
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUßLIC 

Erster A.bschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

62. Urt~ei1 \)om 17 . .suli 1879 in ~ad)en starret. 

A. ~urd) ~rfenntnifi beg stleinen 91at~eg beg stantong @rau< 
'bünben \)om 7. ID{äq 1879 "-'urbe 91efurrent, in meftätigung 
'oeg \)on ber stretgfteuerfommiifion ~a\)og erlaffenen ?Sefd)luffeg, 
l'ffid)tig erUärt, für 'oag .sa~r 1878 Die mermögeng:: unD ~r: 
"-,erbgf±euer im stanton @raubünDen öu be3a~len. ~iefeg @r:: 
fenntnifi ftü§t lid) im ?mefentlid)en auf folgenbe @rünbe: ~. starrer 
lei "-,ii~renD ber ~ommerfdiion 1877 sturgaft in stlofterg ge: 
",efen unD bann im ~erbft gleid)en .sa~reg nad) ~a\)og g~ 
~ogen, "-,ofe16fi er big ~nbe ~vrH 1878 mit feiner tJtI1U eigene 
~aug~altung in einem $rt\)atfogig gefü~tt unb feinen ?mein:: 
~an'oel fottbetrieben f)a'&e. ~r fei fomit ",iil)renb Deg ~teuer> 
jaf)reg 1. Dttober 1877 big 1. Dftober 1878 mel)r arg fed)g 
'IDlonate im stanton @tI1ubünben ",ol)nl)aft ge"-,efen unb baf)er 
1iemiiu ~tt. 19 ber ~ugfüf)tUnggbeftimmungen sum bottig~n 
~teuergefe§e Aur ?Se3al)!ung ber mermiigeng: unb ~r"-,etbgfteuer 
l'ffid)tig. 

B. ~ierüber befd)umte fid) starrer beim ?Sltnbeggerid)te, in:: 
bem er bel)auvtete J bag ~rfenntniu beg stleinen 91atl)eg l)abe 
eine un3u1iiffige ~ovvelbefteuerung öltr tJolge. @r beftritt 'oie 
stl)atf ad)en , auf ",e1d)e ieneg ~rfenntniu fid) ftü§t, nid)t, be~ 
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bau~tete a'ber, fein :Ilomi~il jei in %eufent~al, StantonB l4argau, 
u,ofe1'bft er 'oie ~teuern ~ro 1877 unb 1878 be~a~lt ~~be. ~ 
:Ila\)oB ~a'be er fiel} nur alB Sturgaft aufge~a{ten unb bte \l.leUt~ 
geu ~etn\ledäufe, bie er bei .bieier @e1egen~eit bott abgefel}lol' 
fen, feien \)on %eufentf)al auB effettuitt \l.lorbeu. %ro~ ber ~u" 
Debeutenb~eit biefer @efel}ä.fte ~a'be er fiel} ~ur ?Se~.af)lun~ etuer 
@r\l.ler'bBfteuer bereit edllid; bagegen 'beftmte. er bte ~~tel}t ~Ut 
?SeAa~lung einer mermögengfteuer, ba er nur tu %eufentf)al unb 
niel}t tn :Ila\)og bomi~mrt fei. 

~lefurrent fterrte bemnael} baB ?Segef)ren, eB fei bie ?Sefteuerung 
in :Ila\)oB~la~ alB eine :IlLl~~e1befteuerung auf~uf)e'belt, e\)entueU 
~u \lerfügen, Daü er bafe1'bft nur eine @r\l.ler'bBfteuer ~u 'be~af)len 
f)abe. . 

C. :Iler Stleine ~atf) \ler\l.lieB in feiner mernef)mlaffung, ~n 
\l.le1el}er er auf l4b\l.leifung ber ?Sefel}\l.lerbe antrug, auf ben tU 

bem angefoel}tenen @denntniffe feftgefteUten ~ael}l>erf)alt }lU'D 
fügte 'bei: :Iler § 19 ber l4uByüf)runggbeftimmungen ~um ~un'D~ 
nerifel}en ~teuergefe~ entf)aIte DeAügliel} 'cer ~teuer~Tfiel}t bet nur 
~eit\l.leiligem :Ilomi3il im Stanton bie morfel}rift, baß rl~olel}e, 

bie fiel} A\l.lifel}en bem 1. 8ttober \)or bem ~teuerein~ug unb 
"bem 1. 8ttober beg näel}ft\)orangegangenen Saf)reg im @anöen 
"\)oUe feel}ß rolonate im Stanton aufgef)alten ober beren ~amilien 
"aUein in biefer ,Seit ein f)al'beB Sa~r lang im Stanton ge\l.lof)nt 
" f)aben alB StantonBein\l.lof)ner aU 'betrael}ten unb \)er%,~iel)tet 
/I feien 'bie ~teuer fur bag betreffenbe Saf)r in bieier @igen. 
: fd)Ctft ~u 6eöaf)len./1 :Iliefe morCtuBie~ung.en treffen ~ei b~m ~e" 
furrenten aU unb ba nuel) bunbeBred)t1tel)er ~ra~B l)le ?Se· 
fteuerung beß be\l.legliel)en mermögenB un? ~eß @rwerbeß - u;tb 
nur bieie \l.ler'cen f)ier betroffen - bemJemgen Stanton Auftel)e, 
in \l.leIel)em ber ~teuer~Tfiel)tige \l.lof)ne, 10 fönne an ber ~teuer" 
bereel)tigung beB StantonB @raubunben, bie nael) bem @efel}e 
nid)t \lon ber ffi.ie'oedaffung abf)ängig fei, lonbern fiel) einfad) 
an ben \l.lenigftenB ~albiä.f)rigen ~ufentf)Ct1t tnu%'fe, niel)t ge~~ei. 
feH \l.letten. Uebrigeng fei eine :Ilo%,%,elbefteuerung auel) mel)t 
etwieien. :Ilie \)om ~etuttenten llorge1egten Gteuerq~itt.ungen 
\lon %eufent~af befel)!agen nut tommunale ~~ul., ~.o1töe:" u~b 
~rmenfteuem, feine fantonale ~teuetn unb tonnen u'6erbteg m 
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borten be~nbIiel)e .2iegenfel}aften betreffen weh"e ber Stanton 
@rau'bünben niel)t befteuere. ' 

:Ilaß },Bunbe~getiel)t ~ie9t in @rw ä gun 9 : 
1. ~ael) ben l4ften fte9t auaer ,SWeifel, einerfeitg, bau bag ange~ 

foel}tene @rtenntnifi fiel) lebigliel) auf 'oie ~teuer%'f1iel)t beB ~efur. 
renten für bag ~teueriaf)r \)om 1. 8ftober 1877 'biB 1. 8ftober 
1878 unb niel)t auel) auf bie f%,ätere ,Beit be3ie9t unb anber" 
feitB, baa "biejeni~en t~atfäel)Hel)en motauBfe§unge~, an \l.leld)e 
bag gr~ub~~bnertfel)e ~teuergefe)i in § 19 bie ~teuerpTfiel}t bei 
~ur ~ett\l.lethgem l4ufentf)art tnuW, bei bem ~efutrenten fiir 
Jeneg ~teuerja~r 6utreffen. :Ila nun ben Stautonen burel) bag 
},BunbeBred)t niel)t \)erwe~tt ift, auel) baß be\l.legliel)e mermögen 
unb ben @rwerb fLlfel)er ~erfonen, ll1eIef)e in H)rem @ebiete niel)t 
alB förmliel) ffi.iebergetaff ene, fonbern alg bloae ~ufentf}alter ~el) 
be~nben, Aur ?Sefteuerung f}eran~uaiegen, uno ~war ben @rWetb 
\l.lenigftenB info\l.leit, afg er aug einem in bem betreffenben 
Stan:one auggeüOten, @e\l.lerbe refultirt, fo muU bie ~teuei&e~ 
rcel)ttgung beB StantonB @rau'6ünben im l>orHegenben ~af!e 
grunbfä~liel) anertnnnt \l.lernen. 

2. :!lagegen fllnn ber Stantolt @rauliünben gemäa tonftanter 
'bunbeßreel)t1id)er ~ra~H.~ Die ~teuer nur für biejenige ,Seit \)er· 
langen, \l.lä~renb \l.leId)er ~efutrent ~el) in bem betreffenben 
Gteuerin9re in jenem Stanton aufge9aften f}at. :Ilenn eB ift ein 
feftftef}en'oer @runbfa§ beg ?Sunbe15reel)te15, baU ~erfonen! \l.leId)e 
abweel)felnb in \)erfd)iebenen Stantonen \l.lof)nen, bon jebem bie. 
fer Stantone nur für biejenige ,Seit ht ?Sefteuerung ge30gen Wer' 
ben fßnnen, wäf}renb \l.lelcger ~e unter ber betreffenben ~teuer, 
f)o~eit fiel) aufgef)aIten f}aben. ffi.U1t 9at ~efurrent unbeftritte~ 
nermaaen einen %f}ei! be15 er\l.läf}nten Gteucrjaf)re15 unterber 
~teuet~of)eit beB Stantong ~argau alt feinem or'ocntliel)en :Ilomhil 
in %eufentf)al öugebrael)t unb für biefe ,Seit muu bel' stanton 
@rnubünben fid) beffen },Befteuerultg ent'l}aHen, o~ne ~ild~d)t 
barauf I in \l.leld)em Umfange ber Stanton l4argau \.lon feinem 
©o~eit15reel)te @ebraud) gemael)t f}at. emergt @ntfdJeib be15 ?Sunbe15:. 
gerid)teB bom 3. rolai 1879 1. ~. ?Suel)er unb :Ilutter, @rW. 4 
l4mtl. ~antmrl1ng ber bunbeggeriel)t1iel)en @ntfd)eibungen, ~b. V, 
ffi.r. 34.) 
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3. Db bie grauMinDnerifdjen me~örben ba~ bewegIidje met· 
mögen be~ mefunenten unb beffen @rwerb tidjtig ta~itt ~aben, 
tft eine %tage, Die uum metutrenten ~ierurt~ nidjt aufgewurfen 
Wurben ift unD fidj audj Det meutt~eilung be~ munDe~getidjte~ 
entAie~en würDe, inbem bie ~u~mittelung be~ fteuerl'~idjtigen 
mermögenß unD @rwerbeß einer ~erion leDigHdj ~adje ber AU' 
ftänbigen fantonalen . me~örben ijl. 

:Ilemnadj ~at bag munbe~getidjt 

erfannt: 
:Ilie mefdjwerbe ift in Dem ~inne a6gewiefen, bau ber Stanton 

®raubimben beredjtigt ift, ba~ bewegtidje mermögen unb ben 
bafelbft er~ielten @rwerb beg mefutrenten für biejenige Seit, 
wä~renb wddjer le§terer im ~tenerja~re \.)um 1. Dttober 1877 
big 1. Dttober 1878 im bodigen Stanton fidj aufge~alten ~at, 
AU befteuern. 

II. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmffissiger Gfrichtsstand. U nzulffissigkeit 
von Ausnahmegerichten. 

For constitutionneL Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels. 

63. Urt~eil ,>om 30. ~ugujl 1879 in ~adjen ~öfe. 

A. ~iuß Stno'6el, ~djufter in ~fäffifon, Stanton ~djw~~, 
belangte bie mrüDer St. ~. %eufi, Stanton13ridjter in ~urben, 
unD ?Salt~alar %eufi beim "möUli/l in ~fäffifon für eine %or
berung ,>on 44 %r. St. ~. %eufi uejlritt bie %urberung nidjt, 
fonbern anerfannte Die ~älfte Dal>On fdjulbig öU fein, unD leijlete 
beßQalb audj ber morfabung I>or bie ®eridjtl3fommiifion ~öfe 
auf Den 7. ~el'tember 1878 feine %olge. ?San~. %eufi erfdjien 
bagegen I>or Gleridjtgtommlffion unb fteIIte baß ?Sege~ren, bau 
Stläger I>on ben ~djtanten gewiefen Werbe, ba St. ~. %eufi nidjt 
anwefenb fei unb bie~lilfte ber %orberung, weldje feine, mal· 
tQafar %eufi'g, ~el'fon betreffe, nur 22 %r. bettage unb bem· 
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nadj I>or ben @inöefnridjter ge~öre. ~. Stnobe1 fl:elIte baß ®egen. 
redjtßbegef)ren, DaU ber ?SeHagte geridjtndj ange~aHen werbe, 
fidj in ~adjen einlliulidj 3U benef)men. :Ilie Gleridjtgtommiffion 
trat jebodj anf biefe megef)ren nidjt eiu, lU nb em fiftitte bie 
@erid)tß~erQ(tnblung unb legte bem St. ~. %eufi bie Stoften 
fuwie eine Drbuungßbuüe i)on 5 %r. 70 ~t13. auf, tn @rwä~ 
wägung, bau St. ~. %eufi geQörig ~itirt wurben fei unD feine 
@ntfdjulbigung begielben \.)orliege. 

B. Glegen biefen @ntfdjeib ergriff St. ~. %eufi ben Staffation13. 
refurg an bie ®etidjtgfommiifion ~djw\1~, worauf biefelbe nadj 
~tt~ßrung beg ?S. %eu~ unb beß ~iuß Stnobef bag @rtenntniu 
ber Glerid)tgfommiffton burdj Urtf)eH I>um 13. !mlirA bfß. 3ß. 
aufl}ob unb oe~uglidj Der Stoften befdjlou, eg f)a'6en biefe1'6en, 
mit ~ugna~me berjenigen ber Gleridjtßtommiffion felf.lft, we!dje 
bieie an fidj fe1'6ft öU tragen f)abe, bei ber ~aul'tfadje ~u Meiben. 
:Iliefeg Urt~ei1 ber Sufti~tommiffion beruQt Darauf I bau bag 
angefod)tene @rfenntniü mit ben ?Sege~ren Im ~arteiett ftdj 
gar nidjt befa,fe, fonbem benielben dwag anbereg ~ugef:prod)en 
~a'6e, alß biefelben' ,>etfangt f)aben. 

c. mun befdjwerten ftdj bie !mitglieDer ber @etidjt13fommiffion 
~l\fe uber bag Urtl)eif ber 3uftiafommiffion beim ?Sunbe13getidjte. 
~ie fteaten bag ?SegeQren, bau ba13felbe, fowett bie Stoften ber 
®eridjt13fommiffion biefer Ye!bft überhuben Worben, aufgel)ooen 
werbe, unD fül}rten öur megrünbung an: madj· &rt. 5 ber 
fdjwt}~etifdjen stantongl>erfaffung bürTe miemanb feinem I>er:< 
faffunggmlif3igen midjter entöogen werben, woraug fidj erge'6e, 
bau Sebermann, iobatb eg fidj um feine eigenen medjte unb 
3ntereffen Qanble, I>edangen bürte, nidjt ungef)l\rt i)erurt~eilt 
~u Werben. mun fet bie Staffation13befdjwerbe be13 St. ~. %eufi 
ber @etidjtßfommiffion nie öur lBernef)mlaffung mitgetf)ei!t, fte 
aber gleidjwol)i in einen st~ei1 ber baf)erigen Stoften i)erurtl)eHt 
Worben. ~llerbingß feien bie Glcridjte für if)re mmidjtnngen 
berantwortfidj, allein @ntfdjäbtgungßforberungen llibirter ~er~ 
iunen müffen burdj eine befonbere Stlage geItenb gemadjt wet< 
ben. :Ilie 3uftiötommiffion f)litte baf)er bie über bie Staffation~· 
'6efd)werbe be~ St. &. %eufi etlaufenen Stoften ben ~arteien auf
legen ober bei ber ~aul'tfadje belaffen follen, wobei eg bann 


