
186 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. 

mit bem lRed)tßtlorfd)Iag tliclletd)t nur bie ~äUigfeit ober bie ~intrei6" 
uatrei! bcr ~Otbet'Ung 6eftritten werben lUiU, f 0 ergteM fid) tIar, bau 
bar in nid)t bie Slufforberung an ben ®räu'6iger erblicU werben barf, 
unter Slnbro~ung beß ?Setlufteß beß .\tlagered)tß fetum m:nj:prud) 
innert beftimmtcr, übrigenß ie~r fura 6emeffener ~rift geHenb au 
mad)cu. mie cmgefod)tene !Beftimmung in Slrt. 26 litt. a beß 
innerr~obifd)en ~il>U:proaeUl>erfal)renß erlUeift fid) banad) aIß mit 
bem eibg. vted)te uni.lerein6ar, unb eß mus beß~ar6 bie einatg auf 
biefel6e fid) ftül$enbe ~ntfd)eibung be~ stantonßgerid)tß l.lon Sl:p:pcu" 
aell 3."vt. aufge~o6en lUerben. 

memnad) (lat baß !Bunbeßgerid)t 
et'fannt: 

mer ~Murß lUirb gutgel)eiflen unb bemgemäfl baß angefod)tene 
Urteil beß stantonßgeticf}fß bl'ß stantonß Sl:p:pcuaell"3nnerrl)oben 
I>om 20. Sl:ptU 1899 aufgel)o'6en, unb bie ead)e 3u neuet !Be" 
(lanblung an bie fantonalen ®erid)te autüctgelUiefen. 

32. Urteil I>om 29. ,3unt 1899 tn @5ad)en 
®ißIer gegen BlUt)Hig. 

Rechtsverweigerung , began.qen durch unvollständige Begrün
dung eines Urteils, sowie durch Verletzung klat'en Rechtes. 
(Folgen der Unterlassung des rechtzeitigen Rechtsvorschlags.) 

A. m:m 6. Sluguft 1898 erIiefl baß 58etretbungßamt 6:piringen 
auf 58egel)ren beß m:nbrea~ Bmt)ffig auf 6eeHß6erg an 3afob 
@ißler in 6:ptringen einen Ba~fung5'6efe~I für 335 ~r. nebft 
Blnß au 5 % feit 5. Sluguft 1898 "lUegcu ~al)tläffigfeit unb 
"miberred)tItd)er unbefugter ?SerlUenbung eineß lJ)(:eißrinb in 91uoß" 
"al:p im ,3uni 1898 unb für ge(la6te .\toften." Slm 17. m:uguft 
ftellte baß !Bettei6ung~amt bem ®läu6iger bQß füt biefen 6eftintmte 
mo:p~ef beß Bal)lung~oefel)Iß aurüd' unb mit bel' unter ber m:uf" 
fd)rift vted)tßl>orfd){ag entl)aftenen lSenterfung: "mie 6d)ufb lUtrb 
nid)t anerfcmnt." m:uf bem ~d)urbnerboner murbe bel' vted)t~~ 
1,)orfd)lag nid)t I>erudunltet. 
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B. B\l,l\)ffig Iub l)ierauf ben ®ißler unter !Berufung barauf, 
bufl biefer gegen ben Bal)Iungßuefel)l bom 6. I}luguft vted)t I>or" 
gefd)lagen (la6e, l>or baß ?Sermittleramt 6~iringen mit bem 58e" 
gel)ren, e~ fei ber 58effagte gerid)tnd) alt betl)Qlten, an ben stliiger 
bie geforberten 335 ~r. neoft Btnß unb stoften au 6e3Ctl)len unb 
bel' ba(lerige vted)tßl>otfd)lag aufau(le6en. mie ?Setmittlung brico 
erfoIgloß unb bie @5ad)e wurbe an baß ®erid)t gemiefen. ?SOt 
bem streißgerid)t Ud wiebed)orte bel' ?Sertreter beß BlUt)ffig baß 
llor bem ?Sermittlcramt geftellte !Begel)ren, unb 6egrünbete baßf e{6e 
im wefentlid)en fo(genbermaven: SDer stläger l)Qbe am 21. ,3uni 
1898 olUe1 91inber in bte vtuoßnI:p gegeben. :ver !BeUagte fei bort 
S)irt gelUefen. 6d)on am btitten :tage fei baß fd)önere bel' neiben 
vttnber auf bet %U:p I>erunglücft. mie~ fet auf lUangell)afte Sluf" 
fid)t beß S)irten 3urüd'aufül)ten. m:ud) l)a'6e @tßler bon fid) auß 
üoer ba$ ~reifd) tlcrfügt unb babet bie ,3ntereffen be~ stla.ger~ 
bemad)läffigt. mer mef{agte iet fomit nad) m:rt. 50 u. 51 D.~vt. 
für baß vtinb erfa~~f(td)tig. mai3 vted)tßbegel)reu fet aud) beß(lal6 
au fd)ü~en, lUcH ®ißler au f~at, nämHd) erft am 17. Sluguft, 
gegen ben an tl)n erlaffenen Bnl)fungßoefel){ vted)tßl>orfd){ag 
er(loben l)a6e. met !Beflngte 6eftritt feine 6d)abmerfai;):pflid)t unb 
6emerfte 6eaügHd) be~ vted)tßl>orfd)lageß, bel' Stläger (ln'6e au 
uemeifen, baV berfe16e tlerf:pätet angeorad)t worben fei; unb übri" 
gen~ fet er gar nid}t 6cred)tigt, eine fo1d}e ~inrebe au crl)e'6en. 

C. 'va~ streti3gerid)t Ud erfannte unterm 22. 91ol>emoer 1898: 
,,1. maß ffägerifd)e lRed)ti36ege(lren fei 3lUar ali3 materiell nid)t 
,,'6emiefen, bagegen a{ß formell begrünbet erUärt. 2. mer 58eflagte 
"l)a6e 10 ~r. ®erid)t~gelb unb bem stläger eine stoftenbergütung 
"bon 50 ~r. au 6eöa(llen." :va~ ®edd)t fül)rte auß: ~ß fei bel' 
58clUeiß, haB bel' meffagte burd) eine fa~däffige S)anbfung ben 
?Serluft beß minbe~ be~ stlägerß lJerurfad)t ~a6e, nid)t er'6rad)t; 
eoenfo ermeife fid) bie tfägerifd)e !Be~au:ptung, bnV bel' meUagte 
eigenmäd)ttg ü6er baß ~reiid) tlerfügt (labe, a{ß un6egrünbet; au: 
bem jei burd) bie !Betragtfd)aft bargetl)an, bau fie bent stIäger 
fofort I>on bem ?Seduft beß iRhtbeß stenntntß gege6en ~a'6e unb 
baB bariluß nid)t mel)r l)abe edßft lUcrben rönnen aIß tl)atfäd)ltd) 
geIßft lUorben jei. mie rfägerifd)e ~orberun9 ftelle fid) infolgebeffen 
a(~ materiell unbegt'Ünbet bar. :vagegen jei bie !Be9au~tung be~ 
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SWiger.6, baß ber lJ1eef)tßborfef)Iag l.lerf~iitet erl)o6en worben feil' 
a(ß rief)tig unb bettJiefen anaufel)en, tnbem berfeloe laut bem frii::: 
gerifef)en ljal)!ungßoefel){ erft am 17. muguft erfnIgt au fein 
fef)eine, ttJiil)rcnb bie ljuftellung fef)on am 6. muguft ftattgefunben 
l)a6e; eß fei fomit eine re~tß3erftödief)e ~rift \.lcrfiiumt \uorben, 
weßl)alO baß mege1)un aIß fnrmell begrünbct crflärt ttJerben müffe. 
~aß übergerief)t Uri 1)at baß freißgerief)tUd)e Urteif, gegen baß. 
\.lon beiben ?ßarteien bie m~~ellation ergriffen wurbe, am 12. ,Sanuar 
1899, unter mmigung ber @rwiigungen ber )Borinftana, in allen 
~eiIen 6eftättgt unb ber meflagtfd)af! ein @ertef)tßgetb bon 10 ~r. 
unb eine auf3erreef)tlid)e @ntfef)äbtgung \.lon 15 ~r. aufedegt. 

D. SJJW @ingabe born 28. ~eoruar/l1. IDCära 1899 jterrt 
,Safnb @ißler 6eim munbeßgedd)t baß megel)ren, ließ fei baG 
Urteil beß ü6ergerief)tß Uri l.lom 12. ,Sanuar 1899, fottJelt e~ 
bie ljttJ\)ffigfef)e ~orberung formell Begrünbet crrläre unb foweit 
hem @iß{er Roften auferlegt werben, e\.lentuell, b. l). fofem biefe 
teilttJeife mufl)e6ung nid)t 3u1äffig, in allen ~eifen auf3ul)eben unh 
ljllll)ffig 3m Roften\.lergütung an @ißler laut 6eHtegenbcr Wote 
au berurteilen." ,Sn tl)affäd)Hef)er mcaiel)ung wirb 6emerft unh 
burd) eine nad)trägIid) bem ~d)ulbnerbo~~el beß lj(1)Iungßbefe1)Iß. 
\.l.Om 6. mugu;t 6eigefe~te mefef)einigung bcß metrei6ungßetmte~ 

belegt, baj3 @ißler fd)on am 8. muguft 1ll:eef)tß\.lorfel}lng er1)oben 
1)nt. ,Sn reel}Hief)er me3ie1)unu ruft ber 1ll:efunent ben mrt. 4 ber 
m.~)B. nn, inbem er bar3ut1)un fuef)t, baa bie formelle ljufpredllmg 
ber ~orberung auf einem gefe~ttJibrtg unb ttJtrrfürUd) fonftruierten 
~l)a!&eftanb berul)e unb a{s3 eine 1ll:ed)tßtlerttJeigerung betrnd)tet 
werben müffe, um fo me1)r, a!ß bie materielle Unbegrünbed)eit ber 
~orberung \lom @erid)te fe{6ft anertann! )uorben jeL 

E. ~er 1ll:efurß6eflagte ftent ben mntrag, es3 fei bel' 1ll:efurß 
formell unb mnteriell a{ß unbegrünbet a03uttJeifen, ,Sn formeller 
meaicl)ung fef)eint geHenb gemad)t )uerben au \tl 0 llen, @gIer l)iitte 
gegen bnß obergeriel}tlief)e Urteil 3unad)ft Staffationßbefd)ttJerbe bei 
her fantonn(en Raffattonßinjtnn3 ober 1ll:el.liiion \.lerInngen follen. 
,Sn bel' 6aef)e wer~en bie mUßfül)rungen bel' 1ll:efurrenten burd)~ 
\tlegß nIß un3utreffenb 1)ingefteUt. 

F. ~er ,snjtruftiJmßriel}ter frngte ba!3 übergerid)f Ud anr 

welel}e mebeutung unb ?mirfungen naef) bortiger @cfe~gcbung 

einem Urteil 3ufommen, baß ein 1ll:eef)tß6egel)ren a(ß formen be~ 
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grünbet erflärt; 06 bCtßfeI6c, einem befiniti\.lcn @nb~tteHc g!eid)fte1)e 
J,)oer \tlorin es3 fief) \llm emem folef)en unterfd)etbe. ~aß ü6er~ 
j3eriel}t antwortete, baa b.aß Urteil ein S)auptu:teH fei, b~ß fief) in 
feiner iBebeutung unb ?mtrfung laut ben gefe~ltef)cn iBefhmmungen 
.buref) niel}tß \.lon einem befinitil>en @nburteiI unterfef)eibe; bnßfelbe 
fei, roie biefcs3, rcef)tßfraftig unb l.loUftrecf6ar, f ofern niel}t dne 
iRebifion ober Raffntion erfolge. 

~as3 iBunbeßgeriel}t aic1)t in @rttJ ägung: 
1. ~urd) bnß Urteil bom 12. ,sanunr 1899 ift, wie naef) bcm bOm 

übergeriel}t einge1)oIten merief)t nief)t mel)r 3ttJeifell)aft fein fann, 
über ben %lf~rud) beß Rlägerß enbgültig n6gefproel}en ttJorben, 
unb eß murbe bnmit niel}t eittJa MOll bem RUiger für feine ~or~ 
~crung 1ll:ed)tßöffnung crteUt. ~ie eigentümHet)e ~affung beß ~i!3~ 
:POfitibß, ba~ bnß 1ll:eef)tßbegel)rcn 3\tletr aIß materieU nt~t 6ettJiefen~ 
bagegen aIß formell begrünbet erUärt werbe, ttJeift fomtt blOß aut 
'oie SJJ~otitle ber @ntfef)eibung l)in, bie man in fummarifd)cr ~orm 
ou ttJieberl)oIen für gut fnnb; unb fie 6enimmt ber)eI6en ben ~l)a~ 
tafter eineß bie 6treitfnd)e befinitib edebigenben Urtei(ß niel}t. 

2. ~ie Rnjfationßbefef)werbe unb bnß lRe\.lifionßbege1)ren 
(§§ 66 ff. ber ~i\.liIvro3eßorbnung für ben Ranton Uri) finb 
nUßerorbentUel}e 1ll:eel}tßmitteI, bie nur unter ben \.lom @efe~e f~c~ 
aiell normierten moraußie~ungen ergriffen wcrben fönnen. @ß tft 
nun niel}t be1)au~tet unb ergiebt fiel} aud) nid)t au~ ben beaüg~ 
Iief)en gefe~{td)en meftimmungen, beta )uegen merle~ung beß @r~nb~ 
fa~eß ber @(eid)~eit \.lor bem @efet, oeattJ. ttJegen metterteller 
1ll:eel}tß\.lerttJeigerung (mrt. 4 ber m.~)B.) bie ,Stilffation ober 1ll:e'Oi~ 
fion bei ben betreffenben fantona{en ,Snftanaen anbegcl)rt wer?cn 
fönne. @ß barf beßl)aIb baß @intreten etUT ben 1ll:efurß mef)t 
'ttlcgen ~1id)terfef)öpfultg be~ fantonet{en ,snftnn3cnaugeß abgelel)nt 
Werben. 

3. ~aß nngefoel}tene Urteil lierul)t nuf bem @ebanfen, baa bcr 
iRdunent baburef), beta er niel}t reef)taeitig gegen ben. Bal)Iungß~ 
befel)l beß 1ll:efur~lieflagten 1ll:eel}t l.lorgefef)lagen, ,etnen _~euen 
6el}uThgrunb gefd)affen 1)nbe, ber au feiner )Berurtetlu:tg tul)ren 
müHe ol)ne 1ll:ücffiel}t auf tlie urf~rüngHel}e megriinbetl)ett beß mn~ 
iprud)ß. :vieler ~tanb~unft ift nun aoer in bem angefoef)tenen 
Urteile in feiner ?meife reel}tnel} au begrünben aud) nur \.lerfuel}t 
:worben. @ß \tlirb einfaet) bie ~9atfilef)e fonftnttert, unb 3ttJar 
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geftü~t (tuf fe9t roenig fd)[üffige ,3nbiaien unb 09ne genügenbe' 
Unterfud)ung be5 6ad)l>erljitlt~, ba% nid)t ted)taeitig ffi:ed)t bOt. 
gefd)fagen morben lei. Ü6er bie red)tlid)e 6eite ber Eiad)e bClgegen, 
b. lj. barüBer, o{), imuicroeit unb auß rocld)en @rünben bt'm 
un6eftritten ge{)Ut'{)enen Baljlungß6efelj! eine Q3ebeutung fiit ba5 
mClterieUe ffi:ed)tßl>er1)cUtnii3 &eiaumeffen fei, fe1)lt jegIid)e &ußfü1). 
rung. S)irrin Hegt eine 2ücfe in ben Urteilen bel' fantonnlen 
~nftan3en, bie fd)on an fid) au t1)rer &uflje&ung fü9ren müate,. 
bCl eß Cl16 eine ffi:ed)tßl>erroeigerung &eaeid)net \tlerben muV, roenn 
ein Urteil nid)t oU ~nbe gefü1)rt unb in )UefentHd)en lßunften 
uMoUjtiinbig ift. SDa3u fommt, bCla bie Urner @erid)te, menn fie 
ber fid) &ietenben ffi:ed)tßfrag e niiljer getreten miiren, o1)ne ?Ser. 
le~ung nClren ffi:ed)tß nid)t au i1)rem Urteif 1)iitten gelangen fön~ 
nen. ,3n bel' ~1)at 1)Clt jCl ber Umftllnb, bllU ber 6d)ulbner gegen 
einen B(1)fungß&efe1)f nid)t red)t3eiti9 m.;iberfpmd) er1)eOt, nur aur 
~olge, blla bie Q3etrei6ung fortgefe~t )Uerben {Ilnn, roii1)renb in 
jener Eiiiumniß ClUein eine &nerfennung bet 6d)uTh, ober ber ~lj\* 
{)ertanb für bie ~ntfte1)ung eineß neuen &nfpmd)ß nid)t er&Heft 
\tlerben fann. ~ß ergie&t fid) bieß t(llr barlluß, baV bem 6d)ulb" 
ner, ber ben ffi:ed)tßl>Orfd)rClg unterIetffen 1)Clt ober beffen ffi:ed)tß~ 
borfd)rClg burd) ffi:ed)tMffnung 6efeitigt \tlorben ift, unb roeId)er 
tnfolgebeifen eine D1id)tfd)uib Beoll9Ite, beti3 ::Red)t ber 1nücfforbemng 
inner1)ClIb etneß ~et1)re$ nad) erfolgter ßIl1)iung 3ufte1)t Cf. &rt. 86 
beß ctbg. Q3etrei6.~@ef.). :!)iefei3 t1)m burd) baß @efef.? glltClntierten 
lRed)tß ginge ber 6d)uIbner berluftig, )Uenn bie 6loge ~ljatfad)e 
ber D1id)ter1)e6ung ober ber berfpiiteten @d}e{)ung eineß lRed)tß~ 

borfd)lQgeß alß &nerfennung ber 6d)ulb angefc'1)elt \tlerben m~Ute. 
&ud) aui3 biefem @rullbe fllnn baß angefod)tene Urteil nid)t auf
red)t er1)aIten merben. :!)ie &uf1)e&ung ergreift natürlid) baß UrteH 
in feiner @ejamt1)eit; eine ~d)eibung nad) ber formeUen unb 
materieUen EieHe 1)in tft nid)t möglid). 

:!)emnCld) 1)ett bai3 5Sunbeßgerid)t 
erfllnnt: 

:!)er ffietmi3 wtrb gutge1)ei13en unb baß angefod)tene Urteil be)}. 
D{)ergerid)tß Urt l>om 12. ,3anuar 1899 aufgeljo&en. 

H. Doppelbesteuerung. No 33. 191 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

33. Urtetr bom 19. ~l:prH 1899 tn 6ad)en 
srO\)\) gegen ~l)urgau. 

Rückforderung bezahlte~' Steuern kann nicht auf dem Wege' 
des staatsrechtlichen Rekurses verlangt roet'den. 

A. ~Qfo{) .!topp, lBud)1)etfter tn DHen, '1)ai, aIi3 er im ~a9re-
1892 au~ feinem S)eimatfanton ~'1)urgau )Ueg30g, fein 14,000 ~r •. 
Betragenbei3 ?Sermögen einer ~ante l)on iljm, Bifette S)e13 in 
UUroeil (~l)urgau), in ?Ser)Ual)rung gege&en. 2ef.?tere {)cdal)He feit:-
1)er für biefei3 ?S"ermögen {)iß unb mit bem ~al)re 1891 ber 
@emeinbe Utt)Ueil unb bem .!tanton ~1)urgau 6teuern im @e~ 
famtBetretge l>on 449 ~r. 40 ~t~. S)iel)on entfaUen 131 ~r~ 
20 ~tß. auf bie ,3al)re 1892 unb 1893, )Uiiljrenb \tleld)er fid) 
.!topp in Q3ern uuf'1)iert, ol)ne 1)ier &efteuert \tlorben au fein, unb 
312 ~r. 50 ~ti3. für bie Bett Iluf 1. ,31l11Uar 1894, l)on mo 
an lRefurrent fein SDomt3U tn ,orten 1)atte. &nlii13Iich feiner im: 
Dfto6er 1898 ftattgefunbenen lEereljeItu,ung &efam bie 6teuer~
{)e1)örbe DUen .!tenntniß Mn feinem ?Sermögcnß6efi~e unb l)er~ 
langte nun bon (1)m bie Eiteuer l)on 06genunntem Beitpunfte 
feiner D1ieberlaffung Iln. 

B . .!topp, )Ueld)cr biefe Eiteuerforberung l.ler @emeinbe DUen
alß &egrünbet allertennt, l)erlangte nunme1)r l>on feiner j)eimat" 
gemeinbe Utt\tleH bie ::RMa(1)(ullg beß ouemii1)nten 5Setrage~ bOn-
312 %r. 50 ~tß., )Uurbe n&er mit feinem Q3egel)ren unterm 
9. :!)caem&er 1898 etbgc\tliejen, immerl)in mit ber Q3emerfung, 
bet13 er l>om ~age feinet 5Sefd)\1mbefü1)rung an tlon ieber \tleitern 
6teuer entIetftet fei. &uf er'ljo6ene Q3efd)merbe '(lin entfd)ieb aud) 
ber lRegierungßrat beß .!tantoni3 ~1)urgau unterm 27. ,3anuat 
1899 fein ®efud) in aoroeifenbem 6inne, tnbem er our Q3egrün::c 
bung al1~fül)rt: 

@i3 fönne im borHegenben ~nUe l>on :!)opveI&efteuemng au~ 
bem @runbe nid)t gefvrod)en Mrben, )UeU bie 6teuer tlon bem 
lRefurrenten in UttroeH ntd)t geforbert )Uorben, fonbem er fid)· 


