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seil d'Etat ; que des lors l'introduction de cette institution 
dans un autre domaine est inconstitutionnelle ; 

b) Que le quorum est incompatible avec les dispositions 
des art. 1 er et 3 precites de la loi constitutionnelle de 1873; 

c) Qu'il ne peut se concilier avec l'art. 3 de la loi constitu
tionnelle de 1868. 

Ces reproches sont denues de fondement. En effet: 
ad a) La Constitl!tion de 1847 ne contient, il est vrai, au

cune disposition relative au quorum, sauf ce qui a trait a 
l'election du Conseil d'Etat; mais elle n'admet pas relection 
des eures et vicaires par les paroisses. On ne peut donc con
cIure de ce silence qu'elle ait voulu interdire l'application du 
quorum a un mode de nomination qu' elle ne connait pas. 

ad b) La loi constitutionnelle de 1873 institue a son art. 1 er 

la nomination des eccIesiastiques calholiques par les parois
ses, soit par les «citoyens catholiques inscrits sur Jes roles 
» des eIecteurs cantonaux, » mais· sans rien specifier sur le 
mode de l'election. Or l'introduetion du quorum n'enleve a 
aueun de ces citoyens le droit de participer a celle election, 
et ne porte ainsi pas atteinte au droit constitutionnel contenu 
a l'art. 1er susviae. 

L'art. 3 de la loi constiiutionnelle de 1873 renvoie d'ail
leurs a la loi la determination des « form es et condi1ions de 
» l' election des eures et des vicaires, » elle Grand Conseil, 
en adoptant la loi organique du 17 AofIt meme annee, et le 
quorum qu'elle prevoit ä son art. 10, a interprete lui-meme 
l'art. 3 dans ce sens que le dit quorum doit elre compris au 
nombre de ces conditions d'eIection, dont la determination a 
ete reservee au legislateur. En retablissant le quorum, la loi 
de 1880 n'a done pas viole rart. 3 susvise. 

ad c) L'art. 3 de la loi constitutionnelle de 1868 stipulant 
que l' entretien des cultes des deux confessions reste a Ia 
charge de l'Etat, se. borne a garantir une prestation finan
eiere, et ne peut etre touche en aucune maniere par une dis
position n'ayant trait, comme c'est le eas du quorum, qu'ä 
une forme de l'election des ministres d'un culte. 

5° Il n'y a pas lieu de s'arreter ä l'argument portant que 
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la loi de 1880, en supprimant indirectement le dro.it des ci
tovens de nommer un eure dans chacune des parOlsses con~ 
stituees vient se heurter contre l'art. 3 deja eile de la IOl 
eonstitu'tionnelle de 1873, .obligeant l'Etat arepartir les ca-
tholiques du Canton en paroisses. " 

La loi de 1880 n'a pas pour but d'entraver I eleelIOn des 
eures et vicaires; elle n'a fait que la subordonner ~ la 
participation d'un certain nombre d'electeurs au vote. SI une 
election ne peut aboutir par le fait du deraut du quoru~ 
requis, ce resultat negatif, ainsi que la vacance de eur? qm 
en est temporairement la suite, ne peuvent etre ,attribues 
.qu'a l'abstention des eleeteurs eux-memes et nOIl a une de-
fectuosite de la loi. 

60 Le Tribunal federal n'a, enfin, pas a ab order l'exame~ 
de l'argument nouveau invoque par la minorite du ConseIl 
d'Etat, et tire d'une pretendue violation de l'art. 49 § 4 de la 
Constitution federale. Cet examen rentre, en etr:et, .aux. le~
mes de rart. 59 chiffre 6 de la loi sur l'orgamsatIOn Judl
eiaire, dans Ia competence exclusive soit du Conseil federal, 
soit de l'Assemblee federale. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 

Le recours est ecarte comme mal fonde. 

II. Doppelbesteuerung, - Double imposition. 

59. Urt~eiI \)om 2 • .suli 1880 in @5ad)en ~auJet. 

A. ~ie ~k6tübet ~aufet, me~~et be~ $abe~ ~eißenburg, 
.stantonß $em id)ulben ieit bern ~onate ~ebruat 1878 bem 
$anfinftitute ~eu unb Storn\). in, .8ütic'Q ein. Sta%lital \)on 
420 000 ~r'f wdd)eß auf i~ren .ßtegeniu,aften tn ~eiu~nburg 
.gtUnb\)et~d)e:d tfi; bleIe ~~~ot~efarifd)e )Ber~aftung tft tn ben 
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@rnnbbüd)ern ber @emeinben ~ätftetten unb ()berw~( ge~ötig 
eingetragen. %ür baB 3af)r 1878 ve3af)lten nun bie @ebrüber 
~auf~r bem ~taate mem bie mermögenBfteuer !;lon i~reu in 
~ei13enburg gefegenen .ßiegenfef)aften, of)ne bavei bie ~d)ulb Mn . 
420 000 %r. in }Bmd)nung AU vringen. 3m 3af)re 1879 kla
gegen wanbten fie fiel} an ben 3legierunggratf) beB stantonB 
~em mit bem @efud)e, eB möd)te if)nen geftattet werben, yür 
bte }Bmef)nung ber @runbfteuer bag bei bem manff)aufe .ßeu 
unb stom~. in ,Sürid) aufgenommene ~atfef)en im Wominal::: 
bettage "on 420000 %r. arg ~~»otf)efarfef)ulb !;lon ber @runb::: 
fteuerfd)a§ung if)rer .ßiegenfd)aften in ?UV3u9 3U bringen unb eß 
fei bie wegen Wid)tav~ugBvereef)tigung beg fraglid)en stapitalg 
"on ben ~etenten für 1878 AU »ief be~af)rte ~teuer 3müd3U
erftatten. Gie ftütten fief) babei barauf, bau, wenn if)nen ber 
~V6Ug ber betreffenben ~ef)ulb nief)t geftattet werbe, eine vunbeß. 
reef)tIid) un~ufliffige ~o~l>elbefteuerung eintrete, ba baß gläubi:: 
gerifef)e }BanfinftHut, weH eß bie Gteuer für bie betreffenbe %or. 
berung am :Ilomi~iI 1m }Banf, in ..8ürief), jelUrt berfteuern müffe 
if)nen jeoenfaUß nief)t geftatte, bie ~teuer »om stal>ita13ing i~ 
~vred)ttuttg 3U bringen, ]0 bau baß niimlid)e sta»ital in 3illet 
"erfef)iebenen stantonen ber mefteuerung unterworfen würbe, fo::: 
wie barauf, ba13 nael} bunbeBgetief)tlid)en ~räjuoi~ien bem stan. 
ton ,Bürid) baB beffm 3led)t 3Ut mefteuerung biefeB mermögenB. 
.obiefM~ 3uftef)e. :Ilurel} @ntfd)eib !;lom 26. Wo»ember 1879 WieB 
inbefi ber 3legierungBratf) beB stantonB mern biefeB @efuef) av 
inbem er fief) im ~efentIief)en barauf ftü§te: ~aBvernifef)e @e: 
felj "om 15. IDtiiq 1856 maef)e eine genaue Unterfef)eibung 3wi::: 
fef)en @runbfteuer 1mb sta.»italfteuer; im »otIiegenben ffaUe Wer. 
ben nun bie 3lefurrenten im stanton }Bem nief)t für ein beweg. 
lief)eB stavitaf, fonbern für if)r bajellift gelegeneB @runbeigen. 
t~um liefteued, fo bau baB ~teuerobieft mit bem im stanton 
,Süriel} ber mefteuerung unteriUorfenen gar niet;t ibentifef) fei; 
Wenn § 45 beB angefü~den @efe§eg, welef)er bem fef)ulbnerifd)en 
@tunbeigent~ümer, auf beffen .ßiegenfet;aften eine fteuerliare, 
grnnb"erfiet;erte %orberung f)aftet, beren @Uiuviger aufier~alv 
beB alten stantongtf)eiIB wo~nt, 3war ~ur }Be~a~fung ber ~teuer 
für ben betreffenben sta~it.lfvetrag »er.»~ief)tet , if)m aber baB 
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9leet;t einräumt, bie ~teuer am sta~itaf3inje in ~lb~ug 3u brin, 
gen, Duret; Die munbeBreef)tg.»ra~ig aUerDingB aUBer ~irffamfeit 
geiett fei, ;0 Werbe Daburef) bllet; bag }Befteuerunggreef)t beB stan· 
tong nief)t berüf)rf, »ielmeQr fet bloV bag 3lüdforbetung~red)t 
beB betreffenDen ~ef)ulbnerB gegenüber bem @läubiger aufge
~oben worben, benn eB müffe ber fanfonalen @efe~gebung an, 
~eimgeftefft bleiben, inwiefern fie f)inj'tef)tlief) ber mefteuerung 
!;lon @runb unb moben Den Gef)ulbenab~ug geftatten woUe unb 
bie bemifd)e @efe§geliung erfUite eben ben ~ef)ulbenav~ug in 
}BeAng auf ~et;ulDen, beren @liiubiger nid)t im aHen stanton~::: 
t~ei( wo~nen, alB unftatt~aft. 

B. @egen biefen @ntfef)eib ergriffen bie @ebrüDer ~au]er ben 
3lefurB an ba~ }Bunbeggerief)t; iu i~rer 3leturgief)rift jteUen fie, 
tnbem fie mit metufung auf bie bunbeggerief)tnel}en @ntfd)ei= 
bungen in ~aet;en ~tabnn (amtr. ~ammlung IV ~. 526) unb 
muef)et unb ~urrer (amtL ~ammrung IV ~. 338) aUBfü~ren, 
bau uaef) ber bernifef)en @efe~geliung bie @tunbfteuer nur »o~ 
9leinWedQe Deg ®runbeigent~umg nael} ~b6ug ber ~~~otf)etan. 
fd)en Gef)utben et~oben werbe, bau ba~er bie iQnen für ben me· 
trag ber ~~~ot~efarfef)uID "on 420000 %r. auferlegte ~teuer 
aUerbingg eine sta~ttalfteuer unb niel}t eine @runbfteuer fei unb 
iu meAug auf biefeB sta~ital Dem stanton ,Siiliet; unb nief)t bem 
stanton mern bil15 mefteuerunggteef)t 3urte~e, bie SUntriige: 

1. ~ie 3lefurrenten feien in ~uf~ebung beB regierungBrat~ • 
lid,en a;tfenntniifeB »om 26. mo\)ember 1879 beteef)tigt AU er· 
flären bag Der maut .ßeu unb stomv. in ,Bürid) gefd)ulbete sta::: 
vitaf ~on 420 000 %t. »om @runbeigent~umgtavitate be: ~et· 
venvurger .ßiegenief)aften bei mereet;nung ber ~taatBfteuer tu ?Uv::: 
3u9 aU bringen. 

2. @g lef i~nen bemgemliu ber bei ber »oriii~rig:n ~teuer· 
erQebung inigerwei;e 3u \)ie1 be6(l~lte metrag »on 1000 %r. AU~ 
rlidAuerftatten, 

. unter stoftenfolge. 
C. 3n feiner metne~mraffung trligt bet ~egierungBr(ltf) belS 

stantonB mern barauf an: 
1. @~ möef)te D(lB }BunDeggeriet;t auf ben etften ~ntrag bet# 

maten unb auf ben ~weiten iibet~auvt nic9t eintreten, fonbern 
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bie mef~tvetbefü~ter in le§tmr )8e~ie~ung an Die fantonalen 
)8e~örben tveifenl euentuelT: 

2. @S feien bie )8ef~tverbefü~rer mit ir,ren ~ntrligen ab~u~ 
Weijen, 

unter Stoftenroige. 
2ur megrün'oung tvirb außgefü~d: @ß jei in erfter Einte gar 

ni~t nad)getviefen, bau ein @)teuedon~ift im @)inne beS ~rt. 45 
ber )8unbeßllerfaffung I)orliege. ~a3u ge~ßre enttveber, baß eine 
Stanton~regierung auf )8ej'teuerung eineS )BermögenSoblefteS m-n e 

f))rud) erl)ebe, weld)eß fd)on in einem anbern Stanton 3llt @)teuer 
l)erbeige30gen tvorben fei, ober aber bet ~ad)tveiß beß $~id)tigenl 
bau er ber @)teuer))~id)t, beten @tfülTung bct Stanton I)erlange, 
in einem anbern Stanton bereitS @enüge gereiftet l)abe. ~eber 
baß @ine nod) ba~ ~nbere Hege l)iet I)or, fonbem !ebiglid) 'oie 
I)age mel)au))tung ber 9lefurrenten, bau i1)r @(äubiger ir,nen ben 
~bAu9 ber @)teuer I)om Sta~itarainß nid)t gej'tatten werbe. @)d)on 
auS biefem @runbe jei alro auf ben erften mefd)tverbeannag 
nid)t ein~utreten, e\)entuelT berfeIbe ab.lutveifen. 3n meAug auf 
Den atveitc}t mefd)tverbeantrag fomme r,ie~u nod), bau bie ffrage, 
l)'6 ber $~id)tige eine bereitS beöa1)lte @)teuer auß irgenb tve1· 
d)em gred)tßgrunbe 3urudforbem fönne, l)ffenbar nid)t burd) ba~ 
munbeSgerid)tl fonbern lebigrid) burd) bie fantonalen me~ßrben 
aU entfd)ciben fei. ~aS bie ~au~tfrage anbelange, fO fei nid)t 
aU läugnen, bau ber gegentvärtige ~treit eine getviffe ~er,nlid). 
feit mit bem burd) baS bunbeSgetid)tnd)e Udr,eit in @)ad)en 
@)tabHn entfa,iebenen barbiete. ~lTein bei uäl)erer $riifung müffe 
man ~u ber Ueberöeugung gelangen, bau im leßtern ffalTe bie 
bernifd)e @efeßgebung eine unrid)tige ~uS{egung erfal)ren ~abe. 
@S fei nämlid) unrid)tig, tvie 'oie ertväl)nte @ntfd)eibung eg 
f9ue, ber Sta~ital" ober mermögenSj'teuer bie @ruubfteuer gegen" 
überauj'telTen. ~iefe Unterfd)eibung möge für anbere Stantone AU:: 
treffen, für bie bernifd)e @)teuergefe§gebung fei fie entfd)ieben 
unric(ltig. ~ie bernifa,e @)teuergefe§gebung fenne Awei ~auvt· 
arten birefter @)teuern, bie @infl)mmen~fteuer unb 'oie mermligeng" 
fteuer, tveId;e bon bem @runbeigentljum unb bon ben Stavitatien 
etl)oben Werbe. (§ 1 beS @efetcg \)l)m 15. IDlärA 1856.) ~enn 
nun aud) ber @efe§geber biefe betben le§ten @)teuerarten neben~ 

ll. Doppelbesteuerung. N° 59. 343 

einanber geftelIt lja'6e, um fie in ein tid)tigeS $erI;anniu 8U 

bringen, fo l}abe bod) fein ~aUfltbeftrebcn baljin gedd)tet fein 
mitffen, iu erfter Einte bag @runbeigentljum, Weld)eS alTein un~ 
ter alTen Umftänben Der @)taat~l}ol}eit untertvorfell bleibe, ~ur 
@)feuer ljeran~uöteljen. ~teg ergebe fid) au~ ~rt. 2 lInb 37 be~ 
@ejeßeg, tvonad) aUe~ im mereid)e be~ @efeteg gelegene @runb· 
eigentljum nad) feinem Sta~italtvettlje fteuer.j)f{id)tig fei unb bie 
@)feuer I)on bem @runbeigentl)ume auf bem @igentr,umer laj'te. 
Eebiglid) um ben berfd)ufoeten @runbbefi§ 3u edeid)tern ultb 
um bte @)teuer nid)t bO.j)veH auhufegen, ~abe ber @efeMeber 
(§ 37 leg. eit.) bem @runbrteuerv~id)tigen ben @)d)ulbenabhu9 
in meAug auf l)~~otljefarif d) llerfid;erte l>erfteuerbare stavitalien 
l)ber grenten, tveld)e er fe1bft alt lleqinien l)Der öll beAal)len ljabe, 
geftattet unb in § 45 bie @).j)eöia1beftimmung barüber, wie eS 
gegenüber au~tvärtigen ~läubigern mit meAug aUf ben @)d)ur· 
benaböug 3u ljalten fei, getroffen. ~enn nun aud),tvie augegeben 
werbel fettete meftimmung, tvelc(le AU @unften beS l>erfd;ulDeten 
@rnnbbefi§er~ an beffen @)telTe bie aus~artg tvol}nenben @Hiu" 
biger 3ur @)teuer ljerbei~iel}en wolTe, im interfantonalen @ebiete 
infofge beg merboteS 'ocr ~l)~.j)elbej'teuerung nid)t mel)r antvenb~ 
bar fei, fo folge ljierauS Dl)d) feinegtvegS bie mefreiung be~ 
@)d)ulbnerg \)ott ber @)teuer.j)~id)t, \)ieImel}r mÜffe fnfolge beffen 
dien ein fad) 'oie grege! ~(a§ greifen, baB bie @)teuer \)om @runb· 
eigentl}um auf bem @igent!>ümer r,afte, fofern i~m nid;t ber ~b· 
aug bet \)erfteuerbaren Sta~itllnen ~u ftatten fomme. ~ie @)teuer# 
~o~eit beg Gtaateg ~abe butd) ben ;ffiegfaU ber !ebiglid) AU @mf" 
ften beg @runbeigent~ümerg eingefit~tten meftimmung beg § 45 
eH. feine @)d)mäfetung etfeiben fennen, fonDern bie bll~erige 
gred)tgfolge muffe ben @runbeigent~umer treffen. 

D. ~er gregierunggrlltlj beS StantonS 2ürid), tve1d)em bie 
~men 3ur @htreia,ung IllTfäUiger memerfungen mitgetl}eirt wur· 
ben, bemerfte bermittelj't @ingabe \)om 20. IDlär3 1880, baB bag 
manfinftitut Eeu unb Stl)m~., geftu§t auf § ~. beS 3ütcf)erifc(len 
@efe§eg betreffenb 'oie mermßgeng", @infommeng· unD ~fti\)bür:: 
ger~euer l>om 2. IDlär~ 1870, \1.1onad) 'ocr mermögengrteuer bag 
in unb aUBer bem Stanton befinbHc(le @ut eineg im Stanton tvl)~. 
nenben mürgerS ober einet im Stanton be~egenben Stor~l1ration 

v1: 
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unter",orfen fd, im stanton ,sürfet; mit feinem @efammtber. 
me gen befteuert fei unb bau in tiefem Gteuerfal'ital aud} bie 
~uf @runbeigent~ttm auner bem stanton ller~et;erten @ut~aben 
ber @efellfet;aft inbegriffen feien •. 

E. @;eitelH.~ ber Stefurrenten ",urbe replicando ",efentnet; be. 
merft; ~uret; bie @rffärungber Stegierung beB Stantonß ,südet; 
fei auuer ,s",eifeI geftellt, bau baß }Santinftitut ,geu unb stoml'. 
fÜr bie fragHet;e fforberung im Stanton ,südet; befteuert ",erbe, 
unb fiet; ba~er ben ~6Au9 ber bernifet;en @;teuer bon bem Sta" 
pital~infe, alB eine berfaffungß",ibrige ~o.pl'elbefteuerung, niet;t 
gefaITen ~u laffen brauet;ej ebentuell ",erbe bie @in~olung einer 
fad}be3üglid}en @rffärung be1Sfefben beantragt. ~u1S ben }SefUm. 
mungen ber §§ 37, 38, 39, 43, 44, 45, 49, 52 unb 53 be1S 
berniid}en @efe~eB über bie $ermagen6fteuer ergebe fiet; 3ur @bi~ 
ben!, bau ber @runbeigent~ümer bie @runbfteuer nur bon bem 
~ein",e~t~e feiner ,giegenfet;aften 3U entriet;ten ~abe, ",ä~renb 
~m~et;tltet; ber auf benfelben b~rpet;erten Stapitalien beten $er. . , 
amfung .ober }Se3a~[ung i~m obliege, ber @fäubiger bie Stal'itar. 
fteuer AU entriet;ten ~abe; ~abe re~terer feilt ~omiön aU1S",ärt15, 
fo müffe allerbing1S ber @runbeigent~ümer für f~n einfte~en aber 
er be3al)Ie auet; Dann feine ®runbfteuer, fonbem borfet;ufi",eife 
an ~telle beg ®läu6igerg bie Stapitalfteuer, ",orau6 bann bon 
feIbf! folge, bau er niet;t befteuert ",erben fanne, fofem bie }Se" 
fteuerung beg ®Iäubigerg bunbegreet;tnet; unöuräf~g fei be: 
~ie~ungg",eife Ie§tmr naet; munbegreet;t ~et; i)en ~b6U; ber 
@;teuer am ,stnfe niet;t gefallen öU laffen braud)e. ~au l)ie 
~b~et;t be1S .®efe§geBerB ",irmet; bal)in gegangen fei, ben @Hiu
~lger unb ~tet;t ,ben ®tunbeigent~ümer 3U befteuern, ergebe ~et; 
auet; un3",etbeuhg barau1S, ban in §§ 45 i. f. unb 49 cit. alle 
aU",iberlaufenben $ereinbarungen aIg reet;met; unberbinbHet; er
närt ",orben feien. 

~agegen ~ärt bie Stegierung beg Stanten1S }Sem du~licando 
baran feft, bau bie ben Stefurrenten bemifet;erfeits aUferlegte 
@;teuer eine ®runbfteuer fei, ba, ",ie au6 §§ 2, 37 unb 39 
beg @efe§eg ~et; ergebe, bag ®rullbeigent~um feinem bollen sta: 
~itaI",ert~e naet; fteuerl'f{iet;tig unb für bie ba~erige ~teuer ber 
@runbeigent~ümer l)aftbar fei; ba6 Steet;t be1S ~et;ulbenab~uges 
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gerte nur für fteuerbare, b. 1). ben ber j1aatnet;en ~teuer~o~eit 
birett erreiet;bare Stal'itaHen. ~a3 in § 45 cit. ftatuirte Steet;t 
ber Stücrferberimg bel' ~teuer gegen aug",ärt6 ",o1)nenbe ®fäu= 
bigcr, in }Se6ug auf beren ffor'oerungen ber ~et;ulbenab~ug niet;t 
ftattfinbe, ~ange mit bem ~efen ber ®runbfteuer gar nicf)t 3u, 
fammen unb änbere an ber matur ber @;teuer niet;t3. ®enn 
aller 'oie ben Stefurrenten auferlegte @;teuer eine ®runbfteuer 
iei, fo tönne bon einer ~o%'l'elbefteuerung niet;t gef~roet;en 
",erben, ba im Stanton }Sem ba6 ®runbeigent~um ber Sterur. 
tenten, im Stanton ,süriet; bagegen 'oie fforberung beB }Sanfinfti. 
tuteg ,geu unb Stoml'., alfo ein ganö anbete6 Dlljett, hefteuert 
",erbe. 
~ag }Sunbe6geriet;t 3ie~t in @r",ägung: 
1. ~u6 ber bon ber Stegierung 'oe1S stantens ,BÜttet; abge# 

gebenen @tffärung / ",e1et;e teu }Seftimmungen ber öüret;erifet;en 
@5teuergefeljgebung bolltommen entl~rtet;t, ergibt fiet;, ban bet 
stanten ,surfet; bie ~teuei6met;tigung in }Se~ug auf bag ®ut" 
l)aben beg }Santinftitute3 ,geu unb Stotnl'., ",elet;e1S auf ben im 
stanton }Sem gelegenen ,giegenfet;aften ber Stefurrenten grunb" 
~fänbnet; ber~et;ert 1ft, gemän feiner ®efe~gebung für pet; in ~n· 
f%,ruet; nimmt. 3nfofern alio bie bom stanton }Sern, geftü~t aUf 
baB llernifet;e $ermögen6fteuergefe~, geforberte ~teuer ellenfaIT6 
biefr~ ®ut~aben, alfo ba1S nämIiet;e $ermögen1Sobieft, betdfft, 
10 liegt ein Stonf{ift A",ifet;en ben ~teuergefe~ge6ungen bcrfet;ie. 
bener stantone unb fomit ein ffaIT berfaffung~",ibriger ~ol'per~ 
lief teuerung aITerbing1S bcr. ~enn, ",ie bag }Sunbe13getiet;t bereitg 
mel)rfaet; au~gefl'roet;en 1)at, ift 3Ut }Segrünbung einer }Sefet;",crbe 
",egen ~ol'l'eI6erteuerung feine\3ttleg1S ber maet;",ei13 erforbernet;, 
ban meljrere Stantone ein @;teuerreet;t in meAieQung auf ein unb 
ba6feIbe $ermagen6objett ",htlid) augübell, fonbem eg genügt, 
",enn barget1)an ift, ban fie, gemäa if)rer ®efe~gebung, bie .$Se" 
reet;tigung Aur ~teuererf)ebUltg für fiet; in ~nfvruet; ne'Qmen. 

2. ffragt e1S fiet; bemnaet; in erfter Einie, ob ber Stanton }Setn 
bie beftrittene ~teuer bon bem in ~tage ftel)enben lj~pot~efari. 
fet;en ®utf)aben ober aber bon bem be1afteten ®run'cetgcntI)ume 
forbere, fo mun auf ®tun'c erneuerter ~rüfung baran feftge. 
1)alten ",erben, bau, ",te beteUg in bem ljierfeHigen @ntfet;eibe 



346 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

1. G. Gtablin (amtt Gammfung IV G. 526) auggefu~rt ij't, 
biefe ~rage im erfteru Ginne 6U beantworten fei. ~enn: 

a. ~a~ beruifd;e GlefelJ uber bie mermögengfteuer bom 15. 
mlärA 1856 unterwirft ber mermögengrteuer einerfeW.~ aUd im 
Glebiete beg @efelJe~ gelegene @runbeigent~um nad; feiuem sta· 
vitafwert~e (§§ 1 unb 2 beg GlefelJeg), anbererfeW5 alle auf 
fteuerbareg @runbeigent~um berfid;erten, ber~ingnd}en stal>ltalien. 
(§ 43 leg. eil.) ~ie mermögenßjteuer bom Glrunbeigent~um 
(@runbfteuer) ~at ber @t1tUbeigent~umer, bie mermögengfieuer 
bJ,)tt ben auf @runbeigent~um I>erfid;erten, I>er~in!.md;en st\ll>i. 
lien cstal>itaffieuer) ber @Iäubiger öu entrid;ten. (§§ 37 unb 44 
beg @ejelJeg.) ~a"6ei ift bem Glrunbeigent~umer regelmäfiig ba~ 
3red;t eingeräumt, bie auf feinem @igent~um ~aftettben fteuer. 
baren stal>itaHen, bie er rdbft 5U I>eqinfen ober ~u be6a~fen ~at, 
~on ber @runbfteuerfd;a~ungßfumme ht mred)nung~u "bringen. 
(§ 37 leg. eit.) m:lo~nt ber @Uiubiger auner~alb beg @eltungg. 
gebieteg beg @efe§eg unb tft le§terem aIfo nid;t birett unter~ 
morfen, fo tft, mie § 45 leg. eil. \tlörtlid) 6eftimmt: ,,~ie ent,;: 
"fl>red;enbe Gteuerquote (stal>itaIfteuer) bUtd; ben @runbeigens 

"t~ümer 6U be3a~(en unb mhb arg morjd)ufi fur ben GlHiubiger 
"angefe~en; ber Gd)ulbner ~at bemnad} bag 3red)t, bem @räu~ 
"bigerbei ber @ntrid;tung ber ßtnfen ober ber 3renten ben {je::: 
,,3ie~enben metrag in ?!tbbug 5U bringen. 1I @ine gegent~eHige 
Gti.jmlation mirb arg red)trid; unl>erbinbHd} etfHht (§ 45 eil.), 
\tlie uber~aul>t (§ 47 leg. eiL) alle merabrebungen unb Gtil>u, 
lationen, moburd; bie Gteuerl>ffid)t I>on stal>itaIien auf ben 
Gd}ulbner ubertragen mirb, red;tnd} unl>ei6inbHd; finb. ~em 
6ernifd;en @efe§e liegt alfo im m:lefentnel}en unl>etfenn'6ar bag 
~Mnöil> 5U @runbe, bau bie @runbfteuer niel}t \1on bem ~ollen 
Gd;a§ungg\tlert~e ber Ziegenlel}aft ~u erf)eben ift I fonbern I>on 
bem Gd)a§unggwert~e, ber fiel} nad; ~bAu9 ber ©~l>ot~elarfd)ul. 
ben beg @runbeigentf)ümerg ergibt; b. ~. ban ber @runbeigen
tf)umer regelmäaig nur in 10 weit j'teuerl'~tel}tig ift, arg bie Zie::: 
genfd)aft für i~n attil>ell mermögcn rel'räfentirt, \tlä~renb fiit 
benienigen m:lert~, ber burd; 'oie ©~l>ot~efarfd)ulben erfd;fiVft ij't, 
niel}t I>on bem @runbfteuerl>fHd)tigen ~ie (Sjrunbj'teuer, fonbern 
I>om @läubfger ber betreffen ben ~otberung bie stal>italfteuer er::: 

H. Doppe1besteuerung. N° 59. 347 

~oben wirb. ?!tud; bei ~orberungen, beren @1iiubiger auuetf)alb 
beg @eltungggebiete~ beg @efeueg \tlof)nen, tfi biefeg ~MnAi~ 
feftgel)aUen. ~enn, menn aud) in biefem ~alle ber @runbeigcn
t~umer Aunäd;ft bie betreffenbe Gteuerquote 3U entriel}ten ~at, 
10 ~at er biefel6e bl'd; Mon borfd;uuweife I afg mertreter beg 
®läubtgerg unb auf beffen 3red;nung,be~m. au~ beffen mer
mfigen An entricf)ten. !Jlid;t ber @runbeigent~umer, fonbern ber 
@läubiger erfd}eint alfo aud; ~ier alg bag eigentliel}e fteuer. 
l'fftd;tige Gubieft unb nid;t bag Gltunbftüd, f onbern bag mer~ 
mögen 6eb\11. bag gruubl>erfiel}ede stal>ttal beg @läu&igerg arg 
bag ber mefteueruug unterworfene Dbieft. ~je gefe~ncf)e mor;: 
fd)rift, bau ber @runbeigentl)umer ben augwärtigen @liiubtger 
in ber Gteumnttiel}tung I>edreten müffe, erfd;eint alg eine 
lebiglid; im 3ntereffe ber @rleid;temug unb GicI,erung beg 
Gteuerbc3ugeg getroffene ?!tugfu~rungßl>orfel}rift, wetd;e an ber 
!Jlatur ber Gteuer nid)tg änbert, \tlie benn aud; baß @efe~ bie 
I>om @runbeigent~umer \.1orfd)ufiweife fih ben @liiu'6iger AU 
entrid;tenbe Gteuetquote ganö augbru.cUid; alg sta~italfteuer 
beöeid;net. 

b. m:lenn bie 3regierung \.1on mern fid; bem gegenu'ber barauf 
beruft, bau nael} § 2 beg GlefelJeg bag @runbeigent~um nad) Jet· 
nem stal>italwertl)e grunbfteuerl>~id;tig fei unb bau nad) § 37 
ferner für bie auf bem Glrunbeigent~um rul)enbe Gteuer ber 
@runbeigent~ümer ~afte, Jomeit niel}t bag @efe§ ben Gd;ulben:: 
aboug geftatte, mag bei ~orberungel1 augwlirtiger @läubigcr 
nid;t öutreffe, le ift barauf öU erwibern: ~ag erwli~nte ~rin~il> 
beg ?!tri. 2 beg @efe§eg 'beftimmt lebigftd} im ?!tIlgemeinen bie 
?!tri unb ~eife ber ?!tu~age ber @runbfteucr, beow. bau biefelbe 
auf ben stal>italwert~ beg @ranbeigentl)umll niel}t auf beffen 
@rtrag öU legen fei, mä~renb eg feine nä~ere ~räAi~rung uni> 
IDurd;fü~rung in ben übrigen meftimmungen beg @efelJeg finbet. 
~ug ber angerufenen ~eftimmung beg § 37 cit. fobann tann 
tur bie I>orliegenbe ~rage offenbar uberall nid;tg gefolgert mer:: 
ben benn biefefbe fd)reibt lebiglid; I>or, ban für bie @runbfteuet 
ber' @igent~umer (nid;t ber blone 3nf)abet ober binglid; ~ered};O 
tigte) ~ufte, mä~rcnb borliegenb gar nid;t in ~rage !tel)t, met 
bie @runbfieuer öU be~af)len l)abe, fonbern ob eg fid) uber~aul>t 
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um eine @runbfteuer unb ntel)t I>iefmef)r um eine stai'italfteuer 
~.an'ole, au.f wefel)e ~rage bie angefüf)rte meftimmung offenfid)t< 
!td) gar feme ~ntwort gHit. 
... c. @g ift romit unrid)tig, wenn 'oie ffiegierung I>on mern aug. 

fuf)tt, bau, rofern bie ~erbei6ief)ung tler augwärH5 wof)nenben 
@lä~bi~er 3Ut ®teuer infolge ber bunbegreel)t1id)en ?Borfel)tiften 
unmogIt~ geworben fei, baburd) niel)t bie ®teuerbered)tigung 
beg ber~tf~en ®taa!eg gegenüber bem @runbeigentf)ümer, fon~ 
bern lebtgltd) bag ffiudforberunglheel)t beg !e~tern gegenüber bem 
@räu6i~er berüf)rt werbe. ?Bidmef)r ergibt fiel) I>on fdlift, bau, 
fofem tnfolge beg 6unbeßred)tlid)en ?Ber6oteß b~r :!>oflfle1'6efteue: 
tung ber stanton mern ben QHäubiger für bie grunbl>er~el)erte 
~orberung nid)t liefieuern barf, er bie ®teuer bafür auel) niel)t 
llO~ bem @runbeigentf)ümer, 'oer nad) ber 6eruifd)en @efe~geliung 
l~btgnd) ben @Hiubiger in 'oet ®teuerenttiel)tung I>edritt, 6eöw. 
'ote ®teuer niel)t für ~d), fonbern für ben @!äubtger ~u beöar,~ 
len f)at, erf)e6en barf. 

3. m3enn fonad) f)ergeftellt ifi, bas llorliegen'o im stanton 
~.ern. un'o im stanton .8ihid) ein unb bagfelbe ?Bermögengobjeft, 
namhd) baI.! @utf)alien beß manfinftitutel.! Eeu unb stomp. 3ur 
®teuer f)erange30gen werben wirf, fo mus eß fid) frageu, wel<' 
el)em stanton 'oag beffere ffied)t 3ur mefteuerung biefer ~otberung 
3uftef)e. 3lt biefer me3ief)ung tft nun llon ber ffiegierung llon 
mern feIlift augegeben, bau 'oer stanton Büttel) baß ben-ete iRed)t 
3ur mefteuer~ng biefer ~orberung befi~e unb el.! fann biel.! aud) 
nael) ber feftltef)enben bunbel.!red)tlid)en ~ra;t;i6, wonad) ~or'oe~ 
rungen: auel) wenn fte a~f Eiegenfd)aften berfid)ert finb, ~um 
bcwegllcQett @utc bel.! @laubigcrß gered)uet werben, we{d)eß an 
beffen m3.oqnotte ~u I>erfteuern ift, niel)t öweifelqaft feit!. (?Bergl. 
@ntfel). ~mtl. ®ammI. IV ®. 338 @rw. 2.) 

4. :!>emnad) mus ber iRefurß, foweit er baß erite ffieturl.!be: 
se"9:en anbelangt, gutgcqcinen werben. :!>agegen fann auf bag 
aWette, auf müderftattung bel.! für 1878 ~u l>ie1 6e~aqrten ®teuer. 
betreffniffel.! getiel)tete fficfurl.!begef)ren nid)t eingetreten werben. 
~enn ~.ß ~an'oelt fid) bei meuttf)eHung 'oer ~rage, inwiefern 
etne ffiucfforberung bereitl.! lieAaQrter ®teuern wegen inicf)tfd)ulb 
ftatt9aft fei, um bie ~nwenbung fantonalred)tfid)er @runbfä§e 
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über bie ®tatt1)aftigteit ber ffiücfforberung einer beö(1)1ten inid)t~ 
fel)ulb unb teinel.!wegg um bie VtinAi~ielle ~rage ber :!>o~~elbe: 
fteuetung. :!>aß munbeßgerld)t all.! ®taat!5gerld)tßl)of ift fomit 
aur meuttl)eiluttg einer stlage auf ffiüderftattung einer bereitl.! 
beöaf)lten ®teuer nid)t tom~etent, fonbern eg muu biefe16e bei 
bett 3uftänbigen fantonalen mel)örben attgebrad)t werben. (@ntfcf). 
~mtl. ®amml. I ®. 48 @rw. 3.) 

:!>emnad) f)at baI.! munbeggetid)t 
edannt: 

:!>er ffiefurß wirb, iowelt el.! baI.! erfte ffidur!5begel)ren Ilube· 
langt, all.! liegritnbet erflätt unb bemttael) ber @ntfd}ei'o beß ffie
gicrungl.!ratl)eß bel.! stantons mern llom 26. inollembei 1879 tn~ 
foweit aufgel)obett. ~uf baß ~weite ffied)tßbegel)ren ber ffiefurg· 
fcf)rift wirb wegen 3nfompeten~ beß @erlcf)tel.! niel)t eingetreten. 

TII. Anstände aus dem Privatrechte, welche aus 
Bildung oder Trennung von Religionsgenossen
schaften entstehen. 

Contestations de droit prive auxquelles donne lieu 
la creation de communautes religieuses ou une 
scission de communautes religieuses existantes. 

60. Urtf)eU \l.om 17. 3uH 1880 in ®ad)en 
m3egenft etten~ ~d fi fo n. 

A. :!>ie beiben volitifd)en @emeinben m3egenftetten unb ~et· 
mon bil'oen ~ufammen eine fat1)ofifd)e stird)gemeinbe mit ber 
~farxtird)e unb bem ~fattfi§e in m3egenj1etten. 3m ~rül)ial)r 
1878 bHbete fid) fowol){ in ~e1lifon alg in m3egenfietten ein 
merein frei~nniger statf)olifen (lEl)rlfttatqotiten), weld)em eine 
~nbal)l ~farrgettoffen Der stirel)gemeinbe m3egenftetten:~ernton 
beitrat, ber inceffen immerl)in nicf)t bie me~rl)eit ber ftimmbe· 


