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räffige - lßfänbung oeftrittencr Caufünftigcr) ~erberungß'tl1f~rüd)e 
unb bUbet bi eie q3fänbung gerabe bie red)Htd)e @runb(age, um 
nad)~er bem lSered)tigtflt eine rid)tedid)e n:eitfteUung beß ~eftanbes 
bierer ~ni~ri'ld)e au ermßglt~en. ~cmad) ~atte ber 1R~furrentSl bc:s 
1Red)t, aU)bedangen, ba~ (tu~er ben nad) bem &~tid)et~ ber mer~ 
inftan3 ge~fänbeten 10 n:r. ~re SJ)(ennt ned) bte it)ettcren \.lern 
~rbettgeber tnfofge beß morfd)uffeß oeitrittenen 60 n:r. ~re SJ)(enat 
MU ge~fanbet it)ürben. SDa er aoer im ganaen nur 60 n:r. 3U 
\)fänben \.lerIangt, red)tfertigt fid), feinem lSege~re~ elttf~red)enb, 
bie ~rit)eiterung ber q3fänbung über bie 10 n:r. ~mauß nUr um 
50 n:r. \.len ben genannten ftr~itigen 60 n:r. 

SDemnad) ~at bie 6d)u(bbetretbungß~ unb Jt:enfurßfammer 
erhnnt: 

SDer :Refurß it)irb im 6tnne ber ~rit)agung 3 ~ie\)er begrünbet 
crWirt, im übrigen abgcit)iefen. 

2 :82 § '3 

L.\USANNE. - DIP. GEORGr-;,., BRlDEL & CiE 
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Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Hundesverfassung . - Constitution federale. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 
vor dem Gesetze. 

Deni de justice et egaUte devant la loi. 

42. Urteil bom 21. ~pril 1904 in 6ad)en 
~ftienbrnuerei 3iirid) unb SDienerd)eu gegen 

ZttegierungsrCtt 3ürid). 

Rekttrs gegen einen Entscheid in Steuersa.chen. Bestrittene Kompetenz 
der zürcherischen Administra.tivbehörden. - Frage, ob Streit 
übeT Steuerp{ticht oder über Umfang und Wert des Stelte1'objektes, 
§§ 10,29 und 30 zÜTcherisches Gesetz über die Vermögens- etc. 
Steuer. Willkürliche AltSlegltng dieses Gesetzes'? Stellung des Bundes
gel'ichts. - Entzug des verfasslmgsmässigen Richters, A1't. 58 BV. 
- Art. 58 zürch. KV. - Besteiterung von Grundeigentum; Begriff 
desselben im Sinne des § 137 litt. e des zürcherischen Gemeinde
geset~es (und des § 2 litt. b des allg. Steuergesetzes). - Tatsächliche 
WÜ1'digung der Frage, WeJ' Eigentümer einer Liegenschaft sei, durch 
den Regierungsmt ; willkürlich? 

A. 3m 3al)r 1899 faufte ~. SDiener in 3iiric9 im ®runb: 
pfanbl.1erit)ertungß\)erfa~ren über ben frü~ern ~igentümer bie 
~iegenrd)aft aum Drilni in S)öngg, tn bcr eine ?IDlrtfd)aft mit 
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macfmi betrie6en wirb, unb 11m 7. Oftobcr 1899 erfolgte 'oie 
notnriltlifcf)e @igentumß3ufertigung (tU Hjn. ~n bie ~iegenjd)nft 
bel' ~ntienbNumi Büricf) in le~ter S)t)'pot~et grunb'pfänblicf) \.let= 
fc9rieben "-,ltr unb ~iener mngeftellter bel' mftienbrnuerei ift, 
nn~m bel' @emeinberat S)ßngg an, bte Ie~tcrc fet in ~itmd)(eit 
@igentümetin unb :flienet nur uorgefd)olien, l)nmU bie mftien: 
brauerei bel' uerfd)arften C5teuer'pf[id)t entgf~e. l.nncI) § 137 litt. e 
be~ @emeinbegefe~e~ finb namlid) ~HtiengeieUfd)aften für ben 
\.)oUen ?fiert Hjreß tn bel' @emeinbe liegen ben @runbeigel1tum~ bel' 
@emeinbe gegem16er fteuer'pf[id)ttg, wa~renb bei nnbern @runb: 
eigentümern nut ba~ 1Rein\.lermögen bejteuert "-,irb, faU~ fie in 
bel' @emeinl)e wo~nen, ober bocI) ein gewiffer Eid)ul'oena6aug ge: 
ftattet tit, faU~ fte ltuß"-,att~ bomiaHtert finb. ~er @emeinbemt 
gelangte ba~er in bel' mngeregen~eit an bie 1Yiinnnabiteftion beß 
Shnton~ .8üricf), bie unterm 7. C5e'ptembet 1901 entfd)teb, bie 
~ftienbrauert'i jei \.lcr'pf[icI)tet, bie .2iegenfcf)aft 3um Orfini in 
S)öngg gemäfi § 137 litt. e beß @emeinbegefe~e~ 3" \.letfteuetn. 
S)terüber befcf)"-,erte fid) bie mftienbrauel'ei 6etm 1Regierungßrat 
beß stantonß BüricI) unb 3"-,ar tn erfter ~inie, weit 'oie 1Yiinana= 
birettion in Eiacf)en nid)t fom'petent gewefen jei unb e\)entueU, 
"-'eil bel' @ntfcf)eib matertell unricf)tig jei. ~er erftere Eihmt-)Juuft 
wurbe bamit begriinbet, M~ e~ ficI) uicI)t um eine nnd) § 10 t-e>3 
C5teuergefe~eß \)on bel' l"5inauabireftion unb bem 1Regiet'ltng~rat niß 
1Refur$inftaua 3u entfd)eihenbe Eitteitigreit über bie C5teuerpfHdjt 
eineß ~ermögen$~ ober @infommen~teH~ ~illlbre, fonbern um hie 
1Yirage, ob bie mftien6rnuerei in S)öngg ü6er~au'pt ~ermögen 
~abe, alfo um hie 1Yirage uad) Umfang unb ?fiert be~ ~erntögenß, 
für ltle(d)e nacI) bem eteuergefe~ (§§ 29 unb 30) bie C5teuer~, 
1Refur~~ unb @Jpertenfommimon aujtänbfg feien. Bur materieUen 
mnfed)tung lumbe im wefenHid)en uorge6mcf)t, bua eß aud) für 
bie I0teuer'pf[td)t IebigUcI) 'oamuf nnfomme, wer ciuUred)tHcI) @igell' 
tilmer einer .2iegenfd)aft fei, unb b(l~ bie ~er"-,altungßbe~örbelt 
nicI)t befugt feien, bie 1Yirage, "-'em eine 2iegenfcI)ltft ge~öre, nael) 
anbern @ejtcf)tß'punflen a[$ nad) bellt l.notariat~'prototoll 3u ent= 
fd)eiben. Übrigen$ lligen feine geniigenben ~n~(lltß'puntte bafür 
\.lor, baa ~iener tro~ feines ~er~äItniffeß 3ur ~Utienomuerei, unb 
~bg(eid) bie ~iegenfcI)afi l,)OIt bel' (e~tern l,)erwnUet umbe, ntdyt 
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auel) "-,irtfd)aftHd) \)Olljtanbig bie Eitellung eine~ @igentümerß ~aoe. 
~ie mit her ~or6e~anbfung unb ~etid)terftattung beß ~(efurß: 

faUe>3 oetraute 1Yiinltna'oireftion macI)te bel' mWenrrauerei hie muf: 
lage, 'oie me"-,ei~mitteI au 'probuaieren, auf bie He für ben 1Yiaf[ 
bel' ~er"-,erfung bel' formeUen @inrebe in me3ug auf bie mltterieUe 
Eitreitfrage a6fteUen "-,olle. ~ie mftienbraumi weigerte fid) jebo cI) , 
bel' 9tuf[age nnd)3ufommen, ba nur bel' 1Regierung>3rat a[$ 1Refur$: 

. 6e~örbe unb nicf)t bie 1Yiin,U13bireftion öU einer fold)en ~e"-,eiß= 
auflage 6efugt fei. 

illCit ~ntfcf)eib l,)om 31. ~e3embet 1903 "-,ie~ bel' 1Regterungß= 
rat he~ Jrantou$ Büricf) bie mefcf)\\)erbe in ber S)auptfad)e aU$ 
folgenben @riinben ab: ~ie mbminiftrattulie~örben feien in bel' 
i5ad)e fom'petent, ha ('$ ficI) um einen C5teuerftreit ~anb(e unb 
~ier feine Eipeaiafbeftimmuug \.lor~anben fet ()\)le 3. 1.5. oet oe= 
ftrittenen @rbjd)aft~fteuel'forbet'Ungen, § 9 beß @r6ju)aftßfteuer" 
gejej?e$, ober oeaüglidj ber 1Yitnge bel' ?Eennögen~\.)er~eimltcf)ung 
bei bel' amtHcI)en 3n\)entarifation, § 39 C5teuergeje($), 'oie baß 
~ntfcI)eibungßred)t ben ~i\.lifgetiel)ten auweifen )l)ürbe. :flaB i'peaiell, 
"-'enn Eitreit ü6er hte mn"-,enbullg beß § 137 litt. e be$ @e: 
meinbegeje($eß befte~e, hie ~inltnabireftion aI~ erfte unb bel' 1Re: 
gimmgßtat nI~ 3ltleite .3nftau3 au entfd)eiben 9ätten, jei \.lom 
1Regierungßtnt ltlieber~o{t aU$gefprocI)en "-,orbeu. @~ ~anbre fiel) 
~ier (mcf) nid)t um eine ~aJation~ftnge, 'oie allerbingß \)on ben 
~aJationßorg(lnen au erfebigen "-,lire, ba nid)t 'oie ~a):ation bel' 
megenfd)aft aum Orfin! in S)öngg in Vimge fte~e, fonbem bel' 
Eitreit ftcI) barum bre~e, "-,e!d)e~ C5u6ieft für biefeß Eiteuerobjeft 
fteuer'pffid)tig fet, wie benlt aud) Me mftiel10rauerei ben C5teuere 
anjpruu) \)otfäufig ntu)t bem illCa~e, fOllbern bem @runbfaße nad) 
beftritten ~abe. @ß fet ba~er \.lorliegenb in Übereinftimmung mii 
bel' in aUen ltlefen~g(eicI)en 1YiäUen in mnalogie au § 10 Eiteuft= 
gefe~ oeooltcI)teten ~r(tJi$ 'oie ftom'petena her 1Yiil1auabtreftion unb 
be$ tRegierung$rat~ all bejal)en. Sn matedeUer ~e3ie~ung )l)irb 
namentHcI) auf einen @ntfcI)eib he~ 1Regierung~t'Qtß \.lom 19. C5e'p= 
tember 1901 in l0ael)en bel' mWengefeUfd)aft 2u3erner snrau~a1tß 
uerwiejeu, H)O all~gefprocI)en tft, bltj3 bel' illCltnge{ bel' notariellen 
Bufertigung afß eiue~ rein formltlen duilred)tlicI)en mequifit$ für 
ben @igentumMoergang nicI)t ~inbere, ben stäufer, bel' 'oie 2iegen~ 
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fel)aft geitü~t auf ben jraufl>ertrag in ~efi~ genommen l)a6e unb 
beten ~rtrag genief3e, aur <5teuer f)eranau3iel)en; ferner auf bcts 
Urteif 'oe~ ?Sunbe~gerid}t~ in berfei6en 6ad}e l>om 3. ,jurt 1902. 
@bentuell, fo \uirb lUeher au~gefül)rt, ml1ffe bel' mefur~ unter 
aUen Umftänbelt besl)a16 abgclUiefen werben, lUdi uael) bem l>or~ 
liegenben ~ftenmateriar, auf ba~ angefiel)t~ \:1ft ?ll5eigerung 'ocr 
m:Wenorauerei, il)re ~elUei~mhte( tlorau{egen, aoauftellen fei, an: 
genommen werben müffe, baj3 febigIiel) eine Umgel)ung 'ocr tler: 
fel)ärften <5teuerpflid}t be:S § 137 litt. e @emeinbegefet 6cabfid}tigt 
fei. Offenbar l)abe :tliener bie megenfd}aft erweroen müHen, oa: 
mit bie .})~potl)ef ber m:ftienorauerei gerettet werbe; aud} fd}afte 
un'o waUe bie ~ftienbrauerei ganö lUfe ein @igentümer über bie 
megenfd)aft, ol)ne l)iebei auel) nur im l11amen be~ :tliener au 
l)anbeln, unb ber @emeinbefanalei .})öngg gegenü6er l)abe fie fd}on 
bireft ba~ Orfini a(~ Ujre 2iegenfd}aft beaeid}net. @nblid} fpred}e 
aud} bie ®eigerung ber ~ftienoraueret, il)re ~emei:SmitteI au 
:probuöieren, bafür, baB bie 1Jinan5bireftion bie tatfiid}lid}en mer: 
l)ältniff e rid}tig ge,uürbigt l)\lbe. 

B. @egen biefen @ntfd}eib l)aben 'oie m:Wenorauerei unb @mU 
:tliener redjtaeitig ben itaat~red}did}en mefur~ an:S ?Sunbe:Sgerid}t 
ergriffen, mit bem m:ntra!J, e~ fei bel' @ntfd}rib auf&ul)eoen. m:{~ 
S)auptbefd}lUerbegrunb ,ufrb med}tßtlermeigerung genannt unb nus: 
gefür,rt, e:S fet burd}auß ftquib, bnj3 \.lorHegenb ntd}i eine 1Jrage 
bel' 6teuer:pflidjt im <5treite Hege, fonbern bie ~rage nad} bem 
Umfang unb )illert be~ fteuerpflid}tigen mermögen~, alfo eine 
;;raration~frage, 3ll beren @ntfel)eibnng nad} § 29 be:3 ®telter~ 
gejej.)c:S ntd)t bie 1Jinanöbireftion unb bel' ffCegiernngßrat, fonbern 
nusfd}ne~lid} bie stn:ration~orgnne - ffiefurß~ un'o @:r~erten~ 
fommiffion - fom:petent feien. SDie gcgenteiHge ~blfid}t be:S 1Re~ 
9ierungsrat~ jet \.löllig r,attro~, mit ®ortraut unb <5inn 'oe~ @e< 
fe\)e~ abfolut uUl.lereinoar unb bal}er lUiUfürltd}; benn bel' § 10 
be~ 6teuergefe~e~, au~ bem bel' megterung~rat feine ,8uftänbtgfeit 
l}erleite, besier,c fiel) uad) ®ort{nut unb ,8ufammenr,ang gana 
aweifeUos nur auf <5trcitigfeiten bel' <5teuerpfUel)t im @egenfa~ 
aur <5teuerfreil}eit. .})ier oeWf)e aber fein 6treit über bie <5teuer< 
:pflid}t in ~e3ug auf bie 2iegenfd)nft 3um Orfini, fonbern barftberr 

ob biefeloe bel' ~ftienbrauerei gef)örc, ob alio baß ?Bermögen ber 
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let?teren einen größern ober geringem Umfang l)aoe. (M jei 
burd}au:S gegen flare~ me~t, wenn bel' megierung~rat bie ~u1tf. 

Hon bel' @:rpertenfommiffion nuf bie oefh'ittene ®ertung bon 
m:ftiben befd}riinfen lMUe. ,3nbem bel' megierung:Srat bie ~nge. 
legenl)eit tro~ jßroteft einfad) al~ 6teuer:pfliel)tfrage bel}anbeH l)abe, 
ftntt bmd} beren mertuetfung in:S stm:ationßtlcrfal)ren b~r mftien. 
orauerei @elegenl)eit au bieten, amtlid}e ,j1t\.lenfarifation unb eillen 
gerid}tlidjen @nffd}eib üoer .:BefteUung ol:er 91id}toeftellung einer 
@:rpertenfommifiion unb l:amit aud} über bie stom:peten3frage 3U 
tleranlaften, l)abe er ferner l:ie m.ftienbrauerei bem berfaftung~~ 
mii~igen mid}ter ent30gen unb fomit bie m:rt. 58 .Q3?B 1mb 58 sem 
berfe\)t. m3eiterl)in mirb ber @ntjd}eib be:S :Regierung~rat:S in 
materieller .})infid}t a(~ )uillfftrHd} angefod}ten. § 137 litt. e be:S 
@emeinbegefet?e~ fönne nur bann I[(nroenbung finben, wenn eine 
I[(ftiengefellfel)aft citli!red}tHdj Gigentümerin einer megenfd}aft )"ei, 
nid}t aber mellu fie oielleid}t gerabe mit mMiid}t auf bie uer= 
fcuitrfte <5teuer eine 2iegenfdjaft lIid)t erroeroe. Unter @runb. 
eigentum im 0inne bel' angefü9rten .Q3eftin1l1lUug i)e~ @emeinbe: 
gefe~e~ rönne offeniid}tlid} nur ba~ clbilred}tUd)e @igentum \.ler= 
itanben werben. @:S fri aber aud} millfürHd}, Mnn bel' ffiegicrung:S= 
rat aUß ein5elnen ,jnbiöien i d)lie\3e, baa :Diener nur formell, 
materiell aoer 'oie I[(Wenbrauerei @igentümer fei, un'o wenn er 
tlon bel' (e~tern ben i)cad}wei:S tl erfange, bau fie aud) nid}t male: 
rieU @igentümerin bel' 2iegenfel)aft fet; benn bie SBemei~Iaft Hege 
bod} bem 00, bel' bie l11id}tü&minj1immung be~ @ru1tb:protofon~ 

mit ben tatfäd)lid}en ?Berl)iHtnifien 6el)aupte. :tlie ~Wenoraumi 
tei febigHdj ?BmuQUerin 'oer 2iegenfd}aft unb mel)r nid}t, unb 
biefe ~'igenid}aft etffiire 3roang§10~ \tUe biejenigen .})anblungen, 
bie 'oer Dregierung~tQt aI~ ';llComente für beten mClterieUe~ @igeu. 
tum tlerwerte. 

C. :tler ffCegierutlg~tl1t beß .R:anton;3 Bürid} l)at nut ~omeifung 
be§ flMurjc:S angetragen, im wefentlid)en nUß ben im angefod}tenett 
Gntf djeii) angefül)rten ®rünben. 

:Daß munbe~gerid)t oie!)t in @rmiigung; 
1. :tlie 2ö)ung, bie ber megierung~tat im angefod)tenen IInb 

fd}eibe bel' .R:ompetenafrage gegeben l)at, märe tlom 6unbe~l'('cf\t= 
Hdjen i5tClnb:punft bel' med}t~i,)erlUefgerUl1g nUß nur bann \lnfe~t)t= 
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bar, \~enn fte _gegen .f(cn:e~ :ned)t bergeHaU tlerfteäen \1.lürbe eber 
f~nft\1.l1e b::ma13e,lt ~ffenf~~tlld) unrid)tig mlire, bau angenommen 
\1.lerben mu~tef ble cmgefuf)rten @rünbe feien nid)t ernftgemeint 
fonbcrn, b1013 tlor~efd)ooen, um bie ~bfid)t arbitrlirer ~ef)anbrltn~ 
ber ~fttellOraueret au tlerbeden. ~ie\)on fann aber f""Ie""t b' 
f ' \\( >. f' ce' " , .... ; '+J er mgß 
eme iJ, eve e~~., ",:me aUßbntdItd)e @efe~e~befthnmung barüber, 

\1.ler oet :StrettJgrctten über bie ~n\1.lenbung be~ § 137 litt. e 
be~ @emet~be~efe~e~ 3.u entfd)eiben f)aue, ift üuerf)au:pt niebt bOt~ 
f)anben: :nIe llll angetod)tenclt ~lttfd)eib unb in ber Slefur~fd)t'ift 
an~erutenen ~efti:nmullgelt be~. Steuergefe~e~ (§§ 10 ultb 29) 
u:3tef)en nd) 3unad)ft nur aur bie Staat~fteuer unb lßnnen 
f)od)ft~lt~ auf bem ?mege ber ~naIogie auf I5treitigreiten üoer bie 
@ememb:fteue~ ange\1.le~~et \uerbelt. mOlt filter merle~ung eine~ 
flar:n f)t,er N:eft 3utretrenbelt :Red)t~fa~e~ fann alfo \)on tlorne: 
f),erem "~td)t ~te _ ~ebe fein. illCit ber analogen ~ltmenbung einer 
emfd)lagtgen ,5Seltll~mung be~ 6teuergefe~e~ auf ben borHegeltben 
:'iatbeftanb fm,i) bte IRerumntelt ein\)crftaltbelt. Sie mad)en aoer 
geIteltb, bilB ntd)t § 10, fonbern bie §§ 29 unb 30 beß 'Eiteuer, 
gefe~e~ ~utreffen unb, eroIiden eine iRed)t~tler\1.leigerung i)arin, bau 
ber. 1Jtegterultg~iCtt feilte unb i)er U:iltan3bireftion stem:petena geftü~t 
aUf § 10 • ~eja~t ,f)at, \1.lä~reni) er ltad) ber ~nfid)t ber 1Rerur~ 
renten gemal3 ? 29/30 ben ~ntfd)eib eilter gerid)tlid) au BefteUenben 
~:r:pertenrommlffion f)litte übedaffen foUen. il,Ult fegt ber ffi:e~ 
glerung~_iCtt ~ie enuQ9ltten iEeftimmungen be~ Steuergefe~e~ baf)in 
au~, ~a13 mIt bem 11 ~~faltg uub ?mert" ):.e~ mermögen~, üBer 
~~lt bte. ~J:P:r_tenfom,mlJfton uad) § 30 au entfd)eiben f)at, nur 
"te :'ia:ra~tom;rrage In.: eng~rn Sinn, b. f). bie tyeftfc§ung !:ler 
a[~ fteuetBare~ merlllegen tu ~ett'ad)t fommeltben @üter belll 
~~trage ltad), gem:,int fel; \1.lo6ei beum aUe anbern 6teuerftreitig. 
fett~lt aIß !ord)~ noer ble Steuer:pfHd)t nad) § 10 in bie ~nt. 
fd)etbnng~betngm~ ber U:inanabtreftion unb be~ 1Regierung~rat~ 
faUen lU Llt?eJt. Db btefe. %tffaffung burd)au~ rid)tig tft f)at ba~ 
~ultbe~ßmd)t nid)t au :prüfen. ~n~ 11.liUfftrlid) fann ~e feine~· 
TaU~ altgefo~ten ll.Jerben; benn ber ?mortlaut be~ @efe~e~, ber 
~rd)au~ md)t trar unb Un3\1.letbeutig ift, fte~t einer fofd)en 
U'll~muItentltg be~ @egenfa~e~: 6treitigfeiten üBer Me 6teuer~ 

:pfhd)t unb ®treitigfrUen üBer Umfang uni) ?mert be~ mermögen~ 
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feine~meg~ fd)led)t9in entgegen, unb eß ift aud) fein ,8lueifel, ban 
bie bom 1Regicrung~rat für feine ~uß{egultg \.1Ot'gebrad)ten ~rgu. 
mente oujefti\) unb emft gemeint finb •..• ~6enfomeniß liegt eine 
ffied)t~\)erroeigerultg barin, ba~ ber !)legierungßrat bie Stom:peten3· 
frage feloer geröjt unb nid)t 3u beren 2öfultg bie ~{ngeIegenf)eit 
ben @erid)ten übermtei en l)at. :nenn bie 9tefurrenteu f)aoen feine 
@efe~e~oeftimmung nam9aft mitd)en rönnen, ltad) ber bie ~bmi. 
ltiftrati\)6ef)örbelt in SteuerfliUen, bie an fie gefangen, nid)t felb' 
ftlinbig über il)t'e 8uftliltbigfeit 6e~ltben rönnen. :Damit ift aud) 
gefagt, baa bon einem ~nt3ug bez tlerfaftung~ma~igen 9tid)terß 
(~rt. 58 ~m) feilte :Rebe fein fann. ?miefo fd)liefllid) bie reilt 
orgcmtfatorifd)e ~eftimmung beß ~rt. 58 .stm in biefem ,8u. 
fammenl)altg a({\ \)ede~t 6qeid)net luerbelt tonnte, ift ultberftlinbfid), 

2. ?ma~ bie ~ltfed)tultg be~ materieUen (l'ntfd)eibe~ be~ 1J(:e~ 
~ierung~rate~ anbetrifft, fo 9at ba~ ~unbe~gerid)t 6ereit~ im 
~aUe be~ 2u3erner ~rauf)auieß ~L.®. gegen ben ffiegiet1mg~rat 
be~ .stantolt~ Bürid) (Urteil bom 3. ;juli 1902) aUßgej:prod)elt, 
baS bie 9luffaffung be~ Hlegiernl1g~rat~, monad) mit ,,®rultb. 
('igentum" im 6inn be~ § 13'7 litt, e be~ @emeiltbegefe~e~ (unb 
be~ § 2 litt. b be~ 6teuergeie~e~) ba~ DolcH be~ ~teueranf~rud)~ 
oeaeid)net ift uni) monad) uid)t blof3 ber ~igentümer im ch.lH~ 
rcd)Uid)en 6inn a{§ fteuerWid)ttge~ 6uujeft in ~etrad)t faUen 
fann, fonbern unter Umftänben aud) ein ilCid)teigentümer, beffen 
<Stellung aur 2iegenfd)aft \1.lirtfd)aftHd) berjenigen eine{\ ~igelt. 
tÜ1l1er~ gleid)fommt, Mm BunbeiSred)t1id)en 6tanb:pulttt bcr ffied)t{\~ 
l)er\1.leigerultg au~ nid)t angefod)ten luerbcn fann. ~~ liegt fein 
~ltfaf3 \)or, f)iebon aU3ugel)en, unb eß fann baf)er febigtid) auf 
jene~ UrteU \)t'rmiefen \1.lcrbcl1, beffen 9au:ptflid)1id)fte ~rU1ligUltg 
im angefod)tenen ~ntfd)eib mitgeteHt unb ]omit aud) ben ffiefur. 
renten befannt ift:;:. 

'menn enbHd) bie 1Relurrenten bie 'lliürbigung ber tatfäd)lid)elt 
merf)äftniffe im regternng~rlit1id)en ~ntfd)eib uub ben <Sd)Iuf3, ba13 
im \1.lirtfd)afHid)en ®inltC bie ~ftienorauerei ~igentümerin ber 
2iegenfd)aft Orfini fei unb bas ~iener al~ ®gentümcr nur ))or· 
gefd)oBen \1.lerbe, um bie ))erfcf)5.rfte 6teuer:pffid)t ~u berllleiben, af~ 

* In der Amtlichen Sammlung ist dieser Entscheid nicht abgedruckt. 
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roiUfitrfid) augefod)ten ~alien, fo muj3 auel) biefer &ngriff bllrd),. 
Q:Uß fe~rge~en; t-enn bel' megierung5t'Q:t ~at bie \.lorl)cmbenen ,3n: 
biaien forgfältig unb wo~{ auel) rid)tig gewürbigt, unb Cß liegt 
niel)t bel' geringfte &n~aftß~unft bafür \.lor, bn~ er fiel) balid l.)Ott 
Q:nbern alß fQ:el)liel)en @e~el)tßpunften l)aue feiten (affen. ,3uß6e: 
fonbere ift nid)t ein3ufel)en, wtefo bie bel' &ftienomuerei gemad)te 
IBeweißnuffage unb bie ?nerroertung bel' Weigerung berfeIoen, fid) 
üoer i~r ?nerl)ältni5 au :tJiener niil)er aUß3Ultleifen, nl!3 ,3nbi3 
gegen 11e unffattl)aft obt't gar miIHürfid) iein foUten. :!)enn einer: 
feitß fönnte fid) bie &Wenorauerei \.lier e~er bann oefd)wert fiil)ien, 
wenn il)r angefid)tß bel' gewid)tigen gegen fie f,pred)enben ,3nbiaien 
frine @elegenl)eit 3u jener IBeweißfüt)rung gegeven \tlorben roäre 
u.nb an~etfeitß b~rfte bel' .megierungßrat gewift anne~men, bai 
bte &ftten6raueret, faUß tl)r er~evlid)e für tl)re varfteUung 
fpred)enbe IBelueife au @e6ote ftanben, niel)t aUß formeUen @rünoelt 
eß aogere!)nt l)ätte, bel' ~ruffage nad)aufommen. 

vemnad) ~at baß IBunbeßgeriel)t 
erhnnt: 

:tJer 9Murß luf1'b aogeroiefen. 

43. Urteil bom 21. &j)rH 1904 iu ®(ld)en 0pül){er 
gegen :Reg ier ungßrat &ar gau. 

Frist ~um staatsr~chtliclwn RekursI!. ATt. 178 Ziff.3 OG. - Legiti
ma!/on dazu, Zzff. 2 eod. Stellung Don Beamten; Unterscheidung 
z Wlsc~en dei' Amtstätigkeit und der privaten Sphäre. _ Behauptete 
~nglel()he ~ehandlung durch eine DiszipUnarmassregel (Einstellung 
Im Amte mzt Androhung der Amtsentsetzung). 

A. ~er 1Refumnt ~atte alß ®taatßanroaHfd)aft~flloftitut be~ 
Stanton~ ~rargau tn ben brei fiftterten Poli3eiIid)en Unter~ 
fud)~ngen Böbel, <5trittmatter unb ~I3ibmer bie auf § 10 be~ 
@rgan3ungßgefete~ oetreffenb bie <5trafred)tßpffege \.1om '7. ,3u([ 
~886 (wonad) &u3eiger unb ~ean3eigter baß med)t l)a6en bie 
Uoerroeiiung etner fiftierten Ul1terfud)ung an ba~ @erid)t ' unb 
beren ~rrebigung burd) Urteil au \.1erIangen) gcftütten !8egc9ren 
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bel' ~arteien um U6erwcifung bel' Unterfud)ungßaften anß 3ud)t~ 
~oH3cigerid)t aogeroiefen, im roefentlid)en mit bel' !8cgrünbullg, 
baB \.1On ben &n3eigem gar feine öud)tpoliöeHid) ftraf6arcn :tat: 
beftänbe oe~au))tet worben feien. &uf !8efd)roerbe bel' !8eteHigten 
roicß bel' megierullg~rat be~ stantonß &argau a(ß &uffi~,tß6e: 

~örbe über bic 0taatßamualtfd)\lft ben mefurrenten nn, bie Uoer: 
wetfung~bege'9ren neoft ben Unteriud)ungßaften gemäß § 10 be~ 
cftierten @efeteß beu 3uftiinbigen IBe3irf~gerid)tel1 bor3u{egen. ,3U 
bel' IBegrünbung roirb aU!3gefüt)rt: @~ '9anbic ~d) um eine IBe" 
jd)merbe roegen ,3Ufti3\)Ctrocigerung, 3u beren IBel)anbhmg bel' 
megierungßrat a(~ \}(uffid)t~bet)örbe fompetent jei. !l1acf) bel' tlaren 
IBefthnmung be!3 § 10 f ei bie Uberroeifung einer ctngefteUten 
Uuterjud)ung an bM @ericf)t ein lReel)t feber $artei i bem <5taat~: 
anw,lIt ftcl)e eine materielle Ucerprüfung ber Ucenl.leifung~k 
get)ren nid)t 3u, fonbern nur bem @erid)te; bie stiitigfeit beß 
<5taat~\lnwa(te$ f ci in bief er .\)infid)t nur ein e 9 ef d)äftltd) for: 
meUe unb ftet)c be6l)al0 umjomel)r unter bel' &uffid)t unb @nt; 
jcßeibungscerugniß be!3 megierung$rateß. :!ler mefunent rid)tete 
l)ierauf 'ein mieberentlägung~gefuel) an ben megierung!3rnt, ll.lorin 
er feine a6weiel)enbe ~{uffaffung über bie )Bebeutttng be!3 § 1() 
neuerbingß badegte unb aud) betonte, baB bel' lHegierung5rat, b,t 
l)ier bel' ®taat5amualt a[ß Organ bel' rid)terlid)en @eW\l(t t)\lnble, 
3um @infel)reiten nid)t 3uftiinbig jei. @(eid)~eitig fül)rten bie oe: 
teHigten ~arteien IBefd)werbe, baB bel' iRefurrent il)rem erneuerten 
Uoerroeifung~oegel)ren roieberum feine ~olge gegeben l)abe. '.))1it 

@ntfcf)eib bom 22. 'mai 1903 roicß bel' :J1egicrung$t'ilt baß 
Wiebererwägung6geiud) ao unb erteiUe bem mefurrenten einen 
ernften menoei~ mit bel' ~nbrol)ung fcf)ärferer WCaj3nal)men illL 
Wieberl)olnngßfaUe. ~unmcl)r oefd)werte ~d) bel' mefurrent 6eim 
®roBen :Rat bCß Stanton!3 &Qrgau mit ben IBeget)rcn: mie !8e~ 
fd)lüffe be~ megierung6tatcs feim mit aUen il)ren lYofgen aUrall: 

l)eben nnb Cß fci bie ?ffieifung 3u erteilen, bafl &ften einer .bon 
bel' <5taatßanwaHid)art eingcfteUten 0trafunterfud)ullg \.lOtt bufer 
IBel)örbe einem 3ud)tpoH3eigerid)t nur bann ü6erroiefen werben 
bürfen, roenn bie baß )Begel)ren itef!enbe ~artel ba~ ?Bort)al~ben: 
fein etneß 3Uel)tpoli3eiftd)en ?Berge~en$ oet)aupte unb !8eft~urung 
eineß oeftiuunten stiiterß bedange. :tJer @roBe mut tnlt m1t IBe~ 


