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{nug finbet i9re an~rcid)enbe Q3egrünbung in ben t 9 a tf ä cf} It d) e It 
Unterfd)ieben. 

3. :vie im meitern a(§ l:lerfaffung§roibrig beanftanbete lJtctlifiou 
beß @efe~e~ über 'oie I).{uffteffung unb ba§ SSerfa9ren ber ~rteben~. 
rid)ter na~m 'ocr @roße lRat in 'ocr m3eife tlor I baB er 'oie aufier 
straft tretenben Q3ejtimmungen be~ genannten @efe~c~ in 'ocr 
nenen 0:itlifpr03CBorbnung (§ 395 litt. e) einaeln beöcief)nete, 
unter I).{ngabe ber Q3efttmmungen biefer (e~tern, roefd)e mit ben 
bem ~rieben>3rief)tertlerfa9ren entfprecf}enben 2rnberungen alt bie 
<5teffe jener aufge90benen inorfef)riftel1 au treten 9ittten. :viefe~ 
in ber erroit~ntelt litt. e § 395 in feinen ~il1~e1geiten normierte 
morge9cn bebeutet 09ne Bmeffe! materieff unb formeff eine gültige 
frtetlfjion be~ fragrtcf}en 0pe3ia(gefete§, unb e~ 9at btejelOe, ba 
§ 395 litt. e a{$ ~ei! ber 0:itlUpr03cBorbnung ber mo{f$alj. 
ftimmung unterbreitet unb tn berfeIben ebenfaff§ angenommen 
rourbe, @efe~e§fraft erlangt. m3enn litt. e eit. im roettern bem 
@roflen lRat auftritgt, eine ber tlllt'genommenen lJtcbifion enb 
fpred)enbe neue I).{u~gaoe be~ Brieben~rief)tergeiet1e$ au erlaHen 
(mcld)en I).{uftrag ba~ moll übrigen$ burd) feinen anuc9menben 
(§;ntfef)eib implicite gutgel)eifien l)at), ]0 9at man e~ l)ier mit 
feiner gefef;?gelierifef)en I).{rbeit me~r 3u t9un, fonbern mit einer 
bfo~en stanaleiaufgalie aum Bmect:e ber ~deicf}terung be$ @efe~e$. 
bO({3ugeß. mon einem ~ingriff in ba$ @eliiet 'ocr gefe~geoenben 
@emart, unb bamit einer mede~ung eine$ 3noitlibualreef)te$ ber 
lRefurrenten al$ ftimmf&9tger Q3ürger, fönnte erft bann 'oie Drebe 
fein, menn lief ~u~fü9t'Ung ber porgejegenen ~euau~gabe be~ 
fragHd)en @efe~e§ bie buref) § 395 litt. e gegelienen m3eifultgen 
nict;t beoliad)tet, fonbem 2rnberungen materieffer ~ettur etm @e~ 
fe~e$te)::t tlorgenommen merben fofften, bie bem I).{rt. 395 litt. e
nief)t entjpreef)en mürben. 

:vemnad)l)at bet$ Q3unbc$gerief)t 
erfannt: 

:Ver lRefur$ mirb aogemiefen. 
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88. Urteil bom 24. üftober 1901 in \Sad)en 
?Safel!etnbfd)aftlid) e S)i)pot9efenbetnf gegen Q3afeHanb. 

§ 57 der Verfassung des Kantons Baselland (betl'. Steuern). 
Natur dieser in deI' Verfassung enthaltenen Bestimmung. 

A. ~nß Q3etrag i9re~ gemitj3 § 57 Biff. 8 ber jtanton~tler~ 
faffung be$ stetntonß Q3afeffanbj ef)etft tlom 4. I).{prif 1892 netd) 
I).{baug bon 4 % beß I).{ftienfetpitetIß etl~ ,,~infommenl/ 3u per~ 

fteuemben "frteingeminn$1/ l)atte bie refurrierenbe I).{ftiengefefffd)aft 
für ba~ Sa9r 1900 bie \Summe pon 277,392 'Br. 50 0:t~. 
befletriert. :viefer ~enetration metr eine Q3Han3 beigelegt, etll~ 

roelef)er fief) obige \Summe af$ lJteingeroinn ergao. 
B. :vie falt tonale <5'teuerta}:ation$fommif~on beanftanbete bie 

:Vetlaratton oeaügUef) folgenber l.ßunne: 
1. :vie im @e]d)itft~ietl)re oeaal)Iten 0teuem feien mit Unrecf)t 

et1$ "affgemeine Unfoften" in 1).{03ug gebraef)t. 
2. :vte I).{bfd)reibung i)on 10,000 ~r. auf bem in ?Safe( be. 

finbIief)en @e]d)iift>3geM.ube, \tleIef)eß in ber le~tiäl)rigen Q3ifanö 
mit 90000 ~r. figuriert ~atte, fei un~uliifiig, ba ber merfe9rßmert 
bCß fragftd)en @eVitubeß minbeften~ 90,000 %r. betrage. 

3. :vie I).{bfd)reibungen auf ben 3 1/ 2 % igen m3erttite!n mit • 
lRüCffid)t auf ben l)öl)ern lanbeMoUd)en Bin~fuf3 feien unaulitffig. 

c. @egen biefe merfügung befd)roerte fid) bie lJtefurrentin oet 
'ocr fetntonafen 6teuerretur~fommiffion. WCit Q3efd){uu bom 20. 
,juni, mitgeteUt am 24. 3uH 1901, ltlie~ 'oie lJtefurßfommi]fion 
'oie lSefd)roerbe oeaügHef) l.ßunft 1 unb 2 ab; beaügHd) beß britten 
l.ßunfteß l)iel3 fie biefeIbe unter ber morau$fe~ung gut, "baj3, fo. 
lia{b ber Bin~fuj3 aurücfge9en mirb, bann aud) ber ?SHan3roert 
biefer met{oren mieber er9ßl)t unb 'oie fid) ergebenbe :vifferen3 ag 
Dreingeltlinn aur 5Serfteuerung gefangen roirtl." ,jn Q3eoug etuf 
affe brei l.ßunfte ift ber Q3efd)lul3 einge~enb unb forgfitltig moH" 
\)iert • .sn~befonbere roirb oqügltdJ be$ \Steuerab3uge$ l)arauf 9in~ 
gcrotefen, bas "anbere \StclIerPflief)tige, I.ßritlatperfonen ober @e~ 
fefffd)aften, bie be3a9!ten \Steuern pom ~infQmmen ober ~rmerb 
(lud) nief)t in l).{0du9 bringen bürfen unb baB fpeaieff bei ber 
I).{u~mittrung be~ fteuer:pflid)tigen ~tnfommen~ ber anbern I).{ftten:: 
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gejdlfdjaften ieweHen in gleidjcr m3eife tlorgegangen worben ift." 
m3a~ bie &ufdjreiuung auf bem ?Sanfgeuäube tietreffe, fo folle 
bie ?Sanftlerma{tung in feiner iffietje baran gel)inbert werben, 
biefe &bfdjrciuungen bis ~um ?Setrage bel' ?Sranblaget'fdja~ung 
nber fngar \)ollftänbig Mt'3unel)men. ?non ber ftaatlidjen 6teuer, 
bcl)örbe jebodj fönnten fotdje &bfd)reibungen nur bann unb info:: 
meit 6erücffidjtigt werben, al~ es fidj um einen gegenü6er bem 
?nerfel)r6wert allfällig eingetretenen IlJHnber\l>ert l)anbeln mürbe. 
~in foldjer l)J(inberroert liege nun auer gegenüber einer E>dja~ung 
\lon 90,000 ~r. 6ei bel' fel)r günftigen ?nerfel)r~lage bes ?Sanf, 
gebäubes nidjt \lnr, unb e~ fön ne be6l)alb bie gfeidjrool)I erfolgte 
&6fdjrei6ung bei bel' &ußmitte(ung bel' 6teuer nidjt in ?Setra~t 
geaogen merben. 

D. smtt jtaat6redjtltdjem ffi:efut'ß Mm 16./17. 6eptember 1901 
beantragt eie ?SafeUanbfdjaftHdje S)~pntl)eten6anf beim '?sunbe.§, 
geridjt: 

1. :nie 6tt'eidjung beß E>teuerab3uge.§ unb bel' &bfdjreibung 
auf bem ?Sanfge6äube fet a[6 lln6ct'cdjtigt au erWiren; 

2. :nie an bie ßu(affung bel' &bfdjt'ei6ung auf ben 3 1/ 2 % igen 
?na(ot'en gefnüVfte ?noraußfe~ung jei al~ un\)et'binblidj au et" 
trären unb Me tlot'außgeje~te allfäUtge ?SUanaerl)öl)ung bem ~r, 
meffen bet' fompetenten @efellfdjaftßorgane au übedajfen. 

SDie ganae .?Segrünbung beß ffi:efurfeß beru!)t auf einer ,3nter:: 
Vt'etattnn tlon § 57 ßiff. 8 bel' E>taatß\)erfaffung tlom 4. &vrH 
1892, wie benn audj bie ffi:efurrentin erflärt, ~i!)re .?Sefdjltlerbe 
ridjte fidj gegen ben ffi:efurßentfdjeio, meldjer "eine ?nerie~ung ber 
angefü!)rten ?nerfaifung6beftimmung" ent!)aIte. Über "ungleidje 
.?Set;anblung \lor bem @efe~/ ffiSmtür ober :ftedjtß\)erweigerung 
fetten~ bel' iRefurßfommiifion beidjmert fidj bie ffi:efut't'Cntin nidjt. 
~inaig bie ?nerfügung ber u nt er n ~aJ:ation~bel)öt'be wirb an 
einer E>te[e "unberedjtigt unb millfürlidj" genannt. 

:naß .?Sunbeßgeridjt aie!)t in ~rmägung: 
1. :naß lSunbe~geridjt ~a1 in fonftanter ~t'(tri~ edrnrt, ba~ 

§ 57 bel' bafellanbfdjaftIidjen Stantonß\)erfaHung nidjt al~ eigent, 
lidje iBerfaifungßbeftimmung, fonbern af.§ ein bel' ?nerfaffung an, 
geidjloffeneß @efe~ aufaufaffen unb au 6e!)anbeln tfi. C0djon in 
bem ~tfdjeibe beß .?Sunocßgeridjteß in E>adjen &Hotf) gegen 
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1S,1fellano, \)om 19. :De3embet' 1894 (nidjt ~Ubn3iert), ift barauf 
f)iugeltlteien morben, "baF f~e3te[ bie &ufnal)me be~ § 57 in 
oie jt'antonßtlerfaffung offenbar nur all~ D:p:poriunitätßrücfjid)ten 
erfofgte unb bie ?norfdjriften beßfduen, Itlie aUßbrücfHcf) tieftimmt 
fft, nut' oiß 3um ~rfaF etncß neuen C0teuergef~e&" geIten follen+ 
&u~ bemfelben @runbe t;at baß lSunbe~gertdjt in feinem ~nt" 
fdjeibe tn E>adjrn ,3nbuftrtegefeUfdjaft für E>djawe gegen .?Safe{:: 
[anb, \)om 10. :neaemoer 1896 (nidjt :puoltaiert), erträrt, eß fel 
nidjt anauncf)men, bOF bas gefamte 6teumedjt beß .Jfantonß 
?SafeUanbfdjaft baburdj 3um ?nerfaftultgßredjt l)aoe geftempelt 
roerben wollen, bag i!)m fein ~ral.? in § 57 ber ?nerfaffung an~ 
gemiefen Itlorben fei. ?ngL audj nod} ben in ?Sb. XXIII, E>. 1327 
bel' &mtf. 6amml. pu61i3ierten ~ntfdjetb in 6adjen mnber gegen 
.?SafeUanb. ~~ liegt feine ?neranlaffung bor, ))on biefer ~t'Ilri~ 
ab3Ultleidjen. :naburd), baF eine \l{6änoerung be~ in § 57 ent, 
f)aItenen E>teuerredjteß burdj ein vroFe~ @efe~ af~ mögUdj erträrt 
roorben ift, f)at baß ?noff bon mafeUanb beutlidj erträrt, baß e~ 
biefem ~aragrapl)en bel' ?nerfaffung, mie übrigen~ audj ben an, 
bern "Üoergangsoefttmmungen" , niwt biefeIbe :prinai:pielle .?Se:: 
beutung beHefje, llJcldje ben §§ 1-49 aufommt. @:tUlaß anbereß 
ift e~, menn unter bellt <.titel "Übergang~r6eftimmungen" ein 
@runbfa~ &ußbrucf finbet, ber offenbar nidjt nur biß aum ~rlaß. 
eineß bie betreffenbe smaterie regelnben @efe~eß geltelt, fonbern 
3ugfeidj audj aIß .?Safi~ für biefe~ @efel.? bienen foll. mießbe~ 
aüglidj märe auf ben in &rt. 5 ber Üuerg'Utg~beftimmultgen ber 
lSunbeß\)erfaffung ~on 1874 niebergelegten @runbfa~ bel' g;rei" 
aügtgteit bel' einen wiff enfdjaftHdjen ?Seruf au&ü'6enben ~erfonen. 
I)in~uroeifen. iffiie berfdbe in bem ?Sunbe~gefe~ betreffenb bie 
~rei3ügigfeit be~ ffi"tebiainalperfonaIß feinen &ußbrllcf gefunben 
I)at, fo Itlirb b~rfelbe audj in bemfenigen 6etreffenb oie &uß:: 
übung ber SUb\)ofQtur nidjt \)ede~t IlJerben bürfen. Um eine 
fnfd)e Übergangßbefttmmung l)anbeIt eß fidj jebndj im borliegen, 
ben g;aUe nid)t; tlielme!)r I)at bie ?nerfaffung UOlt ?Safe[anb bellt~ 
Ud) amifdjen bem ?nerfaffungsgrunbfa~ bet' ~rogreffiolt \lon ~in, 
tommenß~ unb ?nermögeu;3fteuer einerfeit~ (§ 46 ber ?nerfaffung) 
unb ben 3af)Ireidjen :netctiI&eftimmungen anberfeitß (§ 57) unter," 
fdjieben. 
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'V"l3 c~ im .\tantNt lBlljeUcmb 5um @rIal3 eine~ ®efc~e~ 
cben]o gut einer l!MfSnbftimmung bebarf, ttlie aur 'ltufiteUung 
eine~ neuen ?Serfnfiung~giUnbfate~ (tlgL §§ 11 unb 12 unD 
48 unb 49 bel' ?Serfaffung), anbert ni~t~ an bem :p d n3 t" 
:p leUen Unterf~teb biefer beiben 'ltrten uon ZRe~t~normen, 9alt5 
4ogefc9en bauolt, bnS fogar im .\tnnton lBafeUnnb aud) no~ 
form elfe Unterf~tebe befte9en (®ejete fönnen nur uom Banbrnt, 
\8erfaffungi3rei.liiiolten entweber uom Banbrat ober uon einem 
?Serfaffungi3rat au~gearbettet ttlerbelt; ,3ntttatioliege9ren oetreffenb 
ben @r(af; einei3 ®ef etei3 finb mit bel' 'ltbttletfung einer bur~ 
ben Banbrat aUi3geferttgten ?Sodage edebigt, ttlä9renb bei ?Ser" 
faffungi3rebijionen na~ ?Serll.lcrfung eineß @ntwurfeß ein aweiter 
borgelegt werben mus). 

6~Hef3n~ mus a(~ auSgef~(off en eracf)tet ttlerben, f owo9t 
baf; bel' .\tanton lBafeUanb fein <5teuerrecf)t bel' 3urißbiftion beß 
lBunbe~gerid)tei3 9abe unterttlerfen woUen, a{i3 au~, bau bai3 
l8unbei3gericf)t auf ®runb uon. 'ltrt. 175 Drg .• ®ef., ttleI~er t9m 
bie lilla9rung bel' "uerfaffungi3masigen 1Jtecf)te bel' lBürger" unb 
nicl)t ben 6cl)ut aUer in ben iJ1a9men einer .\tanton~uerfaffung 
geaogenen l8eftimmungen übertragt, berecf)tigt unb oer:pfHcf)tet 
fein foUte, bai3 gefamtc 6teuemcf)t eine~ .\t,mton~ au id.ier. 
ttlacl)en. 

2. 'Varaui3, baf; 'oie \8edetung bel' einaigen tm m:ernrfe al~ 
uedett be3ei~neten m:ecf)ti3normen nid)t aIß \8erfaffungi3uedetung 
aUTaufaffen ttlare, folgt 'oie 'ltbttleifung be~ m:erurfei3, fllU~ nier)t 
bel' ZRefurrentin gegeni'tber ein 'ltft bel.' Iillmfür begangen ttlorben 
ift. Bettere~ tft jebo~ ni~t her ~aU, tnbem 'oie @ntjd)eibung bel.' 
lJtefur~fomlltifiion tn lBeaug (tut bte &bfcl)reiOung bel' 3 1/ 2 %tgen 
?Saloren prima facie a(i3 ri~ttg erfcl)eint unb in iBe3u9 auf 'oie 
beiben Ilnbern \.ßunfte jebenfaU~ bißrutierbat' unh übrigeni3 forg" 
,fiiftig motiuiert fft. 

:Demna~ 1)Qt ba~ lBunbe~gerid)t 

edannt: 
:Der m:efurß ttlirb a@ unbegrünbet abgewiefen. 
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89. Urteil bom 11. :De3ember 1901 in <5\ld)en 
mafenanbf~aft(id)e S)~:potgefenbanf unh .reonfotten 

gegen lJtegierung~rat l8afellanhfd)aft, 

Anfechtung eines Steuergesetzes wegen Ve1'fassungswidl'igkeit. 
«Ausnahmegesetz» '! 

A. :Die 6tMt~l)erfaffung he~ .\tanton~ iBafe[anhfd)aft l)om 
4. ~l:pril 1892 ent9ält unter hem 'ltbf~nitt V, betitelt fI?SO[~ 
3iel)ung~" unb ftbergang~oeftimmungen" in § 57 einge1)enbe 
?Sorfcl)riften über bie @rl)ebung unb ben lBeaug bel.' I5taat~~ 
fteuern. :Dieier q5aragra\)9 )l.ltrb eingeleitet mit ben Iillorten! 
"lBt~ 3um @dafi etnei3 neuen 6teuergefe~e~ ttltrb ~olgenbe~ be~ 
ftimmt". @in im ,3al)te 1898 1l)m uorgeIegte~ ®efe~ betreffenb 
bie bireften <5taat~" unb ®emeinhefteuem le9nte ba~ ?Soff mit 
4621 gegen 1798 6timmen ab. 3m 6e1'temlicr 1901 legte her 
2anbrat einen neuen ®efete~entttlurf über ba~ 6teuerttlefen bOt; 
fr ttlurbe am 29. <0e\)tember 1901 bem ?Sorte angenommen unO 
hiefe 'ltbftimmung am 31. Dftober 1901 im fan tonalen 'ltmt~6latt 
al~ gi'tltig erllart. )Das @efet regelt einaig nur hie <5teuer:pfHd)t 
bel.' .\tor~or\ttionen, &ftiengefeUfd)l1ften, ®enoffenf~aften unb äl)n~ 
Ii~er ?Serbanbe, fottlol)l gegenüber @emetllben al~ gegenüber bem 
(6taa!. )Die l)ier in lBetrad)t fa[enben iBeftimmungen biefei3 @e~ 
fe~ei3 flnb folgenbe: 

,,§ 3. ~Ui3 @tntommen unb @rttlerb fon bel' nad) 'lt6r~nung 
fiber ®efd)äft~unloften l>erUIei6enbe @rtr\tg aUß bem ?Sermögen 
uunb aui3 bem @efcl)afti3betrieb uerftl'uert ttlerben. 

,,®r<ttififatiollCn, ~antiemen, 3uteUungen an ben ~eferbe" 
IIfonb~ bürfen bei m:u~mittlung be~ fteuerbaren @rtrag~ nicl)t tn 
fI ~{baug gebramt ttlerben unb 'ltbfd)rei6ungell \tuf ?Sermögen~oJj~ 
"ietten nur infottleit, Il{~ fte gefd)aft~miißig begrünbet finb. ,3m 
1,Iilleitern bürfen ni~t in 'ltbaug gebra~t Mrben ,Sinfe ober @e~ 
IIttltnlle, ttlelcf)e 'ltftiengefeUf~aften/ @enoffenfcl)aften unb ?Sereine 
I,al~ ,3C1l)rei3ettrag ober @ettltnn unter bie einaelnen &ftionaur 

11 SJJCitglieber eber 'ltntetl~Clber uerteifen. 
XXVII, L - i901 


