmec9t ),)on m3afterfingen nic9t nad}ge\l.ltefen 9ätten. ,3m 
übrigen ift ber ~ntfc9eib im roefentIid}en wie folgt begrünbet: 
m3a~ ben 91ac9&eaug bel' ~teuer für bie ,3a9re 1895 lii~ 1906 
anbetreffe, fo müffe berfeIbe wie jebe Steueraujtage ftc9 auf eine 
gefeiUd)e ~efrimmung grünben rönnen. ~er ®emeinberat ~after, 
fingen unb bel' ~eait'f~t'at ~ü{nc9 glaubten eine fold}e in ben mor~ 
fc9riften be~ ®emeinbegefe~e~ über bie mermögen~fteuer unb bem 
anertannten ®mnbfa~e, bau <Steuern al0 öffentUc9red}tlid}e I!ln" 
f:prücge nic9t ),)erj&l)ren, fegen 3u bürfen. ~ie mermögen~fteuer fei 
jeboc9 eine ~eriobifcge I!lbgabe, bie nac9 ®efet für jebe einaeIne 
q3eriobe in einem au~brücfnd} geregelten merfaQren beftimmt wer~ 
ben müffe. ~a~ ®efe\\ ftege alfo (tuf bem <Stanb:punfte, baß t'0 
3w(tr bie fubjefti\)en unb olijefti).)en mor(tu~ie\\ungt'n bel' <Steuer:: 
:pfiid}t normiere, bnB alier ber ton trete ~teueranf:prud) t-er ®e~ 
meinbe nic9t unmittd6ar au~ feinen ~eftimmungen folge, fOllbern 
erft burc9 einen mer"alhmg~att: 15t'ftfe~ung im ~teuer\.1erleger, 
e\.1entueff ~tfn,eib ber mer\l.laUung~6e9örben im I!lbminiftratib:: 
:proaeB (§§ 143 unb 144 be~ @emeinbege!e~e~), gefc9affen wer: 
ben müffe. ~er ~teuerbedeger, ergänat burd) aUfämge ffietur~. 
entfcgeibe, jei fomi! bie ma13gebenbe ®mnblage für bie Bal)! unb 
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ben Umfang ber 6teueranfprücl)e einer @e~einbe f~r eine oe, 
ftimmte 6teucrl'eriobe. ~ieran fei bie @emembe bet @rl)eliung 
biefer m:nfprücl)e geliunben; fie rönne nicl)t anber.e \l3erfonen, a15 
bie, \Uefcl)e bartn ag fteuer:pflid)tig figurierten, belteuer~ unb bon 
bielen nid)t me9r bedangen, als fie na~ b.em 6te~e~regtfter fcl)ul~ 
big feten, es jei benn, ge.le~Ucl)e lEorlcl)rtften. oe\hmn:ten etltlas 
anberes. ~un lei unbeftrttten, bag bon 'Spul)ler \Ual)renb ber 
ganaen \l3eriobe 1815 ois 1905 feinerlei m:rmenfteuern tür msnfter~ 
finßen erl)oben \l.1orben feien, unb es müffe .~ngeuo~melt ~erb.en, 
baß 6:püf)ler in ben oetreffenben 0teumegtltent. m~t fig~rtert 
9abe. va aoer beu @emeinbebel)örben bOnmsaltertmgen et~ge~ 
ftnnbenerma~en bie 6teuer:pflicl)t 6pül){er~ befannt g~ltlejen Jet, f~ 
l)aoe bie ~(rmengemeinbe msaftertingen tl)m gegenuoer fetn~let 
6teuernnf:prncl)e er\Uorben. 'Sie fönnc bal)er fold)e nud) l)eute mcf)t 
bOn bem @efid)tspunfte aus gcltenb macf)en, baß es für bie 'Steuc~~ 
feine merjäl)rung gebe; benn biejeß ~o.ment .~e~e nat~rge~aa 
borauß, bau bie m:nf:prüd)e einmal e,rqhert l)atten~ ?Bet ~tefer 
Uted)ts{age fei es i)öUig gleid)güutg, aUß weld)en 'l),ottbCn 'S:pul)ler 
nid)t befteuert \Uorben fei. @bellfo fei nid)t \Uclter 3U :prüfen, 00 
ber @emeinbcrat msaftertingen ltlirfUd) auf feine 6teueranf:prücf)e 
gegenülier 6:pül)ler 'f)1l{)e beraid)ten \UoUen unb 00 er ba3u {)ered)~ 
ti9t ge\Uclen lei. ~ad)bem er bie red)t3eittge @eltenbmacf)ung ber 
nad) bem @efe~ 1'f)m 3ugeftattbenen 6teuerrorberungen i)e~fäumt 
9MC, müffe bie m:rmengcmeinbe b.ie stonfeq~en3en ~agen, bte bar~ 
aUß ber gefe~nd)en Utegelung 3utofge refuHterten. ,3n !Se3ng auf 
bie fünffad)e ~nad)lteuer bon bem 190~ unb .1904 be~ 6taate 
gegenü6er nid)t ))erfteuetten ~ermßgen {tege eme gef~~hcl)e ~r. 
mäd)tigung in ber lEorf~rift be~ § 147 beß ~e~embegeJe~:~. 
moraußfe~ung eine~ ~ad)lteueranfprud)e6 ber @emembe. fet l)ter 
lebiglid) bie ;tatfad)e, bal3 eine \l3erf on in ben {e~ten ~\Uet 3~l)r~n 
auf @runb ber gefe~lid)en ?Beftimmungen fubjeftb.) unb o{)lett~i) 
fteuer:pflid)tig ge\Uejen i ei, unb ba~ fie in bieier Beit 3u \Uentg 
lEermögen i)erfteuert l)aoe. ,00 bie unboUftänbigc lEerfteuerung 
auf m:oficf)t ocru'f)e ober auf ,3trtum, fei angefid)t~ .bcß f!aren 
'liort{autes \lon § 147 be~ @emeinbegefe~e~, ber lebtgbd) au! ben 
objeftiben ;tat6eftanb ber unboUftänbigen lEerfteuer~ng alill:Ue, 
'OöUig g{eid)gültig. ~ai lEor'f)anbenfein biefer lEoraußleijung muffe 
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nicl)t fd)on \Uä'f)renb ber oetreffenben <Steuer:pt'rioben reitgef e~t 
ttlorben fein j in ber @inrid)tung eineß 6efonberen ~ac9fteueri)er~ 

fa'f)renß l)aoe ba~ @efe~ bie not\Uenbige @runb!llge gefdlaffen für 
bie ?Befllgniß 3ur nad)träglid)en Unterfud)ung unb ?Bejtintntung 
ber <steuer:pffid)t. Unter ben :tatoeftllnb bcr unl.)oUftänbigen mer~ 
iteuerung faUe oegriffltd) aud) ber ~aU, ItlO jemanb fein mermö~ 
gen über9au:pt nid)t ))erf±euert 'f)aoej eine ?Befreiung fold)er 6teu· 
er:pflid)tigen l)ätte aur ~olge, bau gerabe biejenigen \l3erfonen, bie 
i'f)rer <steuer:pflid)t in ftärtftem IDCaäe nid)t genügt 'f)ätten, am 
meiften gefd)ont luürben, \Uaß offen6ar bem ®runbfaije einer ge~ 
red)ten lEertetIung ber <steuerlafteu ntd)t entf:pred)e unb and) nid)t 
im <Sinne beß @efe~eß Hegen rönne. 

C. @egen ben @ntfd)eib beß lnegierungßrlltcß 'f)aoen bie t:S:roen 
E):pül)(er ben ftaatßred)tlid)en ~efurs an~ ?Bunbe~gerid)t ergriffen 
mit bem ~{ntrag, ber @ntfd)eib fd mit ?Beaug auf ~iß:pofiti\)e II 
unb III Itlegen merre~ung beß m:rt. 4 ?BIE lluT3ul)eoen unb bie 
bon ber @emeinbe msafterfingen geforberte ~ad)fteuer aufaul)eben. 
Bur ?Begrünbung \l.1irb aUßgefü'f)rt: :tJer bom !Regierungßrat an< 
erfannte 'Sa~, bau ber tonfrete 6teueranf:prud) einer ®emeinbe 
erft butc9 einen lEer\Ualtungßaft - Beftfet?ung be~ (5teueruerfe, 
gerß ZC. - gefd)affen werbe, müffe nid)t nur für bie einfad)e, 
[onbem nod) i)id me'f)r in m:nfel)ung ber fünffad)en ~ad)fteuer 
nad) § 14'7 beß @emeinbegefe~eß, \Ue{d)e bie einfnd)e ~acl)fteuer 
in fid) fd)liefle, geIten. @ß fei ein msiberfl'rud), baß jemanD eine 
inad)fteuer oe3al)(en foUe, ber eine <Steuer, bie er nid)t au anf)fen 
fcf)ulbig fet, nid)t oe3al)ft 9aoe. 'i)ie inad)fteuer lei eine 'Strafe, 
fo\Ueit fie bie einfad)e <steuer üoerfteige. 'lier üoerl)au:pt nid)t 
))er:pflid)tet fei, eine <steuer au entrid)ten, fönne bod) umnög{icf) 
eine 'Strafe i)er\Uirft 'f)n6en, ltleH er bie fragHd)e 6teuer nid)t oe, 
aa9It f)ak § 14'7 beß @emeinbegefe~es fet?e gemäß § 145 bie 
:ta:I:at1on unb ~eftfet?ttng ber 6teuervflid)t im fonfreten ~aU bor: 
aUß; unb § 38 beß 'Steuergefet?eß oeftimme aUßbrüctlid), bau ein 
\l3flid)ttger, ber fein lEermögen uni)oUftänbig uerfteuert l)aoe, a(fo 
nur berjenige, bcr ü6erl)aul't ber:pflid)tet ge\Ucfen fet eine <Steuer 
3u oeaal)len unb a{ß fo!d)er oe9anbert \Uorben fei, anr .?Seaal)fung 
einer ~ad)fteuer angcl)alten \Uerben rönne. mer @emeinbefteueran, 
f:pruef} gegen eine \l3erfon entite'f)e erft burd) bie @enel)migung beß 
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i0teuerlJedcger~, \l).orin biefe l,ßerf.on \lufgefü~rt ,ei. ~(trum oe~ 
ftimme § 143 IllOf\l~ 2 o~ ®emein'oegefe~e~: lI~er :t\lg, em 
11 wdd)cm 'oer <3teuerIJedeger gene~migt wiro, tft ma~geoen'o für 
,,'oie <3teuer:pf!id)t 'oeß &inae(nen". &rft buburd) werbe ein &in~ 
w.ol)ner ober ?Sürger ,,1.ßf!id)ttger" im i0inne ld § 38 beß @e~ 
fe\)e~ 6ett. biemermögeußfteuer. § 144 'oe~ @emeinbegefe\)cß 
fd)rei6e benn \lud) uußbrücfIid) bOr, ba~ jebem ®teuer:pf!id)tigen 
eine 6ef.onbere fd)riftUd)e <5teuer\luff.or'oerung 3u3uftellen fei, unter 
5l(nfe~ung einer ~rift ~ur &infprud)e. ~er &inw.o~ner .ober -?SÜt~ 
ger lei bemmte!) nid)t IJer:pf!id)tet, jid) feIbft 3ur ?Sefteuerung aU 
melben. mielmel)r gel)öre e~ 3u ben m.oraußfe~ungen bel' <Steuer~ 

:pf!td)t, ba~ bem ?Setreffenben ein <3teuer3t'ttel 3ugefteUt werbe; unb 
f.o fauge 'oie @emeinbe bieß nid)t getun ~\loe, rönne fte feine U:.ot~ 
berung geltenb mud)en unb uu~ bel' iJUd)töal)lung fetne ~.orgen 
aoleiten. ?illenn man l.l.orHegenb in ber :tatfae!)e, baf3 <s:pül) {er 
nid)t im eteuerIJerleger \).on ?illufterfingen figuriert ~abe unb baj3 
i~m nid)t ein <Steueqettel 3ugeftellt w.orben fei, feinen Q3ewei~ 
für ben mer3ie!)t auf baß -?Sürgerred)t finben wolle, f.o oeweife c~ 
b.od) einen meraid)t auf 'oie <steuerf.orberung feiten~ beß ®emein, 
berate~. ~nbetnfallf3 bliebe nUt" bie 5l(nna~me, baj3 bie @emeinbe~ 
be~örbe <S:pül)ler im @(auoen l)abe laffen wellen, ban et feine 
5l(rmenfteuer au uqal)len l)\,be, bafi fte fid) bagegen u.otoel)aIten 
l)aoe, 'oie ff.ot"berung, unb gar n.oe!) eine ~nad)fteuerf.orberung, erft 
nad) feinem :t.obe gegen bie &roen geHen\) au mad)ett. ~ief3 wäre 
aber eine mit ben latfad)cn unb ben etilenen ~anb(ungen in bt~ 
rettem 'IDiberf:prud}e fte~en'oe lJRentalref er\>ati.on 1 bie b.oI.oß wäte 
unb be~l)a16 nid)t berüctfid)tigt werben fönnte. 

D. ~uß bel' auf 5l(bweifullg beß jccfurfeß fd)fiej3enben unb auf 
bie ~egrCmbung beß angef.oe!)tenen &l1tfctjetbe~ \)erlueifenben 5l(nt~ 

wert be~ U(egierung~rClte~ ift ~eru.or3u~eben: ~ie fünffad)e tl1ad)~ 
. fteuer bef3 § 38 be~ <0teuergefe~eß ~(tbe fei nerfe i <0trafd)aratfer. 

eie beameete ga1l3 allein bie :Regelung l:ler öfon.omifd)en ~.ofgen 
unIJ.oUit~nbtger ~rfüllllng bel' <Steuer~f!id)t, .ol)ne jebe mücffid)t 
auf bie Urfae!)en bieier ~Qtfae!)e. ~ie betrage, wie ber :J(egietung~~ 
rat in einer gan~en 3teil)e \>.on U:/iUen außgei~r.oe!)en l)\lbe, nur 
be~l)alb ba~ fünff,le!)e ber nid)t \.)erfteuerten -?Seträge, weH baß 
@eje~ IJon ber Illnnal)me au~gel)e, baß ltid)t l.mfteuerte mermögell 
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lei fd)on feit einer meiQe \).on ~Il~ren ba gewefen, unb um -?Se~ 
1l.let~fe!)wierigfeiten au befeitigell, 'oie unumftöf3lid)e ~ermutung 
auffteGe, bie nid}t be3al)lten <3teuem mad)ten ben genannten fünf:: 
fud)en ~etrag au~. ®ewifi fönne biefet ~etrag unter Umftänben 
me~r fein al~ 'oie ~umme ber in ben {e~ten .J'al)rett au wenig 
tntrid)teten i0teuern; inbem abet biefeß lJRe~t oe3a~lt werben 
müffe, gIeid)gültig .00 bel' lßf!ictjtige an bel' un\.).ollftiinbigen ~r~ 
füllung ber <steuerpf!id)t ein fubietti\.)eß merfd)ulben trage .ober 
nid)t, f 0 fönne i~m bie U:unfti.on einer ~trafe oegtifflid) nid)t au, 
l.ommett. ~urd} bie ~.ofitil)e m.orfd)rift be~ § 147 feten bie ®e~ 
meinben auf bie &rgeoung \.).on ilCae!)fteuern \.).on bemjenigen mer, 
mögen befe!)riil1ft, tla!3 aud) \.).om <staate nid)t 3ltt .orbentlid)en 
>Steuer ~etllnge3.ogen worben fei, gan3 gleid)gültig, .00 n.oe!) wei~ 

tm mermögen~qu.oten gefet}wibrig !Jon bel' @emeinbefteuerbefteit 
geolieben feien. ~et 5l(rmen\.)erb,mb ?illafterfingen jei ba~er gefe\)~ 

lid} l.lerl)inbert, ,feine tl1ad)fteuer auf ba~ gefamte merlllögen \.)on 
>S~ü~rer aU~3ubel)nen, was bel' .reanten unter ben nämlid)en m.or~ 
ausfe~ul1gen geftü~t auf § 38. be~ <Staal~iteuergefe~eß ~iitte tun 
tönnen. \Der <3tanbpunft ber 1)lefurrenten, bau öur ~ae!)fteuet 
nUt fole!)e lßerf.onen ~erbeige3.ogen werben bürften, bie aud) fd).olt 
in -?Seaug auf bie .orbentIid)e i0teuer aur <Steuer~ffid)t ~erange, 

3.ogen werben feien, fönne fid) weber auf ben ?ill.ort{aut bel' in 
5Setrad}t t.ommenben @efe~e~befthllmUttgen itü~en, n.oe!) au~ ber 
ree!)tHd)en iJ(atut bel' ~ürd)erifd)en )8ermögenßnad)fteuer ~ergeleitet 

. werben. ~ie lc\)tere fei feine o[.oUe ergän3enbe tl1ad)3a~{ung ber 
gefd)ulbeten, aber w/i~renb bel' uta\3gebenben ~a~re nid)t be3a~lten 
l)tbentHd}en mermßgen~fteuer, fonbern eine fetoftiinbig geregelte 
~teuer, mit bel' 5Sejtimmullg \lUetbtng~, in U:iillen un\.)oUftiinbiger 
@rfüllung bel' gefe~Iid)en <steuerpf!id)t 'oie ?illirfungen einer ben 
gefe~lie!)en morfd)tiften entf~red)enben ?Sefteuerung ~er6ei3ltfü~ren. 
@in3ige m.orau~f~~ung biefer iJ(ae!)fteuer jei bie obieftilJe :tatjad)e, 
baa eine q3erf.on in ben [e~tett 3wei ~a~ren aut @ntnb ber ge~ 
fC\1(id)en ?Seftimmungen über fu6iefti\.)e un'o .o6iefti\.)e ~teuerllf!id)t 
fteuer:Pf!id)ttg gewefen \l)iire, biefer mer~f!id)tung aoer gan~ .ober 
teilweife nid)t nae!)get.oll1mett fei. ~Üt bie ~eftftellung bes mOl" 
~anbenfeinf3 biefer m.orau~fe~ung beftel)e ein befonbere~ tl1ad)fteu~ 
et\.)erfa~ren; jle erfolge l:lttre!) bie ~inan3birefti.on für 'oie <Staats:: 
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fteuer unb geftii~t auf bereu merfüguug bmd) Q3efd)lufi ber 6e= 
treffenben @emeinbe6e1)örbe für bie @emetnbefteuer e§ 38 be~ 
<Staat.§fteuergefe~e~, § 147 be~ ®emeinbegefe~e~). :vie Unterfu: 
d)ung fei gnna feI6ftänbig; fie 1)n6e fid) aur bie ~rage ber Ju6: 
jefti\)en ®teuerPffid)t fowol)f, al~ biejenigc ber obiefti\)cn 3u er: 
ftrecfen unb fei au bie lRefuftatc ber orbeutrtd)en ®teuer\)erau, 
lagung nur fottlert ge6unben, a(~ bieie bie ®runblage gefd)affm 
l)a6e, geftü~t auf welet)e bie 6teuern tatiäet)liet) entrid)tet ttlorben 
feien. :varau~ unb nu~ ben lYcftjteUungen J:le~ 91aet)fteuer\)erfal): 
ren~ über bie ®runb(agen, uaet) ttle(d)en ben tatiäd)liet)en merl)äft= 
uiifen uni) bett gefe~ltet)e11 morfet)riften aufoIge bie ®teuer 1)ätte 
entriet)tet ltlerben müHen, ergebe fiet) bann bie Q3aiiß für bie @r= 
l)e6ung ber 91aet)fteuer. Unter biefen Umftänben fet benn aud) bie 
~rage be~ meraid)t~ ber mrmen:pf!egc lffiaftedingen o1)ne .t5ebeu: 
tung, roeH e6en bie :Raet)fteuer (met) bann geforbert werben fönne~ 
ltlenn eine orbenHiet)e ~ennögen~fteuer in ben 6etieffenben <Steuer: 
:perioben - g(eiet)güUig nu~ welet)en iJRott\.len - niet)t erl)o6ett 
ltlorben fei unb naet)träglid) au~ reet)tIiet)cn ®riin'oen ntd)t me1)r er~ 
~06en werben tönne. ®ogar wenn tatfäet)liet) auf eine @r1)e6ul1g 
ber (5teuer \.l011 bem 6erannt gewefenen jSermögen 9ütte ber3iet)tet 
ttlerben woflen, fo fd)Hefie ba~ nod) nid)t \.lon lRed)t~ wegen einen 
meraid)t auf bie .t5efteuerung belS erft naet) m:b(allr 'oer (5teuer~ 

\)erioben befnnnt geroorbenen metmögel1ß' be~ ~f(iet)tigelt nuf bem 
lffiege bcr Dlad)fteuer in fiet). :viefe V1aet)fteueranfvriid)e ttlürben 
erft naet)trägliet) feftgeftelIt, fo bau erft in biefem Beit:punft 'Die 
®efegen1)eit 3u einem mer3td)t \)orQanben feL 

E. :ver @emeinberat lffiafterfingen 1)at 6eantragt, e~ fet auf 
ben :ftdm~ niet)t ein3utreten, e\)cntucU c~ fei berfe(be ab3Uttleifen. 
:ver erftere m:ntrag ttlirb bamit 6eIJriinbet, baß rein formgereet)ter 
mefm~antrag borliege, ttleif bie tRefumnten nur :vi~pofttib II 
(unb III) be~ regierung~ratlid)en @ntfd)cibe~ angefoet)ten unb nicf)t 
3ugteiet) nud) :vi~:p0fitib I, bn~ u. a. ben lRefur~ bcr @emeinbe 
lffiafterftngen teHroeife gut~eifie unb bamit gerabe im gutgegeiflenen 
Umfange ben <steueranfprud) ber ®emcinbe al~ alt lReet)t 6efte1)enb 
erttiite. 

i;a~ Q3unbe~gertet)t ~ie1)t in @r1tl ä gun 9 : 
1. :ver formeUe unb fe9t formaHftlfet)e ~inttlan~ 'ocr @emeil1be 
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\ffiaiterfingen, e~ liege fein formgereet)ter l)Mur~antrag \)or, ift 
unbegrünbet. :vie lRefurrenten 9a6en bmd) i9rcl1 m:ntrag beutrid) 
aum mu~brucf ge6raet)t, baj3 fie ben lfutfet)eib be~ megierung~rate~ 
anfeet)ten, fottleit babutet) bcr \.lon bet ®emeinbe )illafterfingen 
iQuen gegcnü6er er1)o6ene ~{nfpruet) gefcf)ü~t wirb. 

2. :ver lRegterung~rat l)at im angefoet)tenen @ntfet)eib Den ~(n: 

fpruet) ber @emeinDe lffiaftertingen gegen bie meturrenten auf 
B(1)fung ber fünffaet)en m:rmcnnad)fteuer für bie ,3al)re 1903 
unb 1904 beftällgt, \.lon ber muffaffung au~ge~enb, baB § 38 be~ 
®teuergefe~e~, ber naet) § 147 auet) in m:nfe~ung ber ®emeinbe: 
fteuern gUt, für bie fünffacf}e 91aet)fteuer ttläl)tenb 3wei ,3(1)ren 
09ue ~Riicfiiet)t auf ba~ mer1)aften be~ (5teuer:pfltd)tigett Iebiglid) 
auf bie o6ieftibc :tntlaet)e a6fteUe, bau \)om le~tern niet)t berienige 
Q3etrag an mermögel1~fteuern gefeiftet )tlorben 1ft, bcr fiet) bei rid)~ 
tiger ~{nttlenbung be~ ®efe~e~ erge6en 1)ätte. :viele m:uffaffuug f 

ttlOttad) Dem § 38 jeber 6trafet)arafter abgeQt, ftel)t in augett~ 

fet)eiultet)em lffiiberfvruet) 3um @efe~ unb mut gerabeau al~ ltliU: 
fürlid) 6eaetd)net werben. ®et)on bet lffiort!aut be~ § 38 weift 
beuHiet) barauf 1)in, bau ba~ @efel$ \.lOlU fu6jefti\)en ~atbeftanbe 
auf (5eite be~ sp~iet)tigen feine~wcg~ a6fie1)t: tnbem aiß morau~~ 
fe~ung bcr 91ad)fteuer aufgcfteUt ift, baa "ein ~flid)tiger fcin mer~ 
mögen untloUftänbig \.letfteuert 1)nt", nid)t bafi er un\.lollftänbig 
belteuert ltlOrl:len tft, ltlirb unaltlcibelltig 3um l}{tt>3brucf ge6raet)t, 
bau e~ auf bie ungemlgenbe @rfüUullg ber <5teuervfIid)t buret) 
ben @inaefnen, allo jebe~faU~ mit (tuT ein fubjcm\.le~ iJRoment 
anfommt. :viefe mu~Iegung fotgt fobann trar nu~ ber Ü6erfet)rift 
l)e~ V. :tite[~, woriu § 38 fte!)t: IIlYo1gen unriet)tiger mngauen". 
:va bcr V. :titel nur 3ttlei sparagra:p1)en umfafit, ge1)t e~ nid)t 
an, bie Überfet)rift nuf § 38 etwil niet)t au 6eaie!)en. mieIme1)r 
nötigt bie BufammenfteUung be~ § 38 mit bem § 39, ber \.lon ben 
~olgen ber a6~d)tltd)en me(1)eimlid)ung \.l011 mermögen~leHen bei 
ber amtfid)en Sttbentnrifation 1)anbeft, unter biefem :titel ttlteber: 
1IIn ~um <5et)luff c, bau auet) § 38 ein :pf!td)tttlibrige~ mer9alten 
be~ <steuerpfUet)tigen treffen ttliU. @~ ift benn nuet) niet)t erfid)t~ 
liet), roa~ ben @efe~ge6er \)eran(aat l)a6en foUte, an einen rein 
o6ieftiben :ta tb ef ta nb im <Sinne be~ megierung~rnte~ eine 10 
fd)were lYQfge, rote e~ 'oie fünffaet)e 91ad)fteuer tft, alt fuü\)fen, ba 
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ja aUer lRege! nad), mit jenem objeftilJen 'tat6eftanb ein auf bie 
?!5etfüqung bel' <Stailt~einlta!)mc gerid)tete~ ?!5er!)alten be~ <Steuer: 
:pfHd)tigen l.>cr6unbtu fein mirb unb bie feUcnen ~u~na!)mefä:ffe, 
mo bie~ nid)t autrifft, eine fo tiefgreifenbe lJRai3na9me gemiu nid)t 
erforbern unb red)tferttgen. ~e~!)a16 fann aud) ba~ bom lRegie: 
t'Ung~rat in bel' lRefur~antmort gegen ben 0trafd)aratter be~ § 38 
l.>orgebrad)te iltrgument, bau Me ~efttmmun9 bon bel' ~nna!)me 
aU~gege, ba~ nid)t lJerfteuerte ?!5ermögen fei fd)on feit einer :Reil)e 
lJon ja9ren ba geluefen unb um ~emei§fcfJluierigfeiten au lJer: 
meiben, bie ~ermutung auffteffe, bie nid)t beöa9Iten ®teuern mad): 
tm ben fragHd)en fünffad)en ~etrag au§, nid)t al~ fd)1üffig an: 
edannt 'uerben. :vie ~\1,)ä:gung mag mit6eftimmenb gemefen fein, 
bie inad)fteuer in biciem Umfange feftoufei$en; niemag aoer ber: 
möd)te fie bie fünffad)e inue!)fteuer 09ne Bu(afiung be~ @egenBe: 
meife~ für einen geringem ~etrag ber nie!)t beöa9!ten <Steuern 
ar~ tr0tge be~ rein objeftilJen 'tatueftanbe~ in ber angege6enen 
?8ebeutung 3u Begrünben. :vie inad)forberung bel' fünffad)en 6umme 
ber in ben tei$ten amei 3al}ren au menig oe3uf)Hen ®teuern nad) 
§ 38 leg. cit. l}at gema uugenfd)einlid) unb unlJerfennbar oie 
inatur einer trinuuofirafe, bie ein mii36iffigte~, für bu§ @emein: 
mefen fd)iiblid)es jßer9uHen be~ ®teuer:pffid)tigen, bie unrid)tige 
'Eeriteuerung be~ mermögenß, mit \)(:ad)teH uebrol)t unb bie einere 
feits lJor ®teuerl}interaie!)ung murnel1 unb anbemieit~ bem @e: 
meinmejen ein &quil>a{ent für bie 9interaogenen ~etrage im aff~ 
gemeinen liefern foU. 

~umit ioff freifid) nid)t gefagt fein, ba% bie ~efthnmung beß 
§ 38 leg. cit. ein quctlifiaierie§ jßerfd)u(beu, etma ~rgliit ober groue 
tru9rIä:ifigteit, lJorau~ie~en mürbe. @emiif; bem ~efen ber \:ßoH3ei~ 
unb fpeaieU ber trinanaftrafe fann ei3 fe!)r mo!)l al~ genügenb er: 
<te!)tet merben, menn bie unMfffolltmene jßerfteuerung auf irgcnb 
einem barauf gerid)ieten 'nerl)aUen beß Ißffid)ttgen oeru!)t unb menn 
e§ (md) nur in einem an fid) begrdjlid)en merle!)en ober ,'JrrtuUl, 
3. ?S. einem j'ted)nnngßfel}(er, einem 3rrturn üBer bie ~ebeutung 
be~ @efe~e~ ufm. Beftel)t Cf. 3.?S. O. IJR at) er , jßermaHung~red)t Il 
®. 451 ff., 318 ff.). ~uer ein gemiffe~ für bie unlJoffftiinbige 
?!5erfteuerung raujale§ merljaften biefer ~rt mufl boe!} unter allen 
Umjtä:nben beim lßffid)tigen lJorliegen, bamit in ~nmenbullg lJon 
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§ 3~ bie fünffad)e \)(:ad)jteuer über il)n ober feine ~rben t1erl)ä:ngt 
merben fann. 

iRun {(tnn lJon einem bmtrtigen jßerl)arten be§ ~rBlafier~ 
€:pü~{er ber @emeinbc mlnfterlfngen gegenüber in ,\)infid)t nuf 
bie nfd)t erl)06ene ~rmenfteuer ametfeUo~ feine :Rebe fein, mie e~ 
benn ("md) lJom 1:Regierung~rat nid)t be!)nu:ptet ~uirb. 611ülj{er tit 
ntd)t be~l)ntO nid)t 6efteuert morben, meif er ben @ellteillbe6eljör~ 
ben feine ~;:iften3, fein ~ürgmed}t ober fein jßermögen lJerl)eim~ 
lid)t ober fie mentgften~ in biefer ~e3iel)ullg in einem ,3rrtum 
geraffen l)ä:tte, fonbern meil bel' @emeinberat in lJoUer Jtenntni§ 
oer 6teuer:pfHd)t be~ 6:piil)(er beffen mmmlagung untertaffen 9ltt. 
~ß tft aud) ol)ne lueitere~ flar, ba~ bie 6teuet'9interaie9ung, t-e: 
reit fid) <s:pül)ler gegenüoer bem <Staate unb ber <Stabt Bürie!) 
fd)ufbig gcmnd)t 1)at, o1)nc ~inf(uj) auf baß lUorgcl}m be~ @e~ 
meinberate§ ~aiterfillgen mal' j bie ~JcotilJe, au~ benen bie ?8e~ 

fteuerun(l tn Wafterfingen unterBlieben tft, l)a6en mit ber unrid)~ 
tigen ~infd)ä:l;)ung be~ ®:pül)ler au ,\)anben be~ afferbing§ aud) 
für bie @emeinbe maßgeBenben (5taat~fteumegfiter§ nid)t~ au tun. 
@ernbe bel' l.Jodicgenbe traff aeigt benn aud) mit aUer ~eutUd)~ 
feit, ba~ bic iYQrberung bel' fünffad)en 9'cltd)fteuer ba, mo nur ber 
o6jeWbe 'tatbeftunb unrid)tiger ~efteuerung ultb fein barauf ge: 
rid)tete§ futijcWlJes ?!5erl)alten be~ lßffid)tigen lJorlicgt, eine gro§e 
Un6iUigfeit bebeutet, bie unmög(fd) im 'i2:mUen be~ @efe~e~ Uegen 
tann. ~s miberf:prid)t burd)au~ ben e1emcntltrften @nmbfä:~en 
\)on 'treu unb @fau6en 1m >.Berfel}r, bie bod) aud) für baß jßer~ 

~ä:rtni~ ber jßeritlaltung 3um lßu6Hfum geIten foUten, menn eine 
~e9öroe bie ?Sefteuerung einer ?ßel'j on abfid)tlid) unterIäflt, um 191' 
ober il)ren ~rben bann nad)l)er bie fünffad)e iHad)fteuer megen 
unrid)tiger merftcuerung aufau(cgen; bie ?!5ermutung Uegt l}ier feljr 
nal}e, bai> e~ l.>on m:nfung an auf bie etnttägIid)e \)(:ud)fteuer a6~ 
gefel)en mat' unb baa au bieiern ~el)ufe Oie betreffcllbe lßerfon in 
ben @laubcn I>erfe~t lInb ba1'in ueiaffen murbc, man oetrad)te fte 
<t(~ nid)t fteuer:pffid)tig ober I>eqid)tc auf il)rc ?Sefteuerung. 

:va nud) bem gefagten ber ~ntfd)eib be~ 1:Regierung~rate~ 311 

Ungunften ber lRefurrentcn auf dner luifffürIid)en ~nmenbung 
be~ § 38 be~ <steuergefei$e§ berul)t, muj) ber :Refur~ 9ut9cgeii3en 
unb ber ~ntfd)eib, fOlueit angefod)ten, aufge!)oben merben. 00 bie 
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2'tnwenbung be~ § 38 burel) ben 1Regterung~tIlt Mel) in (mberer 
ZRiel)tung für bie 1Refunenten au~ 2'trt. 4 lSSB anfeel)tbar würet 
bebarf feiner ~ri.\rtrrung mel)r. 

:Bemnnel) l)at ba~ lSltnbe~geriel)t 

ed anTI t : 

:Ber 1Refur~ wirb gutgef)ei~en. IDemgemüfj werben ~i~:pofitii)e II 
unb III be~ ~ntfel)etbeß be~ lJ(egierung~rate~ ,Bürtel) i)om 7. 'll1ai 
1908, fOUleit oie 1Retunenten Oetaftenb, aufgef)oben. 

97. Arret du 28 octobra 1908 
dans la cause Societe immobilie ra da la. Bue du Prince 

contre Etat da Ganeve. 

Recevabilite du recours de droit public pour deni de jus
tice. - Legislation genevoise en matiere d'expropria
tion pour cause d'utilite publique et d'exemption des 
droits de mutation. Art. 6 const. genev. Loi du 15 juin 1895, 
notamment chap. X, art. 198, 199,206,207,237. Loi du 29 de
cembre 1855. Loi du 28 septembre 1898 favorisant la substitu
tion de maisons neuves. Pretendue interpretation manifeste
ment erronee et arbitraire; difference de traitement dans l'ap
plication. 

Par loi du 18 fevrier 1899, Ie Grand Conseil du canton 
de Geneve a dec1are d'utilite publique l'acquisition de divers 
immeubles necessaires a l'elargissement de la rue du Priuce, 
a Geneve. 

Cette loi etait edictee sur une demande de la ville de 
Geneve, qui elle-meme agissait en execution d'une convention 
passee le 25 octobre 1898 entre son Conseil administratif 
et un consortium (MM. E. Baud et Isaac, A. G. Lenoir, et 
Nicole et Naef, tous regisseurs d'immeubles a Geneve), con
sortium qui se chargeait d'entreprendre Ia demolition et Ia 
reconstruction des immeubles du quartier de Ia rue du Prince, 
de proceder a l'elargissement de cette rue en Ia prolongeant 
jusqu'au Grand-Quai par la place de la Metropole, et de 
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continuer l'elargissement de Ia rue des Boucheries par la 
Societe de Ia Tour-Maitresse (v. Merrwrial, annee 1899 p. 49 
et 50). 

Le rapport du Conseil d'Etat disait: «La loi proposee n'a 
pas pour but de permettre de suivre a l'expropriation im
mediate des immeubles : si Ia loi est rendue, le consortium 
fera Ies diligences necessaires pour traiter avec les proprie
taires interesses et ce n' est que dans le cas OU une entente 
amiable ne pourrait etre obtenue qu'il y aurait lieu de pro
ceder par Ia voie dd l'expropriation, selon que Ie Conseil 
d'Etat aura a en decider. » 

La Convention susmentionnee du 25 octobre 1898, entre 
la ville de Geneve et le consortium portait en effet entre 
autres clauses: 

« Art. 5. La ville de Geneve fera les demarches ne ces
» saires aupres des autorites cantonales pour faire recon. 
» naltre que les acquisitions des immeubles destines a l'ope
» ration projetee ont un but d'utilite pubIique, et poursuivra 
» pour Ie compte et aux risques de MM. Baud et consorts 
» ou leurs ayants droit, et sur Ieurs indications, l'expropria
» tion des immeubles ou des droits au sujet desquels il ne 
» serait pas intervenu d'entente amiable. » 

La ville de Geneve promettait en outre au consortium un 
subside de 150000 fr. pour Ia depense necessitee par l'exe
eution du projet. 

Par acte du 9 mars 1900, le consortium Baud et com~orts 
fit cession de tOllS les droits resultant pour lui de la conven
tion avec la ville de Geneve et de Ia Ioi declarative d'utilite 
publique du 18 fevrier 1899, ä. une Societe anonyme denom
mee «Societe immobiliere de la rue du Prince», «ayant 
» pour objet l'amenagement de Ia rue du Prince, soit l'achat. 
» Ia demolition et la reconstruction des immeubles compri~ 
» dans le decret d'expropriation de l'Etat de Geneve du 
» 18 fevrier 1899, ainsi que l'expioitation et Ia vente des 
» nouveaux immeubles. » 

Au nombre des immeubles dont l'acqujsition etait declaree 
d'utilite publique par la Ioi du 18 fevrier 1899 se trouvaient: 


