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renten ben ber ;t~eilna~me an ber gedd}tnd}en mer~an'crung aug 
fonbern ~e re~nt gera'ce~u bie me~anbrung bet Stfage beg 9le: 
lunenten, itlenn aud} bfog ~ur .Beit, ab. ~ierin nun mufi eine 
lRed}tgberweigetUng aUerbingg er6licft itlerben. :;Denn lRdunent 
~eld}er unbeftrittener,;naffen eigenen med}tc6 unb fä~ig ift, i~ 
etgener @Sad}e ober fur britte ?,ßerfonen l,)J.\r @erid}t auf3utretett, 
itlar AU ber ftaglid}en @edd}tguer~,m'orung t1erfßnIid} erfd}ienen 
U~b nid}t etwa 'cUtd} feine @Sd}wefter bertreten, weld}' fc§tere 
\)telme~r febigl!d} neben i~m all! fein ?Beiftanb erfd}ien. :;Demnad} 
fennte a"ber effenbar babon, bau ffiefumnt nid}t gefe§lid} Uer
treten fei nid}t bie lRebe fein unb eg burfte bie me~anbrung ber 
bon i~m eingeteid)ten Strage nid}t aug biefem @runbe 3ur .Beit 
abgele~nt itlerben, uie1mef)r Wat baß @erid)t \)er-\)~id}tet, auf 
bie ?Be~anblung ber in gefe~lid}er m3eife unb ueu einer l'reöefi~ 
fii~igen ?,ßartei -\)erißnHd} "bei lr,m anr,ängig gemad}ten Strage 
einöutreten, wobei eg lebiglid) ber @)d}itlefter beß lRefurrenten 
fofern biefe nad) bem fantenalen lRed)te 3ur mer6eiftänbung i~rei 
?Btuberg oQne ef)emännHd}e 03rmäd}tigung nid)t befugt itlar bag 
m~~~enm~ , 

:;Demnad} ~at bag munbeggerid)t 
edannt: 

:;Der lRernrg ift arß begrünbet erHärt un'tl eß wirb mitf)ht 
bem ~Murrenten fein lRefurgbeget;ren öugefl'rod}eu. 

U. Gleichheit vor dem Gesetze. 

EgaIite devant la loi. 

74. Urt~eH Uom 19. 9Ccbem'ber 1881 in @)ad)en 
Der ,8iegler'fd}en 03t'beu. 

A. m:m 26. Sanuar 1880 ftarb in @)d}afff)aufen ffiubolf 
bon .Biegler ~ur 03nge16urg, mit ~iilterIafiuilg Der mUtme 
lmargarett;a: geb. m:r6en~ un'o fOlgenber :tleßöenhenten: 1. :tler 
$tinDer feinet berftor6enen :lod)ter Sba bere9elid}ter ~reu!er; 
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2. beg ~o~neg m. uon .Biegfer~m:{ber in lRieg"bad); 3. ber ;ted)
ter ~'oele, uere~eHd}ter ~reuler; 4. ber ;tod)ter Sllnna, beref)e, 
lid)ter @Sttlcfar; 5. Der ;tod}ter ?Bett!)a bon .Biegler. unb 6. ber 
%od)ter IDl.lria bon .Biegler. @Sein 9Cad)lafi WurDe f d)on am 
gleid)en ;tage unter amttid}eg @Siegel gelegt un'o fobann ~u 

amtlid}er Snuentarifation Degfetben gefd)ritten, wobei am 9. ~e, 
6ruar 1880 'oie waifenamtnd}e mefd)reibung Deg ffi:ad)laffeg ftutt· 
fan'o. ffi:ad)bem im 9Cotlember 1880 ba~ waifenamtHd)e Snuen, 
tar 3um m:bfd}{uj3 gebrad)t itlOr'oen itlar I tI;eilte 'cer maifen; 
gerid)tßid)reiber in @emiiu~eit ber 6eftet;enben gefe~lid)en 
morid)riften am 5. ffi:ouember 1880 bem @Steuertatafterfüf)rer 
'ocr ®emeinbe @Sd)afft;aufen mit, bafi fid) ein reineg j1euerbareß 
mermßgen bon 1,048,735 ~r. ergeben ~abe. :;Da fid} nun ~er# 
außj1errte, bau lR. bon .Biegler bei ße6öeiten bleß einen er!)eMid) 
ge:tingern ?Betrag berfteuett ~atte, le rteUte fowe~l bie @Steuer
be~ßrbe beß Stantong, arg aud) biejenige ber @Stabt @Sd)afff)auien 
eine ffi:ad)fteuerbered)nung auf, wonad) Der @Staat an ffi:ad)fteuern 
einfd)liefilid} ber gefeljItd)en fiinffad)en mUße für ben berl)eim. 
Hd)ten @Stellcibetrag auf 10 Sa~re, ario big 1870, 3utüd bie 
@Summe bon 29,508 ~t., bie @StaDt @)d}afft;aujen bagegen Die 
Gumme bon 79,536 ~r. 90 ~tß. forberte. :;Die ftaatnd)e ffi:ad)< 
fteuerbered)nllng, D. b. 25. 91o'Oember 1880, ",llrbe Der IDlar= 
garetl)a \)on .Biegter geb. m:rben~ für bie 03tbmaffe am 7. ~e" 
aembet 1880 mitgett;eUt. :;Da inbes in ~elge einer ?Berid)tigung 
beg Snbentarß ber ?Jlad)lafi beß lR. bon .Bieglet fid) aUs etwag 
getinger, aIß mil'riingfid) angenommen, ~eraußj1errte, fo itlutbe 
eine neue ffi:ad)fteuer6ered)nung aufgefteUt, wonad) bie ftaatlid)e 
~or'oerung für ffi:ad)fteuer unb ?Bute fid) auf 28,505 ~r. 88 ~tg. 
beläuft. :;Diefe ffi:ad)j1euetbered}nung WurDe bem 03mil @Sd}ald} 
arg mebeUmiid}tigten ber ~rau UOIt .Biegler.m:rbenli am 25. 3a" 
nuar 1881 mitgetf)eHt. 

B. Sn ben Saf)ren 1870 biß 31. :;De~ember 1879 bej1anb 
im Stanton @)d)afff)aulen ein II®ele~ betreffenD 'oie 03r~e"bung ber 
biretten @Steuern bom 20. ~eAember 1862/1 liu lRed)t, weld)eß 
in feinem § 29 beftimmt: "Unrid)tige Sllngabe Deß @runboe= 
I, filleg unD beg Stal'italbermßgeng, fowie 'oer @)d)ufDcn, ebenfo 
"aud} jebe anDere merl)eimltd}ung uon ftclletOarem mermßgen 
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/lunb @infommen, ~ie~t, fofern nid)t mel)r ar~ ein ~ünft~ei! 
"beg fteuetbaten metmögen~ ober @infommeu~ ber mefteuerung 
"ent~ogen wurbe, 'oie ~orge nad) fid), bau bet ~e~Ibare ben in 
/I bet betreffenben ,8eit ~orentl)altenen @)teuerbetrag ~onftänbig 
"nad)3u~al)!eu 1)at. 

,,@)onte eg fid) aber ergeben, baß ein @)teuer.j)~id)tiger me1)r 
l,aIg ben fÜnften ~l)eit feineg mermögeng uno @infommeng 
II
nid)t ~erfteuert ~at, 10 1)at berfelbe nebft bem @rfate ber ber= 

Ill)eimlid)ten @)teuet ben fünffa~en }Betrag berfelben arg Gtrafe 
,,~u entrid)ten. Weigert fi~ ber ~el)1bare, biefe }BuUe aU be~ 
1/3al)!en, fo wirb betreibe ~ur ~eftfeljung ber @)hafe an bag 
rr3uftänbige me~id~gerid}t gewiefen. @tfolgt bie @ntbedung erft 
IInad} bem ~obe beg @)teuer.j)fHd}tigen, fo l)aften feine med)t~~ 
"nad}fo!ger. /j 

&uf 1. -S'anuar 1880 bagegen trat an @)teffe biefeg ®efeljeg 
ein neueg ,,®efe§ übet bie bireften @)taatgfteuem bom 23. @)e.j)= 
temlier 1879/1 in Straft, in beffen &rt. 53 u, ff. u. &. beftimmt 
wirb, ban für ber~eimIid}teg mermögen unb @infommcn bie 
~ad}fteuer unb entfvred}enben ~affeg bie @)teuerbuue nad) ben 
näl)ern meftimmungen beg Sl(rt. 51. beg ®efe§d$ im $la~imum 
für 10 3a1)re AU entrid}ten fei, bau bie mer.j)~id}tung ~ur ,8al)
rung bon ~ad)fteuer unb @)teuerbuue a1g @)d)ulbberbinbn~feit 
auf bem ~ad}raffe beg mer.j)~id)teten rul)e unb bal)er auf 'oie 
@rben übergel)e, immerl)in mit ber mefd)tänfung, ban biefe nut 
big auf bie ~öf)e beg aug ber @rbfd)aft @m.j)fangenen l)aften; 
f~e3ieff wirb in § 57 uub 58 leg. eit. lieftimmt: "Wer bermit~ 
"telft &nwenbung betdiglid)er $litte! fteuer.j)~id)tigeg mermögen 
"ober @inf~mmen ber mefteuerung beöw. ~ad}befteuerung ent~ 
/I~iel)t ober ba~u mitl)ilft, mM)t ~d) Oeg @)teuerbetruge6 fd)ulbig. 
I,:tJer @)teuerbetrug wirb ftrargetid)trid) mit ®efängniü Mg auf 
,,6 $lonate unb in mil'oern ~äffen mit mune big auf 1000 ~r. 
"befhaft./I &d. 58. ,,:tJie ~ad)fteuern unb @)feuerbuuen werben 
11 'ourd) ben statafterfü1)rer uuggered)net unb burd) ben @)teuer
l,f~mmiffär feftgefe§t unter morbel)alt beg mefurfeg an ben 
,. megierunggratl). 11 

3nfolge beg 3nfrllfttreteng biefeg neuen ®efe§eg fan'o im 
3al)re 1880 ei~e neue Gteuereinfd)ä§ung ftatt. Um nun 'oie 
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GteuerVfHd)tigen AU &bgabe rid)tiger @rWirttngen über il}r mer
mögeu un'o @infommen AU ~eranlaßen, faute ber ®roße matl} 
beß stantong @)d)aff~auien um 11. ~o'Oember 1880 ben me" 
fd)luU: ,,3m ~aae ber liei &nla\3 'oer @)teu~:einid)ä§ung. 1880 

erfolgenben ~öl}erbeflarationen bon merm~gen unb @mfom· 
" men eineg @)teuer.j)fHd)tigen finbet eine Unterfud)ung barüber, 
" ob er ben $lel)ibetrllg beg mermögeng be~w. @intommeng bigl}er 
1/ tid)ttg 'Oerfteuett l}abe I uid)t ftatt. :tJie Wirfung biefeg me· 
fI fd)luffeg l}ßd auf mit bem Sl(ßfd)luffe ber @)teuereinfd)ä§ung 
::1880/' Ee§terer wurbe butd) bie fantonale @)teuetfommiffion 
auf 30. ~obember 1880 angefett. &m 15. :tJeöembcr 1880 
faßte fobunn ber ®roße matl} beg Stantong @)d)affl}aufen im 
~eitern folgenben mefd)luf3: "Sl(uf &ntrag beg ~mn Stantong~ 

ratl}eg mal}m wir'o liefd)loffen, aUf ben @)teueramneftiebefd)luß 
/I 110m 11. 910bember 1880 Autüdöufommen. ~ett Stantongrettl} 
::mal}m beantragt nun, jenen mefd)lu13 fo &u inter1':diten, bau 
er teinen meöug l}abe auf bie ~ur ,8eit Der mefd)lunfaffung be

::reitg .j)enbenten ~äffe unb wel~e nid)t freiwim~ ~ur. stenntniu 
"Der mel}örben gelangt finb. $ltt ,groner lmel}rl}ett ,umb be~ b~; 
.,treffenDe mefd)luß im Ginne beg Sl(ntrageg 9lal}m mte;1':etttt. 

C. ®egen bie ~aft. A erwäl}nte bom @)teuetfommtffar feft
gefette ~ad)fteuerforberung 'oeg @)tllateg bom 25. 3a~uar 1881 
ergriffen 'oie @rbcn beg m. bon ,3iegler fel. lieöw. @mtl @)d)ald)= 
?Bianf, a1g me'Ooffmäd)tigter eineß ~l}eneg berfelben, ben me~ 
{mg an ben megierunggratl} beg Stantong @)d)aff~aufen. ~ad)= 
bem bei einer erften AU mel}anblung biefeg 9lefurfeß 'Oom 
megierunggratl}e anberaumten ~agflll}rt, bei weld)er ~Ut @mi( 
@5d)ald)~mlant für 'oie bon il}m bettretenen @rben, md)t bage
gen bie übrigen @rben erfd)ienen ~aren, merfd}ieliung unb mo:~ 
laDung fämmtlid)er @rlien befd)loffen wor'oen war, gelangte bt: 
~ad)e am 6. &.j)rH 1881 ben ~euem Aur m:~anDrung. met 
biefet ~agfa~rt etfd)ien &b'Oofat ~, ~reurer~,8tegle:, a~ß ,mer= 
treter feiner ~rau &bele geli. bon ,8iegter un'o femer Stmber 
erfter @~e lowie feineg @)d)wager~ 9l. ,8iegler~&lb~r, bagegen 
blieb ber 'me'Ooffmäd)tigte ber übrigen @rben, @mtl @)~ald}~ 
mlanf aug. @ntgegen Dem ~ntrage Deg ~etl'n ~eul:r~,8teglet, 
auf eine materielle me~anblung beg mefurfe~ Utd)t emAutreten, 
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ba er bi~~er neu einem f.oln,en gar nin,tg geil1ufit ~abe, u. f. il1., 
trat ber »legierunggrat~ auf beffen me~anblung ein unb il1ieg 
benfellien alg unbegrünbet ab, inbem er augfu~rte: :t>ie m-an,= 
fteuerberen,nung fci genau nan, bem \).on fämmtnn,en @rben 
unterfn,riftlin, anertannten \vaifenamtlin,en ~nuentar gein,e~en, 
unb ~war gemäfi bem non ber »legierung aufgeftefften unb in 
me~rexen ~an,fteuerfiillen fn,on auggeübten @runbfu§e, bas bie 
ber ,seit nan, unter 'oie Sjerrfn,aft beg aUen @5teuergefc§c6 
faIIenben ~an,fteuerfragen in materieller me3ie~un!1 nan, Dem 
alten @efe§e, in pro~effuanfn,er me5ie~ung bagegen nan, bem 
neuen @5teuergefe§e 3U be~anbefn feien. 

D. :t>urn, mefn,htfi \).om 23. mai 1881 fpran, ~n, ber @r.ofic 
matl) be~ Si'antong @5n,aff~uufen, auf ben mntmg beg megte, 
runggratl)eg, in aut~entifn,er ~nterl'retation beg @5t\!uergefe§cs 
\)om 23. @5eptember 1879, bal)in aug, baB @5teuerbefraubatio= 
nen, we1n,e 6il1ar unter bem alten @5teuergefe~e ftattgefunben 
~aben, aber erft unter ber Sjerrfn,aft beg neuen @efe§cg 3ur 
stenntnifi ber mel)örben gefangt f efen , PU! e H u a 1i f n, nan, 
'oem neuen @efc§e 3U liel)anbefn feien, eine ~eiteqiel)ung an 
'oie @erid)te finbe alfo nid)t me!)r fhltt. 

E. .lBermitterft fIlefursfd)rift l.1om 4. ~uni 1881 fteIIte nun 
mb\)ofat Sj. ~reuler~ \)on ,siegier I ~ameiti3 ber stint er feiner 
1lerftorbenen ~rau ~ba geb. non ,siegrer, feiner gegenil1/irtigen 
~rau meele geb. \)on ,siegler unb ieinei3 @5d)\1jagerg m. \)on 
,sieg!er~mfber beim }Bunbe!5gerid)te tie "llnträge : 

L @g fei in muff>ebung bes @ntfd)eibes bei3 megierungs. 
rat~es beg stantoni3 @5n,aff!)aufen \)om 6. mj)ri! 1. ~. bU ers 

filiren: ei3 finbe bie burd) @roäratf>~6ein,lua \)om 4. mo\)ember 
1880 gefd)affene Uebergangi3beftimmung 3um @5teuergefe~, 'oie 
fogenannte @5teueramneftie, aun, mnil1enbung auf ben ,sieg!er'fn,en 
mad)Iau, e\)enfueII, eg fet nan, ~n~art beg arten @efe~eg unb 
ber big~erigen ?l5ra~ii3 unb @erid)tgauglegung 'oie ~an,ffeuer 
auf einen fünfjäf>rigen 5rermin ~urüd~ured)nen. 

II. @\)entueII fei il1enigftens ber }Befn,lufi beg @roäen matf>eg 
\)om 23. mai 1.~. auf~uf>eben unb ben »lefurrenten bag rin,~ 
tetlid)e @e~ör alt 'öffnen. 

,sur }Begrünbung il1irb im ~eientlin,en ~orgenbes angebran,t: 
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a. @g liege eine .lBede§ung ber burn, § 7 ber stllntoni3\.ler~ 
fajfung geil1äf)rXeifteten @leid)l)eit bor bem @efe§e barin, bau 
bie burn, ben }Befd)Iuä beg @roBen matf>es \.lom 11. ~o\)embet 
1880 auggefj)rod)ene @5teueramneftie nin,t llUd) auf ben 
Mn ,siegler'fd)en man,lafi angeil1enbet worben fei, fonbern bie
fe!6e nad)träglin" um ein3eIne ~erfonen, in!5befonbere bie me~ 
furrenten, aU!5naf>mgweife mit ~an,fteuer unb mUBe belegen öU 
t,Öuuen, burd) ben @rofiratf>gbefn,lllfi \.lum 15. :t>e~ember 1880 
eingeld)rlinft il10rben fei i ltbrigens ~abelt aud) bie \)Olt ,sie~ 
gfer'fd)en @tben bag fteuerliare .lBermBgen i~res @rblajferg uno 
~",ar fn,.on lange l.1or bem mmneftiebefn,Iufi fteiil1iIIig f>ö~er, als 
if,r @rblaffer bagfelbe liisf>er \.lerjteuert f)alie, ta~irt, ba fte fd)on 
anläfilid) ber meaa~rung ber @5taatgfteuer für 1879 im ~anuat 
188@ erHärt f)aben, bau bag .lBermögen if>res @rbraff erg ftd) 
wefentlid) f>ö~er belaufe, arg eg bilS~er uerfteuert il10rben fei unD 
ba bie Sjöl)eda~ation fd)on \)or Dem mmnejliebefrete unb bem 
~d)luffe ter @5teuereinfd)ä§ung für 1880 in @ejlart beg amt· 
lid)en ~nenturlS ilt Sjan'o ber mel)Brben gelegen ~abe. 

b. :t>ie \).on if>rem @rblafferbegangenen @5teuerbefraubationen 
feien unter ber Sjerrfd)aft beg @efe~elS \).om 20. :t>e~emlier 1862 
gefn,e~en unb muffen baf)er nan, bieiem @efe~e beurtf,eiU il1er~ 
ben, wie 'oie megierung belS stanton13 @5n,afff)uufen felbft aner~ 
tenne. ~un f)a6e aber biefeg @efe§ eilte au13brüdltd)e }Beftim
mung barit6er nin,t entf)aften, auf wie lange Aurücf im ma~i· 
mum ~llcr,fteuer unb muue 3U bered)nen feien i 'oie ?l5ra~i13 bet 
5Bef)örben aber fei tonftant bal)in gegangen, bafi bieg ~Bcr,fteni3 
auf einen ,seitraum \)on f ü n f ~a~ren 3U gefn,ef)en ~abe unb 
Wenn je bie »legierung ~ienon abgegangen fei, fo f)aben bie 
®erid)te bieien @runbfa~ aufred)t erl)aHen; ben »lefurrenten 
gegenübet feien ~ad)fteuer unb muae aulSna~tngweife auf 10 
~lll)re 3urüCflieren,net il1.orben, il10rin eben fallg eine .lBerIeljung 
ber @lein,f)eit \)or bem @efe~e Hege. 

c. :t>ag @efe~ \).om 20. :t>e3ember 1862 ~d)ere bem @5teuer~ 
befrclUbanten augbrücfHd) bag rid)terfin,e @e9ßr 3U. :t>ieg fei 
\lud) nad) ~rt. 26 unb m:rt. 8 ber stanton~\)erfaffung, il10nan, 
bie gefeMebenbe, \)oIIöief)enbe unb rin,terHd)e @ewaft grunbfä§::: 
lin, getrennt feien unb ~iemanb feinem orbenlid)en »lid}ter 
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entAogen iUerben bürfe, l>erfaffungßmäffig geboten. mad) biejelt 
merfaffungßbeftimmungen fönne unmögnd) 'oer megierungßratlj 
in Gteuerfad)en, iUe1d)e fiel) aIg figfanjd)e ~orberunggftreitig= 
feiten quaHfiöiren, alg mid)ter in eigener Gael)e funftioniteu, 
nnb iUenn 'oer megierunggratl} unb ber @roüe matl} beß stan· 
tonß ~d)affljauiell ben !Urt. 58 beg neuen Gteuetgefe§eß in 
'oiei em Ginne augIegen, iUag übrigeng burel}auß uid)t tiel}tig 
fei, jo iUiberftreite bieie !Uuglegung ber merfaffung. ~ie me~ 
fUttenten l)aben übrig eng gemäfi 'oem @eie§e I>om 20. ~eAem= 
ber 1862 ein iUol)ler"-,otbeneß med)t auf bag tid)tedid)e @el}ör. 

IDm @ingabe ~om 25./27. Suni 1881 id)lieüt fiel) @. Gd)alel). 
}slant ~lamenß ber ~ittiUe IDlargatetl}a ~on ßiegler geb. !Ur~ 
benö, ber 5rßd)tet !Unna Gtocrar geb. uon ßieglet, $ettl}a unb 
IDlaria I>on ßiegTer biefem meturfe an. 

F. Sn }SeautiUortung bieter }Sefd)"-,erben fül)rt ber megie~ 
ruuggratl} beg stantong Gel}affl}aufeu iUefentHd) aug: 

ad a. ~er @rofiratl}ßbefd)lufi I>om 15. ~eöember 1880 ent" 
l}aIte eine burel)auß riel}tige Snterlmtation beß !Umneftiebefreteg 
I>om 11. mo~ember 1880 unb eß fönne bal)L'n, ban bie ßieg= 
ler'fel)en @rben ben mad){aj3 freiiUillig l}öl}er ta~id l}aben, burd)~ 
auß feine mebe fein, ba ja ber }Seftanb beg ~nad){affeß mit ber 
fofort nad) bem 5robe beg @rblafferß eingeleiteten amtlid)en ~e· 
ftegelnng unb Snl>entarifation notl)iUenbiger"-,eije ~ur stenntniü 
ber }Sel}iirbe l}abe fommen müffen unb aud) fd)on I>ot bem 
~efrete uom 1 L mol>ember 1880 gefommen jei. @ine merIe§ung 
ber @letd)l}eit uor bem @efe§e Hege alfo 9fer feineß"-,egß I>.or. 

ad b. @g jei riel)tig, baü unter ber ~errfd)aft beß Gteuer~ 
gefe§eß I>om 20. ~eAember 1862 bie $ra~iß über 'oie ~rage, 
.ob bei ~ereel)nung I>on mad)fteuer unb }Sune im IDla&imum auf 
5 Sal)re (bie ~tift ber 1>ertobiid)en Gteuerrel>ifion) ober auf 10 
Sal)re (bie aUgemeine meriäl)runggfrift) 3urMöured)nen jei, ge· 
i el}iUanft l)abe. !UnfängUel} l}abe man fiel} an Ie§tere ~rifi: gel}aHen, 
erft f~äter ~abe eine la~ere ~ra~iß, iUonael} l)öd)ftenß auf 5 Sa~re 
3utÜdgegangen "-'orben fei, ~Ia§ gegtiffen. Geit bem Sa~re 
1877 jei ber megietUngßrat~ aber l)ierauf iUieber ~urüctgef.om· 
men unb ~abe anränHeT} eineß Gl'eöiarfaUeß bie 3e~njäl)rtge 
IDla~imalbeted)nung grunbfä§liel} iUieber eingefü~rt unb ~ieran 

11. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 74. 631 

feinerfeitß in ber ~olge ftetg feftgel)aHen. !Urrerbingß ~aben ba~ 
gegen aud) feitl}er bie @etiel}te in ein3elnen ~äUen bie entge~ 
gengefe§te !Unfiel}t ClufgefteUt. !UUein ~ieran fei ber megierungß. 
ratl} in an'oern ~äUen offenbar niel}t gebunben ge"-,efen' eine 
iUifffüdiel}e augnal)mß"-,eife }Sel)anblung ber mefurrented liege 
Demnael} niel}t I>or, l>ieIme~r feien biefe gemäfi fettl)etiger ~ra" 
~iß beß megienmgßtatl)eß bel}anbeH "-,orben. 

ad e. Gtreitigleiten über öffentnel}e !Ubgaben unb mael}fteuer;: 
bUBen feien Gtreitigfeiten öffentnd)" red)tfiel}er matur, beren 
@ntjeT}eibung unbefeT}abet ber }Seftimmungen ber !Urt. 26 unD 8 
Der stantonßl)erfaffung ben mer"-,altunggbe~örben 3ugetuiejen 
iUerben fönne. ~ieß fei burd) m:rt. 58 beg Gteuergefe§eg uom 
23. Ge~tember 1879 gejd)el)en unb 3iUar iUie bie merl)'J-n'oIun. 
gen beg @rouen matl)eg öeigen, in ber !UbfieT}t, 3u I>ermeiben, 
ban in ßufunft I>on ben @erid)ten in ftreitigen ~äUen anbere 
@runbfä§e ans »on bett !Ubminiftrati'obe~örben in nid)tftreitigen 
aufgefteUt tuerben. ~ie ~eftimmung beß !Urt. 58 eit. aber 
fei eine 1>t03effua1ifd)e unb rei bal)er in aUen ~äUen anöu"-'en· 
ben, "-,eIel}e nad) bem Snfrafttreten beß @efe§eß 3ur @rIebigung 
fommen, gleieT}l>iel ob bie Gteuetbefraubation untet ber ~err. 
fd)aft beß alten ober beß neuen @efe§e15 ftattgefunben l)abe. 
m.on einem iUol}let"-,orbenen med)te ber mefurrenten auf bie 
rieT}terliel}e @ntfel)eibung il)ter !Ungelegenl)eit fönne offenbar niel}t 
gef1>tod)en "-,erben. }Se3ügHd) beg meturfeg beg @. Gel}alel}~ 

}SIanf 11>e3ieU iUirb bemedt, baü bemjelben bie @intuenbung 
ber merfl'ätung entgegengel)alten iUerben fönnte; eß "-'erbe inbes 
~ietauf fein &etuid)t gelegt, im @egentl)eil aUßbrüCfHel} erflärt, 
baü, fefern baß ~unbeßgeriel}t bie }Sefd)iUerbe ber butel} ~. ~reu. 
rer~ßiegler I>ertreteuen @i6ett gutl)eiuen feUte, bie angef.od)tene 
Gel}fußnal)me aud) gegenüber ben üvrigen @rben niel}t aufreel}t 
er~a1ten "-,ürbe. 

G. Sn me~m unb ~u~lif fül)ren bie $arteien bie I>on i~nen 
augebrael}ten !Urgumente in außfiil)rliel}er t~atfäel}liel}er unb red)t= 
liel}er @röderung iUeiter aug. 
~aß }Sunbeßgetid)t 3ief,lt in @r"-,ägung: 
1. mael} ber I>on bet benagten megierung biegfaUß abgege, 

~enen @tflärung erfd)eint eß arg überf{üffig, bie ~tage, in"-'ie· 
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fetn bet }Befd)wetbe beg @, ~d)ard)~}Branf bie @inwenbung ber 
merf~iitung entgegengefe~t werben tönnte, /sU unterfud)~n unb 
1ft mit~ht auf bie matetiel'fe ~riifung ber beiben ))on ben @r< 
ben beg ~, ))on ßiegler eingmid)ten ~efurfe ein~utreten. 

2. ~iebei ift bor m:l'fem feftAu~a1ten, baB bag }Bunbeggetid)t 
feinegwegg befugt ift, ön unterfud)en, ob burd) bie angefod)tenen 
Gd)luBna~men beg ~egierunggrat~eg unb beg @rofien ~atl)eg 
beg stantong ~d)aff~aufen fantonafgefe~lid)e }Beftimmungen 
rid)tig auggelegt unb angewenbet lUorben feten, f onbern ban eg 
lebiglid) /iU vriifen 1)at, ob burd) bieie1ben ))erfaffunggmäffige 
~ed)te ber ~efutrenten betle~t werben. :I>emgemäfi wäre benn 
aud) bag munbeggetfd)t feineglUegg befugt, über bie gegen bie 
~efuttente1t geltenb gemad)ten ~ad)fteuer· unb muf3anfl'riid)e 
matetiel'f AU entfd)eiben unb bie ba~erigen Gd}fubnal)men ber 
tantonalen mel)örben aböuänbetn, wie bieg ))on ben ~eflmenten 
in U,rem erften ~eturgbege~ren beantragt wirb I fonbem fllnnte 
eg l)ßd)fteng bie angefod}teneu mefdlfüffc arg \)erfaffunggwibtig 
aUfl)eben. 

3. :I>ie ffiefutrenten ('el)aul'ten nun i\uniid)ft, baa gegen ben 
\\erfaffunggmäffig gewiil)tleifteten Girunbfa~ ber @leid}l)eit bor 
bem @efe~e \)erftoBen worben fei, unb ~war in bOl'vertcr ~id)~ 
tung, nämHd} einmal bature{) I bau burd) ben >Sejrl)tuu beg 
@ronen ffiatl)eg \)om 15. :I>eAember 1880 unb bie biefem >Sc" 
fd)luife butd} ben ~egierunggrat9 gegebene mnwenbung i~nen 
au~nal)mgweife bie ben auberu, in gan~ gfeid)er Eage befinD' 
Hd)eu, mürgern 'ourd) ben Girourat1)gbefd)Iufi \)om 11. 910bember 
1880 gehliil)de ~09ltf)at ber fog. GteueramnejUe borentl)arten 
hlorben fei, unb fobann aud} baburd), bau i~nen gegenüber ba~ 
Gteuergefe~ \)om 20. :I>eöember 1862 augnal)mgweife in anberm 
Ginne alg gegenüber ben anbern Gteuer~~id)tigen angewenbet 
worben fei. m:l'fein feine biefet >sefd}roerben erfd}eint (Ilg begdin. 
bd. :I>eun: 

a. mon einer merie~ung ber @leiCbl)eit bor bem @efeue mit 
}BeAug auf bie ~nroenbung beg ffied}teg faun feIbfi))erftänblid) 
nut bann bie ffiebe fein, wenn bag geltenbe ffied)t ein3e1nen 
mütgern gegenüber in wil'ffütHd}er ~eife anberg ge~anbl)abt 
wirb, alg bieg fonft al'fgemein 'ocr g:aff 1ft, :I>agegen liegt na· 
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tüdid) eine mctle~ung ber @feid)~eit bOt bem Gicic§e nicf)t bOt, 
wenn bie ~ta~ig ber ~el)ßrben mit >Se~ug auf bie mltweu~ 
Dung eine~, berfd}iebener m:uglegung fä~igen, Giefe~eg aug fad}. 
lid)en @rünben wed)felt. :I>emgemiiu fann benn Aunäd)jt oabon, 
bau bie bon ben fantonaten ?Sef)lIrben in bem ~ad)fte1terfane 
ber ~lefutrenten bem Gteuergeie§e bom 20. :I>eöember 1862 
gegebene m:ug{egung, wonan) arg IDla~imalfrift für 'oie ~lad)~ 
fieuerbered)nullg nad) biefem @efe§e 10 3al)re angenommen 
werben I eine merfaffungg\.)ede~ung inbOlblre, nid}t gefl'rod)en 
werben. :I>enn biele mit bem ~ott(aute beg @efe~eg iebenfallg 
nid)t offenbar unbereinbare m:uglegung tft bom ~egierunggratl)e 
feinegwegg etwa nur gegenüber beu ~efurrenteu, um biefe aug· 
naf)mglUeife unb itt wiUfüdid}er ~eire 3U benad}tl)eiligeu, an
gewenbet worben, fonbern ber ffiegterunggratf) 1)at biefel6e, roie 
bie bon il)m beigebrad)ten melege beigen I in einer ffieil)e bon 
g:änen tonfequent feftger,aften. :I>an alletbingß fOhlol)! \)om ffie· 
gimmgßratl)e arg namentHd) aud} bon ben @erid}ten bem @e= 
fe~e bom 20. :I>eöember 1862 in mand)eu ~iil'fen aud} eine 
ilubere m:uglegultg gegeben wurbe, Dagegen erfd)eint nad} bem 
mußgefül)tfen am für bie @ntfd}eibuug beß ffidurfeß böUig 
1tner~eb1id}, um 10 me~r, arg felbjt\)erftänbHd} ber ffieglerungß~ 
rat~ webe~ an bie bon i~m felbft nod) an bie \)on ben @ede{), 
ten in aubern g:äUen bem @efe~e gegebene m:uglegung gebun'oen 
war. 

b. @lienforoenig fann gefagt werben, bau bie Durd} ben @ron~ 
tat~gbefd}{ufi bom 15. :I>eAember 1880 ber Gd)Iufinaf)me ber 
gleid)m mef)ßrbe bom 11. ~obembet 1880 gegebene m:uMegung 
ober bie m:nwenbuug biefet Gd}Iuunul)me auf ben ~ad)fteuerfaff 
ber ffieturrenten burd} beu ffiegierung~ratl) eine bie ffiefurrenten 
in willfürlid)er ~eife benad}t~eHigenbe fei. :I>enn eß erl)etlt 
burd}auS nid}t, ba~ etwa bie Gd}lUUnilf)me beg @ronen ffiiltl)eg 
bom 15. :I>e3embet 1880 nur ~u bem ßhleCfe gefa~t worben fei, 
um in bet g:orm einer al'fgemeinen m:norbnung bfog eiuAeIne 
~erfonen, fl'eöieff bic ffiefurrenteu, l)on ber ~ol)ltf)at ber burd} 
ben mefd}tuf3 I,)om 11. ~o\)ember 1880 \.)erfiigten log. Gteuer: 
amneftie, wiber ben Haren Ginn beg le~tern @ d a H e g, aug· 
nal)mgwelfe aUl3suid}lieUen. mielmef)r eutfl'rid)t ber mefd}htU \)om 
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Ib. :tlc3embcr 1880 anfd)einenb burd)auß bem ®inn unb @eift 
beß}e~igen »om 11. ~o»e~be: gl. 3., ba burd) biefen wO~I 
I~btgltd) be3wetft Wurbe, biclemgen ®teuerf\flid)tigen 3U begün" 
fh,se,n, ~efd)e bei ,ber ®teuereinrd)ä§ung bon 1880 fid) frei. 
~t~tg ~o~:r arß lit~~er ta&iren, leine~wegß bagegen aud) bie. 
Je~tgen, bet Werd)en liereitg auf ammd)em [Sege bie ~ael)fleuer" 
.))fltd)t fonjlatirt War. :tlan fobann bon ber fantonalen ~e~örbe 
angeno?Imen wurb~, bie Slefurrenten faffen unter bie Ie~tere 
unb md)t unter bte errtere Sfategorie bon ®teuer.vfliel)tigen 
fann gewifi au~ niel)t aI!3 wilIf~rHd)e ~enael)t~emgung be; 
mefurrenten lie3etd)net werbeu, ba Ja rd)on bor bem @daffe beg 
:tlefreteg bom 11. mObember 1880 auf amtnel)em [Sege ber 
~eftanb beß »on ,8iegIer'fel)en ~ad)raffeß lonftatirt unb ber 
®teuerbe~örbe 3ur Sfenntnifi gebrael)t War. 

4. [Senn fobann bie Slefurrenten i~re ~efel)Werbe im [Sei" 
tern auf bie ~rt. 26 unb 8 ~bf. 2 ber Sfanton!3uerfaffung 
ftü~elt, fo ift aU bemerfen: ~rt. 26 ber Sfantong»erfaffung 
wer~er »orf el)reibt, ban bie boff~ie~enbe, gef e§gebenbe unb del)~ 
tedtd)e ,@ewalt. grunbfä§lid) getrennt feien, bel)äft bie "näl)ere 
~u~fcl)etbuug ,bterer @ewalten/l unb bie mormirung ber :tltß. 
31.))ltnarbefugmpe ber ~uffiel)tgbel)örben ber @efeljgebung \\or. 
:tlemnad) entl)aH benn auel) Die merfaffung felbjl näl)ere mor" 
fd)riften über bie ~bgteu3ung ber Sfomf\eten3en ber rid)tediel)en 
unb ber »Orr3ie~enben ll5eWaIt niel)t, fonbern beftimmt Iebigfiel) 
(~d. 66 ,8iffer ~~), ~an bie Ieljtinftan3Hel)e @ntfel)eibung »on 
IImer:uaftungßjlretttgfetten" Dem megierung~ratl) 3ufte~e unb 
normtd fobann in ~rt. 71 u. ff. Die Drganifation ber ,8i»i{. 
u,nb ®trafgedel)te, Wobei f.))e3ieff in ~rt. 85 beftimmt ijl ban 
bte ~~!3fel)eibun? ber ~on3eiftraffäffe burd) baß @efelj g:fel)e~e 
~nb bte ~eutt~etrung berfeIben ben me3itfßgeriel)ten 3ufte~e. mun 
1ft ~weiferrO!3, baa burel) ~tt. 58 be!3 ®teuergefeljeß bom 23. ®e.)): 
tem~er 1879 ®treitigfeiten über mael)fteuern unb ®teuer~ufien 
al6 .merwaItungßftreitigfeiten ben .merwartung66el;.Brben in re~ter 
3~ft~nA ,bem megterung6rat~e, 3Uf @ntfel)eibuug 3ugewi~fen finb. 
Sjterm he,~t aber ei~ merftofi gegen bie oben angefül)tten »er# 
faffung6maffigen ~ejltmmungen ni el) t, uielmel)r l)at burd) ~uf" 
jleffung ber fragHd)en morfd)rift ber @efe§ge~er febigHel) uon 

H. Gleichheit vor dem Ge,setze. N° 74. 635 

feiner uerfaffungßmäffigen ~efugniu, baß @ebiet ber rid)terUd)en 
unb ber l>orr~iel)enben @ewaIt gegen einanber ab3ugreu3en, @e: 
brauel) gemael)t. :tlenn wie bereUß in ber @ntfel)eibung beß mun" 
be~geriel)teß in ®ad)en @r~fel)aft minauß bom 23. 3uli 1880 
cm:mtliel)e ®ammlung VI, ®eite 426 u. ff.) auilgefü!)d unb ein
ge~enb begrünbet ift, quaHfi3iren fiel) ®teuerjlreitigfeiten jebenfaff6 
i~rer~atur nad} niel)t aI!3 bftrgerHel)e Sleel)tgftreitigfeiten, fonbern 
!)ie1me~r al!3 öffentliel) " reel)tliel)e ®trettigfetten unb ericl)einen 
auel) ®teuerliuüen ber ~ier in ~rage fte!)enben m:rt niel)t aIß 
~uüen jlrafreel)liel)en ~!)arafter6, fonbern alg $ermögen6nael). 
t~eile abminijlrati»er matur, welel)e auf ~Uel)terfülIung einer 
merwaltungß»orfel)r\ft gefe~t finb; bieß ergibt ftd) in6befonbere 
baraug, bau fie niel)t nur gegen benjenigen, wefel)er bie undel)
'ige ®teuerbeflaratbm gemael)t ~at, fon'oern aud) gegen 'oeffen 
@rben ber!)ängt unb ~i6 ~ur Sjöf)e be6 mael)Iaffe!3 uolljlredt 
werben fönnen unb bau if)re Sjöl)e uon bem merfd)ul'oen beg 
metreffenben, b. !). bauon, ob bie unriel)tige :tleUaration abfid)t,. 
Ud) ober bl06 au6 merfe~en gemacl)t wurbe, unabf)ängig 1jl. 

5. Eiegt aber 'oemgemän in 'oer gefe~Iid}en Ueberweifung bon 
~treitigteiten ü~er ~acl)fteuern unb ®teuerbuuen an bie mer. 
waltunggbe!)ör'oen eine merfe~ung beg m:rt. 26 ber Sfantonßuer. 
faffung niel)t, 10 fann jelbft»erjlänbrid) ton einer mede~ung beg 
@runbfaljeß, bau ~iemanb feinem orbentnel)eu, tlerfaffunggmäf'" 
figen ober gefe~nel)en, Slid)ter enijogen werben 'oürfe (~rt. 8, 
m:bf. 3 ber Sfantonß»erfaffung)1 niel)t bie Slebe fein, unb fann 
elienfowenig etwaß barauf antommen, bat im \)odiegenben ~an 
nie in ~rage jle~enben ®teuerbefraubationen \)om @rb1affer ber 
»Murr enten unter ber Sjerrfel)aft beg frü~eren ®teuergefeßeß, 
Wonael) biegbeAüglid)e ®treitigfetten enbgültig »on ben @eriel)ten 
unb niel)t »on ben .merwaltunggbe!)ßrben ~u entfel)eiben Waten, 
begangen wurben. [Senn nämfiel) in erfterer Sliel)tung uon ben 
»lefurrenten nod) fve3ien au!3gefü~tt worben ift, ban ber Sle::: 
gierungßratl) in ®teuerjlreitigfeiten al!3 in fi~falifel)en ®treitig::: 
feiten alg Sliel)ter in eigener ®ad}e urt~eiIen würbe, f 0 tft bieß 
nffenfiel)tliel) unriel)tig, ba ja fofel)e ®treitigfeiten bO~ Sl~gie. 
tunggrat~e uiel)t all3 mertreter beß ~igfu6, fonbern tn femer 
~igeufd)aft alg ßffentliel)e mef)ör'oe ~u enti~eiben finb, unb Wenn 
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~n re§ter~r me~le~ung Die meturrenten baqut~un fud}en, DaÜ 
t~nen em erltlorbene{\ ffied}t auf @ntfd}eibung i~rer ~ad}e 
Durd} bie @erid}te ~ufte~e, fe fann aud} bem feine{\ltleg{\ "eige" 
treten \tlerben. ~enn eg tft anedannten ffied}ten{\ DaU barüber 
in Itlefd}em merfaf)ren unb »on Itleld}er mer,örb~ eine ~treit: 
fad}e ~u errebig~n fei, rebigrid} baS jCltleUen geltenDe @efe§ ent" 
f~eibet un~ ein et\tler6en~g ffied}t einet $ßartei auf @r1ebigung 

_ emeS ~trettfaneg burd} bte ~ur .Beit Der Demfelben öU @runbe 
liegenben %~atfad}en 6uftänbige mef)örbe unb in bem bamafg 
gefe§Hd} »ergefd}tie"enen merfa~ren nid}t liefte~t. 

~emnad} ~at bag munbeggetid}t 
etfannt: 

~et ffiefutg 1ft alg unliegrünbet alige\tliefen. 

m. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

75. Urtr,eil bem 28. Dftoliet 1881 in ~ad}en 
~d}mib unb ~iera. 

A. ~Utd} @ntfd}eibung ber ~inan~biteftien beg Stanteng 
:SÜttd} »em 11. ~ebruat 1881 Itlurbe ffieliert ~d}mib'~enggelet 
tU @~ttiten.%r,arltleU, Stanteng .B~ttd}, ber~fnd}tet, feine m:Wen 
auf bte ,,~f\innerei an ber ,ßerllell in maar, Stanteng .Bug im 
Stanton .Bürid} oU tlerfteuetlt, unb eg \uurbe biefe @ntfd}eibung 
am 30. IDUirll gleid}en 3af)reg »em ffieglerunggtat~e beg Stan" 
ton15 .Büdd} lief tätigt. 3n gleid}er m3eife \tlurbe ffieliert ~ier~ 
ilt meumünftet liei ,8ürid} burd} @ntfd}eibung bet ~inan3" 
biteftion 'oeg Stanteng ,Sürtd} »em 28. m:f\ril1881 ber.))f[id)tet, 
19 m:ftien auf 'oie ~~tnnetei an ber .2erAe unb eine m:ftie auf 
ble ~~innerei in m:egeti, Stanteng .Bug, im Stanten ,Sutid} 3u 
tlerfteuern, unb eg ItlUtbe biere @ntfd}eibung am 21. IDeai 1881 
»om ffiegietl1ltggtat~e beg Stanteng ,Sürid} efienfang bejtätigt. 

B. mermittelft ffiefurgfd}rift bom 2. 3ufi 1881 fterrt ffiobert 
~d}mib:<~enggefet fieim 7Bun'cellgedd}te ten m:ntrag, rettere~ 
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möa,te edlären: @S fci bet Stanton .süttd} nid}t liered}tigt, ben 
bem ~etrn ~d}mib'~enggeret ~ufommen'oen m:nt~eil an bem 
$etmögen unb @rltlerlie bet ,,@;l>innerei an bet EetAe" be; 
ilie~ungg\tleife feine "m:ftien'l ~u liefteuern. ,SUt ~egtünbun!l 
l:liefe~ m:ntrageS \tlitb im m3efentlid)en auggefü~rt: ~g unter::: 
liege nad} liunbegre~tlid};t ~ra~i~ feinem .8ltleifeI, bau bet 
Stanton .Bug bered}ttgt fet, »on bet auf feinem %ettiterium 
bomi~ilitten ~.))innerei an bet Eot6e fo\tlo~l bie mermögeng" 
a115 aud} bie @infommeng· obet @e\tlerliefteuer AU tledangcn 
\tla~ (lUd) t~atfäd}nd} gefd}er,e. m3enn nun bet Stanton ,SÜti~ 
banefien nod} bie eiuAeInen m:nt~ei(~aber an biefem @efd}äfte 
in mefteuerung ~ie~e, 10 entftef)e fattifd} un~\tleifer~aft eine 
~of\l>el"efteuetung, gfeid}bieT eb bie @efelIfd}aftet arg StonetUb:: 
gefelIfd}after eber afg m:Wenäre AU lietrad}ten feien. ;t)ie~ fei 
abet red}tnd} unAuläf~g. ,S\tlat lierufe ~d} ber ~igMs beg Stau" 
tong ,Südd} ~u megruubung feiner ~teuerfotbetung ~uuäd}ft 
auf bag 3ürd}etiid}e ~teuetgefeJj un'o eine regietnnggtiitr,Hd}e 
mererbnuug ilem 22. 3uni 1870. ~mein biefe meftimmuugen 
beAie~en fid} itbet~aupt nur auf bie im Stanhm ,Südd} bemi~i" 
litten m:ftiengefenfd)aften uu'o Ster~otationen uub fannen übtigeng 
gegenübet bem bunbegred}tnd}en merbote ber ~e~i'erbefteuerung 
nid}t in metrad}t femmen. m:nerbiugg fu~re bet ffiegieruugrat~ 
beg Stanteng ,Südd} bann im m3eitern aug, bau eine ~el>pel· 
befteuerung bet ~iet in ~rage fte~enben m:rt al~ ~uräf~g lie· 
trad}tet \tlet'oen müffe, 10 lange 'oie <;ad}e nid}t auf bem m3ege 
ber munbeggefe§geliung anberg geerbnet Itlorben fei. ;t)ieg fönne 
allet nid}t arg rid}tig anerfannt Itler'oen. morerft nämlid} fei 3U 
liemeden, bau bag munbeggetid)t bereitg in feinem @ntfd}eibe 
in ~Ild}en ~unAifet »om 2. ~ebtuat 1877 auggefvrod}en ~abef 
bau ber Damalige mefurrent für feinen m:ntf)eiI am metmögen 
unb @r\tlerli bet ~iet in ~rage ftef)enben ~f\innmigefenfd)aft 
an ber ~er~e tlon feinem m3e~nertgfanton nid}t befteuert Itletben 
bürfe, unb bieS müffe, ba 'oie mer~liltniffe feitf}er Die gleid}en 
geblielien feien, aud} fitr ben gegenltlärtigen mefumnten geIten. 
m:netbingg fei bamalg bag @etid}t batlcn auggegangen, bau bie 
~llinnmigefenfd)aft an bet .2et3e eine StoUefttilgefeUfd}aft fet. 
~mein aud} Itlenn fi~ ~eraugftenen foUte, bau biefe @efenfd}aft, 
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