
A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN 

DES CONTESTATIONS DE DROIT PUBLlC 

: : 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Gleichheit vor dem Gesetze. 
Egalite devant la loi. 

1. U#t~eil "em 6. IDlätA 1885 
in @Sad)en bel' Sd}ulgemeinbe ®lal'uß=miebern. 

A. ~ie Sd)ulgemeinbe ®laruß,miebem erqob im Saql'e 1884 
ben ~nfi'l'ud}, bau bie bul'd} @efe§ \)om 6. IDlai 1883 el'rfd)= 
feie, \)om Staate boHde unb auf beffen med}nung betriebene 
lI®lal'ttel' stantonalbcmf ll für iqren mefer\)efonb unb für ben 
~ffefur,ma\Uett9 beß iql' Augeqörenben manfgebäubeß gegenüber 
bel' @Sd)ulgemeinbe arß fteuel'~ffid}tig erflärt \Uerbe. So\Uoql bie 
Dbel'fteuedommiffion beß stantonß @laruß alß, in ber mefurß. 
inftan6' bel' matq biefeß stantonß wiefen biefeß megeql'en a~, bet 
mat~ bul'd} @ntfd}eibung \)om 12. mo\)ember 1884 unb im 
\Uefentlid)en mit bel' megrünbung: '~ie stantonallianf fei eine 
Staatßanjlalt; i9l' mermögen lei @Staatßl>ermögen; baß mer= 
mögen beß Staateß ober jlaatlid)er ~njlaHen aber fei nid}t 
fteuel'~ffid)tig; § 4 be6 .2anbe6fteuergefe§e6, \Uonad} (l>orbe9ält~ 
lid) bel' in § 6 ftatuirten ~u6na9men) lI~rreg lie\Ueglid}e unb 
unbeweglid)e mermögen bel' @emeinben unb storvorationen fo:: 
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hlie ber @inhle~nef beß stantenß '1 fteuerbar fei, erhlä~ne beg 
e-taatß\)ermögenß nid)t. 

B. @egen bielen @ntfd)eib ergriff ber @)d)urrat~ illamenß ber 
@)d)ulgemeinbe @{aruß=9iie'Oem ben ftaatäred)tnd)en ffiefutß an 
baß munbeggerid)t; er fterrt ben &ntrag: eß feien 'Oie angefed)~ 
fenen @ntid)eibe ber glametifd)en 3nftan1len 1Iu \)ernid)ten ge~ 
mäU feinen &ugfü~tuugen unter.\'teften~ uub @ntfd)äbiguugßfelge. 
~iefem ffiefutfe id)lieut fld) aud) ber @emeinberat~ ber voliti" 
fd)en @emeinbe @Iaruß illamenß bieier leljtem an. ,Sur megtiin. 
bung wetben folgenbe @eftd)tg~untte geUenb gemnd}t: mad) 
alIgemeinen @mnbfäljen fei ber @)taat alg @igent~ümer unb 
@ewetlietreibenber wie jeber l'ti\)ate @igent~umer eber @ewerbe# 
treibenbe fteuerl'ffid)tig, inßbefenbere gegeniiber ben @emeinben, 
benen ba, wo (wie im .\'tanten @latug) bie stemmunalfteuem 
nid}t alg ,Sufd}lag ~u ben @)taatßfteuem, fonbem felbftänbig be. 
aegen werben, ein eigeneß felbftänbigeß @)teuerred)t ~ufte~e. ~iefer 
@runbfa§ gelte offenbar aud) nad} @larner ffied)t; § 6 beg re
bibiden ßanbd\fteuergefe~eg ne~me \)on im nad) § 4 alIeg be: 
weglid)e eber unbewegHd)e ?Bermögen ber @emeinben, .\'tervefa:; 
Honen unb @inhl.o~net beg .\'tantonß treffenben @)teuer~ffid)t 
nur baß ?Bermögen \)en .\'tird)en~1 @;d)u{= unb ~hmengütetn unb 
anbetn fremmen @)tiftungen, aUß, ~ie GHatner stantenalbanf 
fi'l!fe unter teine bieier le§tern stategotien, fonbern qualifiAire 
lid} nlg "storV0ration" ; fle fei niimlid) feineßwegß mit bem 
~taate ibentifd), fonbern \)ielme~r ein eigeneß jelbfiänbigeß 
ffi'ed)tßfubieft; Demnaef> fet ~e aber auer, fteuetj:)ffid)tig, foretn fie 
niC~t ein @)teuer:pti\)i!eg be~~e, waß burd)aug ni~t ber ~all reL 
Uebtigenß fei au~ ber @)taat, lofern er eine vrhHttred)t(id)e 
5t~ätigfeit betreibe, einem gewö~nlid}en @inwo~ne~ greid)~uad)tenf 
hla!& f~eAiell im stanton @laruß in metreff ber ßanbeß.):l{attett~ 
6erg\le~wanUttg (ttterfetnnt woxben fei. :Ilet angefod}tene @nt~ 
fd)eib beß ffiat~eß fte~e ila~et mit ben &rt. 4 ber munbeß· uni)-
3 ber stllntonß\)erfaffung im l!Biberfl'futf}, b. ~. er 'oede§e belt 
~xunbfa§ ber @lei~~eit bor bem @efe~e, fve~iell f~affe er ein 
but~ ben ~rt. 3 ber .\'tantonß~erfaffung aUßbrüdlid) berl'önfe3 
$Olxed)t beß $ermögenß, rtleltn er ben Staat af~ mannet rücf# 
fid)tlid) bllr mllfteuerung beffer fteUe alß einen ge\1Yö~nHd)en $an-
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fier. @ehlif3 jei aud} ~rt. 14 ber.\'tantnnßllerfaffung \)etIe§t" 
Welcf}er beftimme: ,,3eber ßan'omann, lewie 'oie 5tagwen unb 
/I.\'t.or~orationen. ~<t~n Aur ~ecfung ber @)taatßaußgaben gleid)" 
l,maUlg nad) ben gefe§lid)en meftimmungen ~eiautragen. sttr. 
IId)en"1 @)d)ul. uub &rmengüter finD fteuerfrei./1 

C. 3n i~ren ?Berne~mlaffungen auf Dieie mefd)werbe mad}en 
'oie ~tanbeßtommif~on beß stantouß @hnuß unb 'oie manffom" 
mifflolt Iler @larner stantonalbanf im mefentlid}en geltenb: ~aß 
munbeßgetid)t fei nid)t tomvetent, Da 'Oie @)teuergefe§gebung unb 
heren ~uglegung unb &nwenbung ben .\'tantonen ~uite~e unb 
~ier \lon einet ?Berle§ung beg &rt. 3· ber .\'tantonß\lerfaffttttg 
eber &xt. 4 ber munbeß\)erfaffung überall feine mebe fein fönne; 
~er lllefurß fei iibrigenß aud} materiell unbegdinbet. &Uerbingß 
quanfi~ite fld) 'Oie @Iarner stantonalbanf l'ri\)atred)tIid) aH~ be" 
fonbereß ffied)tßfubieft; allein ~e jei nid)tgbeftoweniger eine 
~taatßanftQ(t unb i~r ?BermlSgen bem öffentHd}"red}tlid)en ~tanb" 
~unfte auß alß @)taatggut AU be~anbefn unb Da~er fteuerfret. 
~ieß jet aud), ",te fad}be~üglid)e @)d)reiben ber betreffenben 
JBanf\lerwaltungen ,>en ,Stirld), 5t~urgau, @)d)aff~aufen, @rau· 
bünben, ~t. @alIen, mafeUanbfcQaft unb ßUAetn, Aeigen, in 
aUDern .\'tantenen, ",eld)e ftaatlid)e mantinftitute befl§en, burd}~ 
auß anerfannt. ,Sn bemerfen fei übrigenß, bau ber @)d}ulrat~ 
wie Der @emeinberat~ bon @laruß ben ffieturß eigenmä;()tig 
.o~ne megrüuultg ber @emeinbe ange~oben ~a6en, unb ban biete 
me~örben ~u einet mefd}werbe wegen $ede§ung ber @leid)~eit 
»ur Dem @efelje wo~l gar nid)t legitimirt feien, 'oa eß fid} ja 
bei einer iolcQen meid}werbe iiberaU nur um l!Bal)tUng \)on ~ri~ 
batintereffen ~anbern fönne. ~emnad} werbe beantragt: @ß woUe 
baß munDeßgetid)t mange!g .\'tomvetenll auf ben ffiefurß nid)t 
eintreten, e\)enhtcU benfdben alg unbegrüubet abweiien, unter 
stoftenfolge. 
~a~ munbeßgerid)t ~ie~t i n @rw ag u n 9 : 
1. ~a Die mefd)\tletbe 'Oie ?Bedeljung »erid)iebener meftim. 

mungen ber munbeiS> unb stalttonß\)etfaffung tUgt, fe ift 'Oie 
stem.):letenA beg munbeßgetid}teg nad} m:rt. 59 Deß mun'oeg" 
gefe~e~ iiber Die Drganifatien ber munbeßred)tßv~ege unAweifel~ 
~aft begrünbet. ~ud} Die ßegitimation beß refurirrenben @)d)ur. 
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rat~eg \>on @{aruMRiebem, tef-\,. bet ~on bemfelben uertretenen 
@emeinbe erfd)eint alg ~ergeftellt, ba ber ~efurg ba!auf begrün~ 
bet wirb, eg fei burd) merle§ung uerfaffunggmlifiiger @runbfä§e 
in bag @5teuetred)t ber genannten @emeinbe eingegriffen worben. 
:;Dagegen ift allerbingg ber @emeinberat~ uon @larug, ber fid) 
nad)trliglid) bem ffiefurfe angefd)loffen ~at, ~ur mefd)werbe nU~t 
legitimirt, ba bie angefod)tene @ntfd)eibung in i~rem big-\,ofi~ 
Huen St~eif nid)t bie ~olitifd)e @emeinbe @larug, f onbern bloß 
bie @5d)ulgemeinbe @(aruMRiebern berü~rt. . 

2. mad) befanntem @runbfalj ~at bag munbl'ßgerid)t nid)t AU 
""rüfen, ob bie angefod)tene @ntfd)eibung auf rid)tiger .ober uno 
tid)tiger ~ußlegung unb ~nwenbung beß fantonalen @efeljeg" 
red)te~ beru~e, fonbern nur ob biefelbe bie fantonale ober mun
beg\)erfaffung uerlelje; bag munbeßgetid)t ~at ba~er nid)t AU 
unterfud)en, ob Die fan tonalen me~ßrben mit ffied)t ober mit 
Umed)t angenommen ~aben, bie fantonale @5teuergefeljgebung 
unterwerfe Den @5taat unb ftaatnd)e ~nftalten, aud) infoweit 
eß beten ~riuatred)md)e St~ätigfeit anlielangt, ber @emeinbe~ 
befteuerung nid)t; ~u llrüfen 1ft uielme~r nur, ob nid)t Die ge# 
bad)te m:nna~me bie munbeg" ober stantonalilerfaffung uedelje. 

3. mun befte~t feine merfaffungguorfd)rift, woburd) bie @efe§< 
gebung ge~inbed würbe, mermßgen unb @rwerb Deß <Staateß 
ober ftaamd)er ~nftanen uon Der stommunalfteuer AU befreien, 
tef-\,. Dem <Steuetted)te bet @emeinben nid)t ~u unterwerfen. 
~ie stantonguerfaffung ent~ält teine f~ebielle, Daß <Steuerred)t 
ber @emeinben gegenüber bem @5taate ober ftaatnd)en m:nftalten 
gewä~deiftenl,)e, meftimmung; auß Dem allgemeinen @runbfalje ber 
@leid)~eit \)or Dem @efelje bagegen fann eine fold)e @ewli~rleiftung, 
beaie~unggweife bie Unsuläfftgfeit einer @5teuerbefretung ber in 
~eDe fte~enben ~rt, gewifi nid)t abgeleitet werben. ~llerbitlg~ 
bebie~t fid) ber @runbfaj3 ber @leid)~eit ilor bem @efelje ntd)t 
nur auf -\'~~Tifd)e, fonbern aud) auf iuriftifd)e ~erfonen, allein 
eg tft bod) tlar, bau berfeIbe ben @5taat feinegwegß nßt~igt, 
mermßgen unb @rroerb, welo,e ~u feinen ,8wcc"fcn bienen, ber 
mefteuerung burd) bie @emeinben, bie untergeorbneten @Heber 
beß @5taatßwefen~, AU unterwerfen, bau \)ielme~r ~wifd)en foi
d)em mittelbat ober unmittelbar ~u @5taata~weden bienenbem 
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mermßgen unb @rwerb unb bem ?Bermßgen· unb @rwerb \)on 
~ri\)atj)erfonen unb stor.j)orationen rüclfid)tlid) ber g:rage ber 
@emeinbefteuerllflid)t ein wefmtHo,er innerer Unterrd)ieb befte~t. 
~tt. 14 ber stantonß\)erfaffung fobann, auf weld)en Tid) bie 
~efurtentin nod) rl'e~iell beruft, trifft gewiß nid)t aU; berfelbe 
fllrid)t nur \)on meftreitung ber @5taatß· nid)t ber @emeinbe. 
bebürfniffe, unb ~at rd)on au~ Diefem @runbe ~ißfal\)erm.ögen, 
we1o,e~ ja aUßfd)!iefind) aU meftreitung ber <Staat~bebütfniffe 

. bient, nio,t im ~uge. 
4. :!Ja bie @larner stantonalbanf un~weifel~aft, wenn aud) 

feine bIoue statio fisci, bod) eine reine, auf ffied)nung unb @e· 
fa~r beg @5taateß betriebene, <Staatßanftalt ift, fo. erfo,eint nad) 
bem oben memerften ber ffiefurß alß un~egrünbet, fofern nid)t 
etwa bie ~nna~me, ban Die glarnedfd)e @efe§gebung eine @e~ 
meinbefteuer.j)flid)t be~ @5taate~ ober ftaatlid)er m:nftalten nid)t 
fenne, al~ eine willfütlid)e, aug Diefem @rnnbe ben @runb. 
fai ber @reid)~eit \)or bem @efelje \)ede§enbe, erfd)eint. :;Die~ 
fann nun aber gewtu nid)t gefagt werben; benn ber m3t>rtraut 
ber einfd)lägigen @efe~eßbeftimmungen Cil. "stor-\,oration/l unb 
,,@inwo~ner/l) läst gewifi bie m:u{lIegung, baÜ biefelben ben 
@5taat unb @5taatßanftalten über~au~t, aud) foweit eg llduat. 
red)md)e St~litigfeiten anbelangt, nid)t betreffen, al~ eine burd)· 
aug mßglid)e erfd)einen. 

~emnad) ~at baß munbeßgerid)t 
erlannt: 

:;Der ffiefur§ wirb alß unbegrünbet abge\l.1iefen. 

2. Urt~ei1 ilom 20. rolät! 1885 in ~ad)en 
SJab er m a d) e r. 

A. ~n ber am 6. mOilember 1884 ftattgefunbenen stonfur~' 
fteigerung übet bie bem m:loiß Stro~ler ge~ßdge .ßiegenfd)aft 
"aur g:rei~eitl' in ~oot mad)te ber ffiefurrent, weld)er fid) arg 
@igent~ümer ber leljten auf ber uerfteigerten .ßiegenfd)aft ~af" 


