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'Va~ e~ im ,R;antl'lt ~afeITanb aum ~rlaa eine~ @efe\)e~ 
eoenfo gut einer iBoIf~aoftimmung l.iebarf, ttlie aur ~uffteITung 
~ineß neuen iBerfaffung~grunbfa~e;8 (tlgL §§ 11 unb 12 unb 
48 unb 49 bel' iBerfaffung), änbert niC(!t~ an bem :p ri n3 t~ 
:p i elle n Unterfcf)ieb bieler l.ieiben ~rten \.Ion ~tecf)t~normen, 9au3 
a6gefe'(Jen bauon, baß fogar im ,R;anton ~afeITanb aud) noC(! 
formeIre UuterfC(!iebe tieitcgen (@eie~e fönnen nur \.10m ilnnbrat, 
iBerfafiung~rel.lifioncn entroebel' tl.om ilanbrat ober tl.on einem 
iBerfaffultg~rat au~gearoeitet ttlerben; .3nitiatttloege9ren 6etreffenb 
ben ~rfai3 eilte~ @efe~e~ ]inb mH bel' ~6ttleifultg einer burC(! 
ben ilanbrat au~gefertigten iB.orIage erlebigt, ttlä9Unb 6ei iBer" 
fanung~retliiionen naC(! iBerroerfung einr~ ~ntrourfe~ ein 3ttleiter 
\)orgefegt roerben mUß). 

6C(!HefjIicf) mUB a(~ aU6gefcf){off en eraC(!tet ttlerben, f oroo9I 
baS bel' ,R;anton ~afeITanb fein 6teuerreC(!t bel' ~uri$l)ifti.on be6 
~uube$gerid)te~ 9al.ie unterttlerfen rooUen, ar~ aucf), baß ba.~ 

~unbe~gerid)t auf @ruub tlon. ~rt. 175 Drg.~@ef" ttleIC(!er i9m 
bie m5a9rung bel' "tlerfnffung~mäj3igen ffi:ed)te bel' ~ürgerll unb 
niC(!t ben 6C(!u~ aITer in ben iRa9men einer ,R;anton~tlerfaffung 
gea.ogenen ~eftimmungen ü6erträgt, 6erecf)ttgt unb \.I er:pfficf)tet 
iein f.oIIte, ba~ gefamte 6teuerrecf)t eine~ ,R;ant.on~ au ül.ier~ 
ttlaC(!en. 

2. 'Varau~, bau bie iBerle~ung bel' finaigen im :Refurfe aI~ 
tlerle~t 6e3eicf)neten :Recf)i§normen nier)t (tg merfaffung61>er!e~ung 
aufaufa)fen ttlClre, folgt bie ~l.ittleifltng be~ :Returfe~, fetU6 nier)t 
bel' UMurrentin gegeniUjer ein ~ft ber m5iUfür begangen ttlorben 
iit. ile~tere~ tit jebocf) nicf)t bel' ~aIT, inbem bie ~ntfcf)eibung ber 
iRefur~fommiffion in ~e3ug aut bie ~bicf)rei6ung 'oer 31/2 %tgen 
iBa[oren prima fade aIß ricf)Ug erfC(!eint unb in ~e3ug auf bie 
heiben aubern q5unfte jebcnfaITß bi~futierbar unb übrigen~ forg~ 
,fäHig motiviert ift. 

~emnacf) 9at ba~ ~un'oe~gericf)t 
erfannt: 

:ner UMur~ roirb a~ unbegrünbet a6geroiefen. 
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89. Urtei! tlom 11. 'Vcaemoer 1901 in 6acf)en 
?Betfe{[anbfcf)aftUd)e ~I):pot~efenl.iane unb ,R;onforten 

gegen megierung~rat ~afeUanbfC(!aft. 

Anfechtung eines Steuergesetzes wegen Ve1'fassungswidrigkeit. 
• Ausnahmegesetz» '! 

A. ~ie 6tMt~'oerfaffung be~ ,R;antonß .?BafeUanbfd)aft bom 
4. ~l:pril 1892 ent~ä(t unter bem ~6fcf)nitt V, beHtert "moII~ 
3ie9ung~" unb Ü6ergangßoeftimmungen l' in § 57 einge~enbe 
morfC(!riften üoer bie ~r~e6ung unb ben ~e3ug bel' 6taat~~ 
fteuern. 'Viefer q5aragra:p9 )1.)irb eingeleitet mit ben m5orten! 
,,~i~ aum ~Iafi eine~ neuen 6teuergefe~eß ttlirb U:oIgenbe~ oe~ 
ftimmt". ~in im .3a9re 1898 19m tlorgeregte~ @efei betreffenb 
bte bireften 6tetag;. unb @emeinbefteuern !e9nte ba~ iBoIf mit 
4621 gegen 1798 6timmen ao. 3m 6e~tenWcr 1901 legte ber 
2anbrat einen neUCll @efe\)e~entttJurf ü6er ba~ 6teuerttlefen bor; 
~r ttlurbe am 29. Eie:pteml.ier 1901 b.om molte angenommen uub 
biefe ~oftimmung am 31. Dfto6er 1901 im fantona{en ~mt~6ratt 
a!~ gültig erflärt. ~a~ @efe~ regen elnatg nur bie 6teuerpfIiC(!t 
ber ,R;or:porationen, ~tftiengefeITfcf)ltften, @enoffenfcf)aften unb ä9n~ 
Ucf)er lBer6änbe, j.ottloQt gegenüber @emeinben ar~ gegenülier bem 
~taat. ~ie ~ier in ~etraC(!t faUenben ~eftimmungen bief~ @e~ 
fe~e~ rinb folgenbe: 

,,§ 3. ~f6 ~inf.ommen unb ~rttler6 foU bel' nacf) ~6recl)nung 
fiber @efcl)äftßunfoften bei6lei6enbe ~rtrag nu~ bem mermögen 
/funb nUß bem @efcf)äft~6etrie6 tlerftruert ttlerben. 

,,@ratififationen, ~antiemen, 3uteUungen an ben mefer\)e~ 

l,fonb~ bürfelt 6ei ~u~mitt{ung be~ fteuer6aren ~trag~ nicf)t in 
f1 ~163u9 ge6rad}t ttlerben unb ~lifcf)reil.iungen auf mermögen~oli. 
,,jetten nur infottleit, It{~ fie gefcf)öft~mötHg 6egrünbet flnb • .3m 
1,m5ettern bürfen nicf)t in ~'6aug ge6racf)t ttlerben ßinfe .ober @e. 
IIttlinne, ttle{C(!e ~ftiengefeITfcl)af1en, @enoffenfcf)aften unb iBereine 
l,aI~ .3a9re~ertrag.ober @ettllnn unter bie einae{nen ~ftionärer 
If WCitg(ie'oer .ober ~nteiI9a6er tlerteHen. 

XXVII, t. - i90i 
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,,§ 8. SDief~ ®eie~ tritt für bie ®emeinben mit lIDirtfamfeit 
"fd)on für ba~ ganae 3al)r 1901 in j"fraft, für ben (Staat erft 
flauf ben EBeginn ber näd)ften \?teuer))ertobe (1902)." 

B. ®egen bieie~ ®efe~ erl)l.'ben bie ffiefurrenten mit ffietur~~ 
fd)rift bom 18. 910bcmber 1901 ben ftaatered)tHd)en ffiefur~ beim 
EBun~e~gertd)t unb ftefften folgenbe m:ntrlige! 

1. @~ jei ba~ liafellanbfd)aftUd)e ®eie~ betreffenb Steuerer~ 
l)öl)ung ber m:Wengefeafd)aften unb ®enoifenfd)aften \.lom 1. m:u~ 
guft 1901 lietreffenb bie <Staat~fteuer un3ullifpg 3u erWiren. 

2. Un5ulliffig 3U erfliiren fei baejeIbe robann aud) in EBe3ug 
auf bie bemfefbcn öugef\)rod)ene tücfll,lirfenbe j"fraft für bie ®e~ 
meinbefteucr auf ba.$ .Jal)r 1901. 

SDie ffiefurrenten liegrünben il)re EBefd)merbe im ltlefentHd)en 
bamit, bas jie au~fül)renf § 57 ber merfaifung liel)aUe ®eflung 
lii~ 3um @daS eine.$ neuen, eig en Htd)en Steuergefe~e~, b. l). 
eine~ ®efe~e~, meId)e~ ba~ gefamte SteUetll.lefen be~ j"fanton~ 
regle. SDa~ \.lorUegenbe ®efe~ fet aber ein m:u6nal)megefe~, ba~ 
nur Me <steuer ber ilUtiengefellfd)aften ~c. erl)öl)e, ol)ne trgen!> 
etma~ anbere~ au regeln. @~ ftel)e bal)er mit § 57 ber merfaifung 
im lIDiberf:prud), ber nur burd) ein aUgemeine~ ®tt'Uergefe~ er~ 
fe~t merben fönne. m:uj3erbem jei bie EBeftimmung be~ § 8 be~ 
®eje~e~ red)t6mibrtg, ba fte bem ®efei,? rücfroirfenbe j"fraft bei~ 
lege, ~uäl)renb § 9 bel' merfaffung ben <Sd)utl m09lerroorbener 
~ri\.latred)te gerolil)rfeifte, unb bie ®emeinbefteuer~f(icl)t ber m:ftien~ 
gefeUfd)aften Durd) m:rt. 146 beß @efe~eß betreffenb Drganifation 
unb mermaltung ber ®emeinben bom 14. WN\q :t881 bereit~ 

geregelt fei. 
c . .Jn feiner m:ntilJort 6eftreitet ber 1)regierungsrat be,3 jfantotl~ 

EB"afeUanbfcl)aft bie merfaffungßluibrigfeit be~ angcfod)tenen ®eie~e~, 
inbem er geItenb mad)t, ba& bie Übergang~beftimmungen ber mer~ 
faifung l1id)t \.lerfaffung!3red)tlid)er, fonbern gefei,?Ud)er ~lCatur feten, 
moburcl) ber ®efeßgeber bie Wlögficl)feit 9abe fd)affen \uoUen, baS· 
ite je nad) 18ebfrrfni~ abgelinbert ober et'roeitert roerben fönn~ 

tett, ol)ne bie merfctffung jef6ft au linbem. ~in ®teuergefe~, ba~ 
nur ein3ehte 'teile ber IJRaterie reg(e, fei bal)er burd)ctu~ nid)t 
i.lerfaffung~ll.librig. :vie Dem ®efe~ beigegebene rücfroirfenbe .!traft 
für bie ®emeinbefteuer fei materiell begriinbet unb etlt9afte feine 
merfaffllng6i.lerfe~ung; bem ®taate ftel)e e~ frei, auf geici,?ficl)em 
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lIDege m:u~nal)men ))on aUgemeinen lRed)t~regeIn au fd)affen. :ver 
lRegierungsrat ueantragt m:6meifung beß ffiefurfe~. 

:va~ EBunbe~gertd)t aie9t in @rroligung: 
1. IJRit bem erften iRed)t~6egel)rett bedangen l>ie ffiefurrenten 

UngiHtigerflärung unb info(gebeffen &ufl)e6ung be~ ganaen ange~ 
fod)tenen ®efetle~. 

a. Bunlid)ft ift 9ierallf an 6emerfen, bau bie 6el)au:ptete mer~ 
faffung~roibrigfeit be~ angefod)tenen ®efetle~ burd)a1t~ nicl)t ülier 
allem ,8ll.leifef ftel)t. m:rt. 57 ber j"fanton6tlerfajfung trifft feinem 
tIaren lIDorHant nad) ~eftimmungen über ba~ ®teuermefen "bi~ 
aum @rlaj3 eine~ neuen <5teuergefe~e~." @r beid)ränfl nid)t etll.lQ 
bie U:reil)eit bC6 ®efei,?g~lier6 tn Stenerfacl)en bal)in, baa biefer 
nur ein ba~ gefamte Steuerroeien umfaffenbe5 ®efe~ edajfen 
bürfe. m:U6 bem IJRangef iegHd)er ~efd)rlinfung ergibt fid) aber 
ol)ne roeitere~· bie ~reigeit be~ ®efe~gelier~ crur mornal)me bloB 
))attieller ~nberungen. 

b. Bu bem nlimUcl)en Sd)Iuffe gefangt man aUd) auf ®runb 
folgenbel' @rmligungen: :va~ 18nnbe6gertd)t ~at in me~reren 

@ntfd)eiben (5. EB. in ~ad)en m:liotl) gegen EBafeaanb bom 19. 
:ve3ember 1894; unb in Sad)en 18afellanbfd)aftlid)e S)1):potgefen~ 
banf gegen bafeaanbfd)aftnd)e Staat~fteuer~1JMur6fommijfion tlom 
24. Dftober 1901 *) ben § 57 ber merfaffu1l9 be~ .!tanton~ 
EBafellanb bal)in erfüutert, baB er nid)t ein &rtifef bC6 mer~ 

faffung~red)te~ fei, fonbern in ba~ ®eliiet l:e~ ®efe~e6red)te~ ge~ 
~ßre. &ucl) l)ierau~ forgt ba~ ffied)t bel' ~artialre\.lifion, Da6 mit 
EBe3u9 auf aUe ®efetle (wie iilirigen~ aud) für bie merfaffung~~ 
lieftimmung cn) gift. 

c. .Jn ameiter mnte be9aU))ten Die ::llefumnten, ba~ angefod)tene 
®efe~ fet ein m:u6nal)megeie~ unb ber!e~e il)nen gegenüber ben 
®runbfai,? her ffiedJt~gIeicl)l)eit. SDie lie9auptete Unfjleid)l)eit lieftel)t 
nad) m:nficl)t ber ffiefurrenten barin, ba& pe anber~ be9anbeft 
merben l1L~ \)l)l)fifd)e ~erionen, baB fte aber nad) bem ®runbfa~ 
ber ®Ieid)l)eit bor bem ®efe~e m:nfprucl) 9aben auf fjleid)e EBe~ 
l)anblung mit allbern iuriftifd)en ~erfonen. ~mein aud) biefe 
@inmenbung tft unittd)l)aUig. SDie ffiefurrenten mad)en fetne Zl)at~ 
fad)en geItenb, morau5 gerbOrgel)en fßnnte, bau il)nen im mer~ 
gteid) au anbern juriftifd)en ~erfonen eitle ungfeid)e me9anblung 

* Vergl. No 88, S. 4,9\1 ff. hievor. 
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in ber ~efteuerung ~u :tei( geroorben fei. :tla~ ®efe~ felbft aber 
ent~(iU al~ fofcqeß feine >Serle~ung tler ~ecqtßg{eicq!}eit ; im 
®egenteil, benn e~ trifft au~na!}m~ro~ aUe stor~orationen, IHftien~ 
gefellfcf)aften, ®enoffenfcqaften unb ä!}nHcqe >Serbänbe. ~nb(icq 
fann aucq in bem Untftanb feine lBer{e~ung ber mecqtßgleicf)!}ett 
erbUcft \l>erben, baß ber § 57 ber stantonßl.1erfaffung nur in 
~e~ug auf bie im ®efe~ genannten ISteueriubjefte abgeänbert 
\l>urbe, ba, \l>ie liereitß außgefü!}rt, ber ®efetgeber freie S)anb 
I}at, ben § 57 ber stantonßl.1erfaffung gan& ober ~artieU buret; 
@efet auf3u!}eben. :tlaß angefocqtene ®efeß fte!}t alfo \l>eber mit 
ber stantonß. nocq mit ber munbeßl.1erfaffung im l1Biberfpruet; 
unb eß ift ba!}er baß erfte meet;tßbegel)ren ber mefurrenten ab~ 

3uroeifen. 
2. :tlaß 3\l>eite mecqt~bege!}ren, eß fei bie meftimmung beß 

®efe~eß, \1)onaet; baß @efft !}inficqtlicq ber @emeinbefteuer für 
baß ganae ,sa!}r l1Birfung 9aoen jolle, afß terfaffungß\l>ibrig auf. 
aul}eben, ift feiner 1Jorm unb IStellung nacq ein ~l.1entua[!JefJe9ren. 
:tlie >Serfaffungßroibrigfeit bieier meftimmung erbrtcfen bie mefur~ 
renten barin, l)a~ Il(rt. 146 beß @efe~eß tietreffenb Drganifation 
unb >Ser\l>altung ber ®emeinben tom 14. smära 1881, ber biß!}er 
bie ®emeinbeft~uer~flicqt ber IlUtiengefellfd)aften geregelt I}abe, 
burd) baß angetocqtene ®efe~ nicqt I.mfaffungßgemna aurgel}.oben 
ober aogeänbert fei, ba bie >Serfaffung ben gefe~gebenben ~e:: 
l}örben feine ~efugniife gebe, einem ®efe~e rücfroirfenbe kraft 
aU3ufd)reiben. .Jener I[(rt. 146 leg. cit. gerte baljer ie~t noa,. 
ßur meant\l>orfung bieier ~in\l>enbung ift Cß nicqt nötig, bie 
~rage au erörtern, ob ein, ~l)äl)renb bCß 2aufe~ etne~ (5teuer~ 

i<t~re~ erlaffeneß ®eie~ alß riicfroirfenb lieaeicqnet \l>erben tonne, 
)t.lenn es bie auf biefe~ ,Ja!}r entfallenbe, aber aur Bett ber 
,snfrafttretung biefe~ @efe~eß nocq nicqt fällig ge\l>efene 1Steuer 
betrifft. ~enn bie ~efcq\l>erbe \l>(ire felbft bann nicf)t begrünbet, 
\l>enn in ~e3ug auf baß angef.ocqtene @efe~ l.10U mftcfroirfung 
gefprocf)en roerben tönnte. :tlie stantonßl.1erfaffung tlerbietet nämIicf) 
nicf)t ben ~r!a~ ton ®efe~en mH rücfroidenber straft über!}au~t; 
unb inßbejonbere gUt eine mege! ber UU3uIäffigfeit foIcf)er ®efe~e 
nicqt für bie ®e6iete be~ öffentUdjen mecqtß. :tlaß (5teuerrecqt, 
um baß eß fiet; !}ier I}anbelt I Hegt auf bi ei em ®ebtefe unb tft 
nid)t pril.1atrecqtncqer ~atur, \l>ie bie 9telurrenten anaunel)men 
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fcqeinen. :tlaß baß angefocqtene @efe~ bie ®emeinbefteuer beß 
ganden ,snljreß 1901 betrifft, bebeutet atfo \l>eller eine merfaffungß~ 
1.lerle~ung, nodj \l>crllen ~aburcq \l>o!}ler\l>orbene ffi:ecqie angegriffen. 
lHucqbaß aroeite ~egel)ten ber mefurrenten tft j.omit ab3U\l>eijen. 

:tlemnad) l)at baß muubeßgerid)t 
erfannt: 

:tler mefUt~ \l>irb etIß unbegrünbet abge\l>iejen. 

90. Urteil l)om 23 . .'Deacmber 1901 in (5ad) en 
mucqer~:tlurrer gegen DbroaIben. 

Verweigerung einer Konzession für Ausnützung einm' Wasserkraft. 
_ Rekul's hiegegen wegen Rechtsverweigerung und Verletzung der 
Eigentumsgarantie. 

A. ,sm Dttober 1899 reicf)te ber meturrent, ~ucqer~~urrer, 
beim megierungßrate be~ stautonß Db\l>alben amei stonaefiionß~ 
gefucqe ein betreffenb lHußuü~ung ber l1Bafferfraft ber S}(a beim 
2ungernfee burcq ~rftenung eineß ~leftri3itätßroede~. ~etet; bem 
erften ®ejucqe \l>ar l)orgefe!}en, ben 2ungernfee aIß mefer\.loir au 
benuten unb baß aUß bemfdoen 3u entndjmenbe l1BaHer burdj 
eine :tlrucfleitullg ber in Unter.l[(a, ®emeinbe @iß\l>il, 3u erftellen~ 
ben :turbinenan{age 3u3ufü'Qren. :tln~ 3\l>eUe konaefficnßgefudj 
&ejcqränlte ficq in mMjicqt barnttf, ba~ gegelt bie mer\l>enbung 
be~ 2ungernjeeß aIß meferl)oir ~inf~racqen erfolgten, auf bie lHu~~ 
nu~ung beß l1Baffer~ lticqt fcqon l.1om '5eebecfen an, lonbern erft 
Mn bem ~unfte an, roo ber biß\)erige unterirbi[cqe IHblnuf~ftolfen 
beß (5eeß ba~ l1BaHer an ben natürIicqen (5eeabflu!3, bie ~fa, ab~ 
gibt. mon biefern ~unlte an \l>ürbe baß l1Baffer bcm an ber nam. 
ncqen (5telle, wie im erften ~roieft, l.1orgefegenen :tur'biuenljnuß 
augeleitet. 

B. .Jn her 1JoIge faugten beim megierung~rate nocq ton l>ter 
\l>eitern ~arteien ®efttcf)e ein, \l>eIcqe bie lHu~nutung beß 2ungern~ 
fee~ .ober feineß I[(bfluffe~, ber ~(a, au eleftrifcqen krnftanlagen 
aum ®egenftanbe ~atten. @eftütt auf ein am 11. l[(~rU 1901 
erftatteteß facqmännijcf)e~ @utacf)ten befcqlo\3 betrauf ber megierttng~~ 


