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99. ~dl!U vom 10. J)1!~l!m6el; 1908 
in 6ad)en ~l!fdCfdj4ff be$ ~ofd$ ~tfttol;ia, J,\.*~., gegen 

~I!gietuug$tat ~etu. 

Bernisches Gesetz betr die Einkommenssteuer vom 18.1tlärz 1865. 
Willkürliche Anwendung. Nichtabzug eines für den Wiederaufbau 
des (abgebrannten) Hotels abgeschriebenen Betra!Jes u. der ChDrnage 
versicherungssumme. 

~a~ ~unbe6gedd)t ~at 

auf @runb fOlgcnber Illften{age: 

A. ~ie IllWengeleUfd)aft S)otd )ßtttorta tu ,jntedafen ~atte 
:pro 1906, mit lRücfftd)t auf ben aUt 20. 1Yebruar btefe~ ,ja~re~ 
borgefaUeneu ~rnub i~reß S)otefß, gänaHd)e ~efreiung bon ber 
~iutommenßfteuer \)erlangt, bie <Steuerbe~örben, in Iet)ler 3nftana 
ber. :Regierung6rat bC6 .\tanton6 ~ern, ertliirten fte iebod) geftüt)t 
aUT ba6 ~gebniß i~rer @efd)äft6fül)rung im 3a~re 1905 für 
125,300 1Yr. einfommenßfteuer:Pfiid)tig. 'illiil)renb biefer 6teuer: 
anjtattl:l nod) ~ängi!1 roar, gab bie @efeUId)aft tu il)rer 6elbit, 
fd)at?ung :pro 1907 eiu fteuer:pf(td)ligeß ~tntommett I . .\tlaffe l.lon 
40,000 1Yr. an. ~ie @emeinbejteuedommiHion er9ö~te biefen me: 
trag etttf:pred)enb bem Illftil.lfOlbO ber @eroinn: unl:l merluitred)nung 
ber @efeUfd)nft :pro 31. ~eoemoer 1906 auf runb 120,000 1Yr ., 
unb bie ~eairfßfteuetfommiffion oeftätigte biefe ~a;rationßerl)ö~ung 
gegenüoer bem \Begel)ren ber @cieUfd)aft um @enel)miguug i9rer 
(5el6ftfd)a~ung. Jn il)rer smeiter3ie~ung btefe6 @ntfd)ei'oeß an ben 
ffiegierung6rnt bC6 ,R:auton6 \Beru, \)om ,juH 1907, 9ielt bie @e~ 
feUfd)aft in erfter mute roieberum an il)rer 6e16fttaration feft, 
jeb.od) mit hem einfd)räntenben mor&el)aIt, faU6 fie für ba6 ,Jal)r 
1906 nad)trägliu) - auf bem lIDege bes ftaat6red)tltd)en lRefur: 
lc6 beim \Bunbe6gertU}t gegeu bie ~n;ration ber fantoua(en 6teuer: 
bel)örben - lJoUft1inbige 61euerbefreiung erlungen foUte, unb k 
antrag te elJentueU, für ben 1YaU, baa i~r ~egel)ren :pro 1906 
nid)t burd)bringen foUte, fie lei für ba6 ,Jal)r 1907 lJ.on jeber 
6teuerIeiftung für ~infommen 1. stlaffe 3U befreien. ßur \Begrün~ 
bung biefer ?Segel)ren mad)te fit roefentlid) geHenb: ~urd) ba6 
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?Sranbun~rüet. \)Om 20, 1Yeorunr 1906 jet H)r tro~ ben merfid)e~ 
rungen eUt .10 groB,er <Sd)aben entftan'oeu, baa für ba~ ,jal)r 
1906 l.lon emem ~.R:mgeroinn nid)t bie lRebe fein tönne, unb baß 
aud) nOd). bn~_ ?Setrteb6ergeoniß ~ro 1907 fel)r nad)teHig bal.lon 
werbe . oeetnfIu~t roerben. ~er burd) 'oie merfid)erungen nid)t ge: 
beette <Sd)aben (entf:pred)enb ben s))lcl)rfoften bcß S)otelneubaue6 
unb ~er .if(eua~fd)affung lJon lJJCobilinr) überfteige 300,000 %r., 
unb lomlt _ roeltau~ ben (5al'oo \)OU 120,821 1S;r. ber @eroinn: 
~n~ merIultred)nung :pro 1906, meIu)cr tatfäd)(id) gröf3tenteH6 
(~D,OOO 1Yr. "a~f. 1Ji,;d)nung beß smieberallfoauß unl:l ineunnfd)af: 
"Tung \)On ~Jlo61har ) aur :veetung biejeß 6d)abenß l.lertuenbt't 
~erbe. 3n ~i~fem .<Salbo fei aubem ber \Betrag ber l.lOU ber mer~ 
!td)e~ung6geJeal~att Urbain~ in q5ariß au~be3a~Uen ChOmage: 
~erft~erung mit 65,0?? i)'r. ent~alten. vlefer )Beriid)erung~oe; 
hag t.on,ne aber f~on lemer inatur nad) nid)t n(ß ein betfteuet: 
l.)are~ @;mfommcn nn 6inne be~ § 2 be~ @efe~eß \)om 18, ')J(är3 
186D in melraU)t faUen. 

B. 'Vurd) @ntfd)etb l.\om 20. ,juni 1908 erflärte bel' ~egie~ 

rung~r\1t ~iefel1 6teuerrefur~ ~ro 1907, nad)beUt in3\l.)ifd)en baG 
~unbeßgmd)t b~n ftnntßred)tHd)en ~efurß ber @efeUjd)aft betref: 
renb l:l~~ 6teuetJa~r 1906 mit Urteil bom 25. 6e:ptemoer 1907 
ab~ero:elen ~(ttte, für teUroeije oegrünbet unb fet?te baß ftener: 
:Pf(Id).tlge @mfommcn auf 96,700 ~r. an, im <Sinne folgenbel' 
~rroagungen : 

~ür bie ~eftfteUung be6 l.)er)teuerbaren @infommenß ber lRe: 
~urrentin :pro 1907 fönne auf etroaß anbereß, ars auf ben bon 
ll)r lJOrgelegten 3nl)reß~llltifd)(uf3 :pro 1906 nicf)t abgcHeITt tuerben. 
:D.er in bielem 1ll6jd)(uU beraeigte lReingetuinn müHe, gleid) roie 
lie! bel' meranlagung aUer anberen IllWengefeUfd)aften bie @runb~ 
lage für bie .\8mcf}uung beß @infommen6 lltO 1907' bUben unb 
eß. fltUe l)ie~ei, ll.)ie ber lRegierung6rat in ii~nnu)en 1YäUen 'fcf)on 
w.leber~oU reftgefteUt ~,lbe, bie merroenbung be~ lReingeroinne~ 
n.ld)t m .~etrad)t. \BeaügHd) ber ®teuer:pf(id)t bel' lReturrenttn für 
)n.e \)On ll)r 6qogene Chömage:merfid)erung bon 65,000 ~r. aoer 
fet 3~ bemcrfett: Unter ChOmage (frül)er aud) etroa imagtnlirer 
~::l.)\nn genannt) l.lerfte~e man ben tnfofge eine~ äufieru G:reig: 
nq1e$, 3. m. eineß \Branbeß, eineß @)treif~ ~C., entgangenen @e: 



654 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

minn. ~ie ChOmage:merficl}erung ge~öre 311 ben fog. @e\\)inn", 
l.lerfid} enmg en, unb 311>ur ~ani>le e~ fid} batid meiften~ um i>en 
Unterneljmergeminn (ou l.lergl. ~ ~ re n ti er g, merficl}erungiSrcd}t I 
8. 295, 302, 306). (50 felje i>cnn aud} ~{rt. 54 Illl. 2 i>e~ ?B11n~ 

be~gefe~e~ Mm 2. ~pri( 1908 ütier i>en iSerficl}erungiSuertrQg 
QuiS\:lrüctHd} Mr: lI.Jft ein fünf tiger @eil)inn llcrftd)ert ll.lorbel1,. 
11 i 0 tft i>er g:eftftellung be~ 8d}aben~ i>er @cu.1inn 3U @rUl1'oe oU 
/llegcn, !.ler tiei @elingen be~ Unterne~mcn~ craielt luori>en ll.1üre./1 
~a~ 3tel biefer ißerftcl}erung tieite~e fomit niel)t bell'in, einen et~ 
\ua eintretenben 6d}aben, foni>ern bielmel)r i>Clrin, einen au~faI~ 
[cnoea @cll.1inn 3u i>ecten. mom ®tClni>punft be~ ?Serfiel)erten au~ 
oetrael)tet, tieameete fie ario, ba~ 1Refuftat feiner luirtfd}aftliel)en 
~rmer&Hüttgfeit 3U fid}em, b. ~. bafür 3U lorgen, i>Cli:l i>a~fel&e 
n1mt ctma burd} äui:lere -@reigniffe l.lmiteft ll)erbe. ~ß ljanbeHe fief; 
babel tatfäel)fiel) niel)t fo\\)01)1 um ba~ \illieberglltmael)en eineß ent" 
ftanbenen ®el)aben~, al~ !.lie(me~r um eine %Irt ~l\1tantie für ben 
~intritt eine~ ed)offten ~rfolgc~ i>er @rmer&ßtätigteit. muf bie" 
fem 6tcmbpunft ftel)e aud} bie lBeriiel)enmg~mifienfd}aft.lßrofeffor 
~ ou i ~ fül)re in feinem Bel)r6ucf) be~ lBerficl}erungßreel)te~ auf 
6. 60 au~: ,,\illenll baß ?Serfid}crung~red)t eine lBerfiel)erung be.s 
fI imaginären @eroinnes 3u1äat, fo tft i>icfcr @croinn nid)t an3u~ 
"fegen als i>ie in ber merftd)erung mit inl.iegriffene ®teigerung bes 
,/IDerteß ber !.lerfid}ertell 6ad}en, fonbem afil @rge&niß etne~ l.ie~ 

f/ ftimmten Unternel)menß, ll.le{el)e~ burel) lBeriid}erung !.lor gell.1iffm 
1/ @efa~ren fiel)er geftrnt merbell foll." mn biefe \.lerftcl}p.rungßreel)t~ 
liel)e Umfel)rei&ung be~ .?Begriffeß ber Chömage~merfiel)erung l)a&e 
fiel) nun aUel) feine ftcuemd}tUd}e ?Be~antlrung an3ufel)nen. &s 
l)anb[e fiel) liei ber Chömage:&ntfel)iibigung niel)t um einc iillgU~ 

liire I.llrt eineß einmaligen lBermögenß3uroad}feß, fonbern im @e" 
gcntei( fei>iglid:) um bic ®id)erung unb &rl)artung beß tegelmiii:li: 
gen ~infommen~ au~ ber &rll.1cr&&tiitigfeit. ~icrin liege gerabl' 
ber 3ll.1ed unb i>aß \illcfen biefer befonberen ?Serfid)erungßart. 6ie 
folIe bem ?Serfiel)erten bafür @arantie bieten, bafj er niel)t burd} 
beftimmte äufjere ~reigniife baran gel)inbert merbe, i>aß Biet feiner 
@rll.1eroßtiitigfeit, nämIiel) bie ~ealifirung feineß ~rmerbßeinfom~ 

1nenß, au erreid}en. lJRan i>ürfe i>a~er, o~ne i>em !Bergiff i>eß @r~ 
l\.lerlißeinfommenß @ema{t anautun, barunter aud} bie infofge ber 
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ChOmage,merjiel)erung QUßbc3al)Hen ?Beträge fu&fumieren. mud} 
1)ier J)i!tle bie ~rroerb.stätigfeit a(~ folel)e 'oie morauiSfe~ung beß 
betreffenben ~intommen~, inbem biefe !Beträge nur unter i>er ?Be~ 
bingung 1mb jolal1ge gefel)ufbet uni> au~l.ieaal)lt würben, afß ber 
?ßeriiel)erte jeine ~rmer6ßtütigfeit üoer~au~t auM&e (3U !.lgt Ur~ 
teil i>eß ?BunbeiSgeriel)tß bom 13. Juni 1903 i. ®. Urbaine 
gegen JtHng{er & \))eerfle: ~(Ei 29 TI Jet'. 36 ~nl). 4). ~ie ~ht: 
gcljung ber ?Serfiel)erul1g bUbe einen :i:eit ber Unternel)mung fel&ft, 
fofern biefetoe rationell betrieben luerbe. Unb e&enfo bilbeten bie 
meriid}erung~:prümien in biefen ~ällen einen :i:eU ber .?Betrie6~" 
fojten, für meld}e bie @ell.1inn~ un» ?ßerfujhoecl}l1ung &eIajtet meri>e. 
~emnael) feicn i>er iBereel)nung beß !.lerfteuerbaren ~infommenß 
ber refurrimnben @ejeUfd}aft folgenbe g:artoren 3u @runbe an 
fe3en : 

®afi>o ber @eminn" unb lBerIuftreel)nang :pro 
1906 . . . . 0 • • • • • • g:r. 120,821 4i} 

~ie3u fommen 
a. 'oie für Iben nermieteten ~ei( ber @e&aube 

l)erau~ga&ten ~~potl)etCtr3infe, ~l.lofür fd}ä~ung~~ 
ll)eife ein .?Betrag I)on . 
aum :pfliel)tigen ~infommen gefel)[agen ll.1erbe; 

b. bie in ben @efd)äftßunfoften !.lemd}neten 
Staatß: unb @emeinbeeinfommenßfteuern I. <(tIaHe 
:pro 1906 mit . 

" 
6,000 -

" 
9,397 50 

\\)o))on atiaureel)nen feicn: 
8ufammen g:r. 136,218 9& 

1. i>er ®albo\.lortrag !.lom 
~orjal)r . 

2. bie in ber @eluinn~ uni) 
?ßerfujtreel)nung unter ben ~in: 
n(t~men nerreel)neten \))(aga~ 
3in~ \))eiet3infe 

3. bie fteuerfreien . . 

fobaf3 iteuer:pfliel)tig &leilien 
ober runb 96,700 ß'r. 

g:r. 2,266 21 

fI 36,656-
600 - I' 39,522 21 fI.~ _____ ---,,-____ _ 

g:r. 96,696 74 

mOll einer Unterfud}ulIg i>er aIß ?Bemeißmittel angerufenen ?Bü: 
d}er fönne im l.lorHegenben g:alle Umgang genommen ll.1cri>en, bet 
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bie tlOn ber @efclljdjaft uorge1cgten gcbruclten 1.ftedjnungen über 
baß fteuerv~iu)tige ~infommen genügcnb ~(uffdjruf3 gnBen. 

C. @egen ben \)orftegenben @ntfd)eib bCß 1Regierun9ßrate~ 9at 
'oie @efeUfdjaft beß S)otel~ 1Eiftoria u.>ieberum red)t3eiti9 ben ftaatß~ 
redjtlidjen ~)Murß an baß ?Sunbcßgcridjt ergriffen unb llluTgeliung 
bieieß @ntfdjeibeß licalttragf. ;Vif 1.ftefurßBegrünbunfJ, roeId)e fidj 
mlf 1Eedel\Ung bel' @arantie bCß &rt. 4 l.l3?E itü~t, Hißt lid) roie 
folgt öufammenfaffen: 1Eorali 6ebeute 'oie ~(nna~me bCß 1.ftcgientngß= 
rate~, bau bie \)on ber 1.ftefurrentin tlor i9m unter ~erufung auf 
Hjre ?Süd)er unb 1.ftedjmmgeJt OC9au:ptete 1Eerroenbul1g be:S ~a{bo~ 
19m maBgeoenben @eroinn= unb 1Eerluftred)nung :pro 1906 nid)t 
in 'Setrael}t faffe, eine in 'oie &ugen f:pringenbe illCiuael}tung beß 
im liernifel}en @infommenßfteuergefe~ tlom .Ja9re 1865 au~ge= 
f:proel}enen @runbfa~e:S, ·bua nur ba~ reine @infommen öU tler= 
fteuem fci (§§ 2unb 4). ;venn e~ liege boel} für jebermann flar, 
baß niel}t !.lon einem 1.fteinertrngnis gefproel}en toerben rönne, roenn 
baß @infommen, 11,)h~ 9ier, öur ;veclung eine~ <5e1}abenß oeöro. 
Q5erlufte~ tlerroenbet roerben müHe, ben ber <5teuerpffid)tige burel} 
ben ?Sranb be~ inbuftrieffen @taB(iffell1ent~ erIttten l}aoe, QU~ 

befien ?Setrieb fiel} ba:S ~infommen ergeoe. ;Ver burel} ben ~albo 
uon 120,821 ~r. 45 @:t~. gebeclte %tußgaoe:poften l.>on 95,OOO15;r. 
unterftel)e bal}er ber @infommenßfteuer:pfliel}t niel}t, unb feine ~er= 
4lnöie9ung 3ur <5teuer oeruge auf einer offenoar unriel}tigen, 
mifffürIiel}en ~lnroenbung beß @efei}eß. ~erner roerbe baran feftge= 
l}a[ten, baÜ bie im fragHeI}en ~a(bo inoegriffene @ntfel}ubigung 
ilU~ t>er ChOmage;merfid)erung fel}on il}rer i1cahl1: nael} niel}t alß 
l.lerfteueroarcß @infommen im <5inne be~ Bernifd)en @efc~e~ (§ 2) 
lietrad)tet roerben rönne, ba hiefer >setrag fein ~infoll1nten au:S 
bem ~ote{lietrieBe ber 1.ftefurrenttn, unb folgIiel} rein Grintommen 
ilUß ,.Jnbuftric, .\)ctnbel unb @eiueroe fei. ;vurd) bie nliroeidjenben 
%tußfü9rungen beß 1.ftcgienmg~rate~ rocroe bem ?Begriffe beß @r~ 
11,)erB~einfommen~ ~.i3roang angetan. ;ver merfid)erung~l.>ct'trng l.lom 
11. .Januar 1906 (\)orgelegte ~olice i1cr. 4729), auf @runb beffen 
bie merflel}erungßgefeUjel}aft "l'Urbaine" ber 1.ftefurrentin ben frag= 
llel}en @ntfel}ubigungßoetrag aUß[\e3a~!t 9aoe, unb t>er merfiel}erung 
gel1,)n~re gegen bie burel} ~euerßorunft entftanbenen i1U(Jen\)erIufte 
al~ "illCiet3in~tlerIuft, bie .R:often ber \.ffiiebereinridjtung unb bie 
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'ttlciJen augenliHclHeI}er Unlienü~oarteit ber 20fale entgangene ilCut~ 
nieBung/l, unterfel}eibe inner9a(6 feinet' @efamtma;dma(l.>erfid)e= 
rung0iumme l.>on 457,143 1Sr. für bie brei .\)oter~ 'ocr 1Rehmentin 
(ißiforia, ,.Jungfrau unt- 'Be{l.>cbere) brei 1Eerluftfategorien mit je 
TIiffennäfiig aBgegten~ten ~)(a:rimu(entfd)nbigung0fummen, nämlid) 

,,1. ~erIufte (tuf ~eftanbtetfen be~ nael) bem 
,,'Branbc noel} !.lorl}unbenen snermögen~. ~r. 10,000 

,,2. @eid)nft~uu0galien, bie rou9ren'o ber !Be; 
I, trieoßftörung gana ober teifroeife au raufen fort= 
"fal}reu, rou(Jrenb bie gegenüoerjte9cnben @e= 
I' icl}ättßeinna9men aUß6Ieioen , 

,,3. i)1cue %tu0gaocn, 'oie für ben 1Eerfiel}er; 
I.ten au~ bem >Sranbe Beöm. au~ ber ~etrieliß= 

1/ ftörung erro(tu)!en. 

11 400,000 

11 47,143 

~otul roie olien iJr. 457,143 
;v,10d fei au~brüclHeI} oeftimmt, baa ber <5e1}aben im 'Branb= 

faUe für biefe eindeInen :Jhftfen getrennt Cluß3umitteln fet. ~ie 
bunad) auf 65,000 81'. lieftimmte @efamt=Chömage"~ntid)äbigung 
f1.)nne nun offenbar nid)t aIß ein ~infommeu au~ luirtfel}aftIid)er 
(§;tluerlißtntigfeü lie3ciel}net roerben; fie tlerbiene niel}t bie ~eöeicl}= 
nung einer @üma9me lIau~ @clucrlie, .\)anbel ober n .Jnbuft~ie" 
(§ 2 beß @intommenßiteuergefe~eß, roeld)er a{~ bem ?Surger 2a)ten 
Quffegenbe ~efthnmung nid)t aUßi)e9ttenb interpretiert roerben bür~e), 
weH i9re Duelle eine gan3 anbere jeL &uel} in ~er ~teuere:n= 
fcl}Ct~ung bieie~ Chömage=5Berjiel}erungßoetrageß hege ano eme 
~ffenliar unrid)ttge, roiUfürltd)e @efe~e~anroenbung. . _ 

D. &u~ ber 1Eernel}mfaiiu\1g be~ iRcgierung0ratcß, roefd)er aut 
?lColl)eifung be:3 ;)lefurfe~ antrngt, ift gertloqul}eoen: 

1. @cmCtj3 § 4 be~ bernifd)en @nfommeni3fteuergefei}eß fomme 
3ur :llerfteucru\1g in .R:{afle I bCli3 reine @tl1,)erli~einfommen, o. 9· 
bcr 1Reft, luc(eI}er !tael} 2(böug ber @el1,)innu?gßfoften uom r09en 
(§;infommen be>3 iSteuer:pfl:tel}tigen üorig bleloe. 9~un 9t'ge fel}on 
aui3 bem recf)t!id)en ~egriff ber @eroil1n~ltg:Sfolten ~ertlor" bae 
bnrunter nur bie eigentlidjen q3robufttoll~folten, b. 9. lne unmttteI= 
oar aum Bltlecle 'ocr @eroinne1'3ielung gemad)ten, burdj b:n >Se= 
trieo beß (Skfel}äftß alß folel}en l.>erurfad)tett ~ußgaoelt tlerltanben 
werben fönntcn (öu \)91. ~uifting, @ruuböllge ber 6teuedel)re, 
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~. 140, lowie b(l~ Urteil be~ ?Sunbe~gerid)te~ uom 19. ~eptem;; 
fler 1907 1. 0. f8Clllf in 2angenH)aI, abgebrucft in ber lJJ1onat~;: 

fd)rift für bern. ?Uerroultung~red)t 5 Der. 201). 3u biefen ?Se" 
trie6ßroften fönnten iebod), mie bie ~teuerred)t~roiilellfdlaft luiber;: 
f:prud}~h~~ feitgeftellt l)afle, nicf)t fold)e mu~rilgen gered)net roerben, 
lUeld)e für bie @inrid)tung ber @nl.1ero~queUe fefber, b. l). für bie
~rrid)tung unb mnfd)etffung ber 3um ®eid}iift~betrteb notwt'llbigen 
@egellftiillbe (®efläube, ilJ1ooi!iar ~c.), gelltad)t \l.\otben feien; e~ 
gef)örten, m. a. 'm., öU bm \:ßtobuftion~::, unb balltit 3U ben ®c= 
winnung~foften, niel)t bie RoHen ber ,3nftnnbfe~ung be~ ®cweroe= 
l)etrie6e~ (in biefem ®inn uud) %uifting, et.U. D., ®.137ff.,. 
unb fernertyu i fting, :nie :preuaifd)en bireften ®teuern, 6. muf!., 
®. 73 g(ote 9, ~. 78 litt. b, uni) ®. 246 litt. f). ~ud) ber 
eigenen :nurftellung ber '1Returrenttn aoer feien bie uon if)rer 
@enerub,)erfummlung referuierten s:poften gur nid)t 3ur :nedung 
\.)on ~etrieo~uu~Ingen \.)erroenbet worben; e~ fci bie~ fd)on uu~ 

bem @rullbe gnr nid)t mögHd) geroefen, weH in ber 6e3üg(id)e 
mcrroenbungs6cjd){ui"3 erft ltnd) ®d)Iua be~ ~etrieb~jnf)re~ erfolgt 
fei. ~:pe3ieU ber ftrettige s:poften ber ~nlto\.lerroenbung \.)on 
95,000 %r. fei \.)idme!}r 3ur ,3nftnnbfe~ung be~ s;,oteIgeoaube~ 
unb bc~ S)otelmooHim'~ oeftimmt, weld)e fid) (l{~ OueUe be~ te= 
lurrentifd)en ?SctrieMeinfommen~ barfteUten. %oIgfid) fei biefet 
s:poften, fd)on weil feiner ~atur nad) nid)t 3U ben @eroinnungß= 
foften gel)örig, gemaa § 4 be5 @infommenMteuergefe~eß nud) nid)t 
nb3ugßbered)tigt, unb burd) bie merroeigerung ber 3u(affung feine~ 
m6augeß l}aoe ber 1Regierungßtat roeber bie morfd)riften iene~ 

®teuergefe~eß, nod) aud) bie \.lerfnHung~mäj3ige @nrnntie ber 
med)t~greid)l}eit \.)ede~t. @ana aogefef)en l}ie\.)on fei nod) barauf 
f)in3uroeifen, bna e~ tid) oei ber ~infte[ultg beß fragHd)en )ßofted 
Iebiglid) um bie ~:rt unb [Beife ber merwenbung eine~ flereit~ 

er3ielten ®eid)iift~ge\tlinne~ l}nnb(e. ~u~ ber ganaen mn(age beß 
~teuergefe~e~ nber gel)e !}eruor, bnu biefe~ bei ber ~efttmmung 
bes fteuerl>fHd)tigen @infommelt~ nur auf bie ~rt unb ?meife bel' 
?Sefd)affung, niemnl~ bagegen nuf bie ~rt unb [Beife ber mer~ 
wenbung be5 erafeften @infommen~ n6jteUe. üb be~f)n{6 bie @e= 
nerahmfammfultg il)rcn :pro 1906 eraieUen ~fti\.)fnlbo nn bie 
mftioniire \.letteiIt, in l:>en 1Reier\,)efonb~ geftedt ober aber au 6c, 
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lonberen mmortiiationen 6eftimmt l)nbe, jei fteuerred)tfid) ol}ne 
jebe iBebeutultg. mon ~etnng fei IebigIid), bna biefer mfth'falbo 
iid) ü6er~nu:pt nu~ bem ?Setrie6 ergebe. Überbie~ fteUe ber ?J5often 
1)on 95,000 1Yr. gar feine effeftiuen mu~lagen bnr. ®eilt \,)ermö~ 

gen~red)Uid)er @cgenwert 6erul)e oielmef)r in ben neuen @efläubcn 
unb WC06iIiarftüden, \l.Je{d)e nus bel' 6etreffenbett t5nmme erftellt 
be3w. nugefd)afft roürben. jn ber ~Uana :pro 31. :neaember 1906 
figurierten benn aud) bie 91euerjtelIul1gen unb geeunnld)nffungen 
\lon ilJ10bUint unter ben ~fti\.)en. :nie 1Refurnntin rönne ljiegegen 
nid)t, roie fie e~ \.)erflltte, einwenben, bau fie infolge beß ?Sranbe~ 
eben einen ~en i!}reß ilJ10biliarß \.)erloren unb bnburd) einen 
®d)nben erlitten l}n6e. :Denlt biefer ~d)nben 6erül)re, fO\l.Jeit er 
nid)t burd) bie mer~d)erungsfumme gebedt fei, il)r mermögen, 
unb nid)t il}r @infommen, nnb rönne be~l)nlb nud) nid)t für bie 
?Seftimmung il)re~ @infommen~ in ber ~0lge3eit mnBgebenb fein. 
~ß' rönne nid)t einmal gefngt luerbeu, bna bel' ~d)aben nnIaarid) 
ber ®ewitmer3!elung eingetreten fei. @in innerer 3ufnmmenl)nng 
~wifd)cn bem @ewcr6ebetriefl ber 1Refurrentin unb bem burd) ben 
?Sranb erlittenen ~d)(tben fle;tel}e nid)t. ,3ljr @infommen fet burd) 
baß ?SranbungIüd nur infofern inbireft 6eeinfluat worben, a[~ fie 
infoIgebeffen weniger @innal}men gel)ubt f)n6e. 'tlie~ aber lja6e I1dJ 
wieberum barin gC3ei9t, bau il)r fteuer:Pflid)1tge~ ~infommen für 
bie betreffenbelt ,3al}re fleiner aUßgefnIlen fei. :naß fnftifd) er3ielte 
~infommen bagegen lei n{~ fold)cß bnuon ltid)t berüf)rt worben. 
t5d)lieaUd) fet nud) nod) au fonftatieren, baa bie 1Refurrenttn fdoft 
tn iljrer @eroinn= unb merluftred)nung :pro 31. :neacmber 1906 
ben in ~rnge ftel)enben ?poften nid)t unter ben s:paffiuen anfül}re, 
unb eoenfowenig in berjenigen :pro 31. :Deaember 1907; fie ljafle 
illfo fe(6ft biefen 'l3often nid)t a[~ ~u~gaoe be~ ?Setriefle~ ange= 
fef)en. 

2. [Ba~ ben weiteren ?Sefd)roerbe:punft fleaügIid) ber .l8efteueruug 
be~ \,)on ber :Refurrentin au~ Chömage;mer!id)eruug beaogenen 
s:poften~ l)on 65,000 ~r. betreffe, rönne uo1'n6 auf bie ~egt'Ünbung 
be~ angefod)tenen @:ntfd)eibe~ feI6ft \,)erroiefen roerben. [Benn ber 
DtegietUltgßrat bnnad) baß @infommen aus Chömage::?Uerfid)e= 
rung als ein ~urrogat be~ ~wet6~einfommen ,6etrnd)tet unb 
bicfem [e~teren in fteuerred)Hid)er ?Scaief)ung gIeid)gcftelIt l}aoe, fo 
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rönne ~ierin jebenfaU~ eine [BiUtür niel)t er6!icft werben. ~{udj 
bei ber ChOmage"lEer~el)erung jei bie ~rwerb~tiitigfeit aI5 fofel)e 
bie n.otroenbige Q5.orau~fe~ung bes betreffenben ~inf.ommen~. ~ie 
lEerfiel)erung5fumme werbe nur unter bel' mebingung unb folange 
gef el)ulbet, al~ bie ~rwCt'Mtiitigfeit über~aupt au~geübt werbe, fie 
fid)ere Iebigliel) ba~ 1RefuItat biefer ~iitigfeit. [Benn fiel) bie 1Re. 
furrelttin bem gegenüber uor allem barauf berufe, i)aB ber metrag 
einer ChOmage.lEerfid)erung in § 2 Biff. 1 lle5 ~infommen5. 
fteuergefe~e~ niel)t erwii~nt werbe, io fei i~r barin bei3uftimmen~ 
~~ fei fogar au bea)l.Jeifefn, baB bel' ®efe~geber uon 1865 bei bel' 
Drebaftion jener lEorjel)rift an bie ChOmage"lEerfiel)erung gebael)t 
~abe, ba biefe bamal~, namentHel) im Jtanton mern, ltJo~I fel)wer. 
Hel) ~mJ.)enbung gefuuben ~abe. ~td)t~beft.oltJeniger bürfe mau" 
.ol)ne bem ®efe~ ®ewalt anautun, unter ba~ I/~inf.ommen aus 
S)anbeI unb ®eltJer6el/ beß § 2 Biff. 1 leg. eiL auel) bie ~in. 
~al)men be~ 6teuerpfiiel)tigen aUß t-er ChOmage.Q5eriiel)erung 
reel)nen; benlt nael) bem fritl)er gefagten ftel)e feft, bau eine f.old)e 
~innal)me o~ne einen ®efel)äftsbetrieb niel)t bent61lr \tläre, unb 
baB ferner 3mifd)en ®efd)äftsbetrieb unb lEer~d)erung~betrag info, 
fern ein innerer, notltJenbiger Bufammenl)ang beitel)e, al~ bie lEer~ 
fiel)erungsfumme nael) ~bfiel)t ller q3arteien an 6teUe bes ®e::. 
fel)1iftsgeminnes treten f.oUe unb tatfiid)Iiel) auel) trete. ?IDenn bie 
Drefurrentin im ltJeiteren 3um 'JCad)meiß bel' be~auptetel1 Ungefe~~ 
liel)teit einer meiteuerung bes lEerjiel)erungi3betrages auf bie aII. 
gemeinen mebingungen il)rer lEer~d)erungßp.olice berroeife, 10 jei 
Mr aUem 3U bemrrfen, ban iie biefe q30Iire bem 1negierungßrat 
\Ueber Mrgclegt, noel) auel) il)re lE.orlegung anerboten l)abe, tro~:o 
bem ~e fiel) bereitß in il)rem 6teumeturs \)cm ~uli 1907 gegen 
eine mefteuerung bes betreffenben metrages aui3brücfHel) l.Jermal)d 
~abe. [)er :Regierungi3rat jei bei3l)alb genötigt gemeien, 3ur me~ 
urteilul1g biefer jJrage auf ben aUgemeinen megriff bel' Chömage~ 
lEerfiel)erung f mie er burel) bie 1Reel)tßltJiffenfdlaft aufgefaj3t \Uerbe, 
ab3ufteUen. Unb \l)enn babei ge\l)iHe mefonber~eiten beß fonfreten 
lEerfiel)erungßbertragei3 niel)t genügenb gewftrbigt \l).orben fein foU. 
telt, je fönnte i~m bieß jebenfaUß niel)t aur ?IDiUfür angered)net 
\l)erben, ba i~m burel) bie UnterlaHung ber 1Refurrentin eine 
?IDiirbigung biefer fpe3iellen lJR.omente l.Jerunmöglid)t ro.orben fet 
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[)ai3 ~unbesgeriel)t bürfe nael) jeiner f.onitanten q3ra~l~ auf bk 
:ß.olice gar niel)t abjteUen, l"l.JeH fie im tantonalen 1Refuri3berflll)ren 
ben mel)6rben nid)t u.orgefegen l)abe (au ugL Urteile b.om 15. 31tni 
1905 1. 6. ~m.oberfteg unb u.om 5. Ditobel' 1905 1. 6. tRieben, 
abgebrucft in b~r 3itierten lJR.onati3fel)rift 5 ~r. 130 unb 205). 
Übrigeni3 fönnte auel) niel)t bel)auptet roerben, ban llle allgemeinen 
mebingungen ber q30lice bom 11. ~anuar 1906 bie burel) ben 
~egierungßrat getroffene ~ntlel)eibung ali3 roiIIfürliel) erfd)einen 
laffen. ®emlij3 m:rt. 1 biefer mebingungen berfid)ere bie @efeU: 
iel)aft l'Urbaine u. a. gegen "bie \l)egen augen6licfUel)er Un6enut: 
barfett bel' ~ofale entgangene ~u~nieältngl/. [)er Mn ber 1Re: 
furrentin aUßgeü6te ®efel)af~~etrieb bel' S)ote(ltnterne~mung aber 
aie~e aweifeII.oß feinen S)auptgeroinn aUß ber menußung ge\l)iffer 
2.ofalitäten; er itel)e unb falle mit bel' lEerfügungßmögIid)feit über 
baß S)otelgebäube. ?IDeuu be~l)aI6 bie lEerfid)erung§fumme für bie 
öf.onomifd)en %oIgen ber ~id)tbenu~barfeit biefeß ®elJäubes be3al)ft 
\l)erbe, fo bürfe man iebenfallß, .ol)ne bel' 6ad)e ®eroart anautun, 
biefe 6umme a(i3 ~rfa~ für ben entgangenen ~rroerb~geltJinn be: 
aeiel)nen. :.Die 1Jtefurrentin ~abe in il)rem 1Refurje al1 ben 1Regie~ 

rungßrat nirgenbß bie me~auptung aufgefteUt, baB bie l)ier in 
%rage ftel)enben 65,000 jJr. gana ober 3um steif für anbere 1Ri~~ 
fen, aI~ ben ®eroinnaußfaU wegen UnlJenü~barteit ber S)oteI~ 
lofalitiiten, aUßbeaal)lt worben feien. lEielmel)r bürfe au~ bel' mer: 
bud)ung biefeß q30ftens in il)m ®eltJinn. uno lEerIuftreel)nunf} 
bel' 6el)(ua gea.ogen \l)erben, bau biefe 6umme nur aur ~ectung 
bes ®eroinnausfaUe~ gebient ~abe. ~uel) mit 1Rüctiiel)t auf bie 
q3orice6eftimmungen mürbe alf.o bel' ~tfel)eib beß 1Regierung~rate~ 
im borIiegenben q3unfte niel)t als \l)iUfüdiel) erfel)einen; -

in ~rroägung: 
1. [)ie mefd)~tJerbe ltJegen ~iel)taulaffung beß ~63u9~, bei bel' 

~infommen~befteuerung bel' 1Retumutin pr.o 1907, eineß q3oftelts
);lon 95,000 %r., roefel)er IlUß bem m:mufalb.o bel' @eroinn. unh 
lEerluftreel)nung auf ~nbe 1906 burel) ®eneraluerfammlungsbe. 
fel)Iuß 3ur lEer\l)enbung "auf 1Reel)nung beß [Bieberaufbauß (be~ 
abgebrannten S)otel~) unb ~eullnfel)affung bon lJR.obiltar" bejtimmt 
roorben ift, roirb burel) bie ®egenbemerfungen beß 1Regierul1g~rate~ 
in feiner lEerne9mlaffung autreffenb roiberlegt. ,3n ber stllt {aßt 
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fidj bie ~uffnffung jebenfallß fe!)r rool)I \lertreten, baB jener 'i3ofteu 
a{§, ~eitanbteU bCß :Rcdjnungßü6erfdjufie~ fidj ol)ne roeitere~ a(ß 
ffteingeroinn oer ®ef eUfdjnft mäl)renb bes :R:edjllungßjaljres qunH~ 
fiaim unb burdj leine f~ätere )Bermenbung biefes Q:l)arcttierß 
grunbiät)lidj nidjt entf(eibet merben fi)nnc, aogefeljen bal.lon, baU 
gege6enenfaf(ß biefe )Berroenbuug audj nidjt eine 3u ben ®emin. 
nungstoftelt im <5inne \lon § 4 beß ~iltfommenßfteuergefe~eß ge~ 
~ßrenbe ~etrie6ßaußgaoe, jonbern \lie(meljt eine 'oie ®eminnbe~ 
ftimmung bireft nidjt 6erül)ren'oe ?llu~(age für 'oie ~etrieoßeinridj~ 
tung 'oarfteUe. )Bon roillfürUdjer ®efe~eßanl1:>en'oung unb )Bede~ung 
ber :Redjtßßleidjljeit, a(0 mddje 'oie :Remrrenten bie ~inoe3iet)ung 
beß frngCidjen ~often~ in i)aß fteuer:Pfliditige ~intommen oe3eidj; 
nei, fann baljer tein~ :Rebe fein. 

2. ~aß gleidje gilt audj mit I~e&ug auf bie ferner beanftan'oete 
~eiteuerung be~ 'ocr iRefurrentin auß it)rer Chömage")Berfidjerung 
3ugefommenen ~etrnge~ \)Olt 65,000 ~r. aIß ~rl1:>erMeintommen. 
~em :Regterung~rate ift ol)ne roettercß barin bei3u:pflidjten, 'oaB 
'oie Chömage.)Berfidjerung nadj allgemeinem 1Jted)tß6egriff 'oie 
<5idjerung 'oeß ~rgebnifleß einer ~rmetbßtättgfeit, eine~ Unter~ 
nebr.mgel1:>innß, 'ourdj ~lttidjiibigung für ben aUß 6eftimmtem 
®tunbe eintretenben ?llußfaU biefeß ®el1:>inn~, 3um ®egenftanbe 
~at, unb 'oaB ba~er iljre ~eiftuttg (tl~ ~rfa~ eine~ ~ttl.1er6ßein~ 
fommen~ 3u 6etradjten tft, ber biefem ~infommen, ie'oenfaU~ O~l1e 
?mimür, fteuemdjtlid) gleidjgefteUt l1:>erben barr (\)gL ljierü6er, 
aUBer ben bereit~ bom :Regierungßrat ange30genen ?merten ~t)ren~ 
berg ß unb 2e\u i ß, 3. ~. nod) RIVIERE, Pandectes Fran<;aises, 
<5tidj\tlort: IIAssurance contre le chömage", ßiffern 1-4, fo~ 
mie neuefteuß WC an e ~, )Beriidjerung~rerifon, I?5tidjmörter; 11 ~o. 

mageberfidjerung", <5. 317 unb, f:pe3ieU unter 1/ ~euerberfid)erun91/, 
<5. 371). ?menn bie 1Refurrentht 'oemgegenü6er au beljaul'teu 
idjeint, baa nad) ben befonberen ~eftimmungen i~res in ~rage 
fommen'oen Chömage~)Berfid)erungß\)ertrage~ 'ocr il)r aUß6e3aljUen 
merfidjerung~fumme nidjt 'oieie ~e'oeututtg eineß ~infommenßer< 

fa~eß 6eigemeffen mer'oen fönne, bau jette <5umme battlldj \)ielme~r 
mefenHid) a{§, ~rfat) für notmenbige ?lltl~lagen, b. lj. für ben burdi 
biefe 6ebtngten )Bermögen~fd)aben, angefeljen l1:>erben müHe, fo tann 
fie mit 'oiefern ~inman'oe über~au:pt nidjt ,ge1}ßrt merben. ::Denn l1:>ie 
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tel: :R:egierung~rat aftengemiiB betont, 9at jid) bie 9Mumntin im 
fanlona(en ~eidjtt,erbe\)erfIl9ren auf iljre )Berftd)etung~:police mit 
'oem angeoHd) oefonberen )Ber!ragi3inl)a(t gar nidjt berufen un'o 
fann fid) 'oeß~alO \)or ~ltn'oeßgeridjt mit ®tunb nidjt befdjmmn, 
,uenn 'oie <5teuer6e~ör'oett, f:peaieU ber iRegierungßrat, il>r fraglidjeß 
:Red)t~\)ert)ärtni~ lebigUd) nlld) WCaßgaoe 'oer eini d)liiiJigen allge< 
~neinen ®runbfiit)e geluürbigt 9aben i -

ertllnnt: 
~er :Reeur~ l1:>{r'o aogel1:>ieien. 

100, ~deU 110t .. t7. ;Pc~tm6tt 1908 in <5adjen '&it~ttbetget 

gegen ~6W"fbeu. 

Obwaldnerisohes Steuergesetz vom 26. April 19081 Art. 16 Abs. 5 
und 7, die Armensteuer bett'effend. Angeblicher Verstoss gegen den 
(}rundsatz der' Gleichbehandlung der Kantonsfl'emden mit den Kan
ton.~biirgenl, etc. (Besteuerung der kantonsfremden wie der kantons
angehörigen Niedm'gelassenen am lVohnor't; Abführung der Sleuet' 
durch die Wohnortsgemeinden an die Heimatgemeinden der Kantons
angehörigen, nicht aber an die Heimatgemeinden der Kantonsfl'emden,) 

A. ?llm 26. ?llj)ri! 1908 edien 'oie 2an'oßgemeinbe beß .R:Qnton5 
D6mQlben ein neueß <5tettergefe~, baß tn ?llrt. 16 unter ~6f. 5 
unb 7 befttmmt: 

?llbf. 5: ,,5tIie aUBer i&rer Sjeimatgemetnbe angefeffenenD6~ 
"l1:>afbner ljaoen 'oie ?llrmenfteuer an 'oie ?llrmenfaffe 'oer ~ürger~ 
"gemeinbe it)reß ob\l.1al'onerifd)en ?moljnorte~ nadj beren <5teuer~ 
/lanfat) all enttid)ten. ~aß gleidje gUt für 'oie tn Dlill.1al'oelt mo~n~ 
,,9af~en ~ürger anberer .R:ctntone un'o <5tnnten, fOl1:>ie für bie 
!falten 2anbleute \)on 9Ci'ol1:>a{oen. /J 

?ll6f. 7: ",Je'oe ~ürgergemein'oe mtrb ben ~rtrag bel' \)on ~ür~ 
"gern anberer oOl1:>al'onetifd)er ®emeinben be3a~lten ?llrmenfteuer 
/lber ?llrmenfaffe ber Sjeilltatgemeinbe a6liefern, immerljitt in bel' 
,,!IDeife, bau feine ~ürgergemeinbe oered)tigt tft, \)on 'oer ~itrger~ 
IIgemetn'oe be~ ?mo!)norte~ me~r ?llrmenfteuer 3u \)erIangen, al~ fie 
1,nad) bem iemeiIigen <5teuerfuu \)on it)ren ~inroo~nern je16ft be3ie~t.1J 

AS 34 I - HO,; 


