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unter bel' iSorau$ie~ul1g bel' @!eid)l)eit bel' erl)ehridjen tatfädjHdjm 
iSerl)ä:ftniffe I>ertangt, fo erfdjeint bel' einaige ~efdjroerbegrunb be~ 
1JMurrenten a(ß ol)ne roeitere~ l)tnfämg. 

;.Der l.ll:efurß ift bal)er ab3uroeifen, 1mb eß fann bei biefer 5adj~ 
fage nidjt nur bie ftrettige materielle g:rage nadj bel' ridjtigen 
'ilu~Cegung be~ § 10 leg. cit., fonbern (lUdj bieienige, ou bel' 
ffi:egierung~rat au feiner 91uflage 6etreffenb Ü6er\l,)eifung 1>0tt 
®trafunterfttdjungen CtU ben iRerurrenten gemäu bel' red)Hid)en 
®teUung be~ aargauiid)en 6hlat~anroaHe~ in biefer S)infid)t fom~ 
~etent roar, bal)ingefteUt bleiben. ;.Die Jtom~etena be~ 1R:egiet'U1tgß~ 
rnteß aum @rIaj3 ber angefod)tenen ~i$aivnnarmabrege(n ift born 
ffi:efurrenten nu~ berfaffungßmäaigen @rünben nid)t angefodjten 
unb roäre üorigenß audj 3tt>eifeUoß au 6ejaI)en (I. 'ilrl. 6 unb 2Ü' 
bel' 6tr\ßD, § 14 bel' 910beUe baau I>on 1863, § 13 beß 1R:egle:o 

. mente~ für bie ®tant~anroälte 11. f. ro.). 

~emnnd) l)at baß ~unbe~gerid)l 

edannt: 
;.Der ffi:efurß roirb aogeroiefen. 

44. Urteil bom 22. \!(~dI 1904 in 6ad)en 
$tonfumberein ~l)ur gegen Jtfeinen ffi:at @raubünben. 

Steuerpflicht eines Konsumvereins: Ist der arn Ende des Jahres Uilltpl' 

die Mitglieder zu verteilende Skonto zu versteuern '! 

ba fidj ergibt: 
;.Daf3 ~unbef3gerid)t l)at, 

A. WCit Urteil iJom 27. ,3uni 1901 * roief3 baf3 ~unbef3gericf)t 
eine ~efcl)werbe bef3 1R:efumnten, bCß $tonfuml>erein~ ~l)ur, gegen 
ben Jtletnen :Rat be~ 5tanton~ @rau6ünben ab. ;.Die bamaff3 
ftreitige g:rage )l,)ar bie, oll bel' @runbfa~ ber 1)1:ed)t~gIeicl)~eit 
baburd} berre~t fei, bau bel' l}Murrent uer~flicl)tet wirb, einen 
fogenannten ®fonto I>on 5 %, ben er ne6en einer fogennnntett 
iRücfucrgütung bon 5 % bel' illiarenbeöüge ,m feine WCttgliebcr 
ilu~6e3\1I)It, Oer ®tn'ot ~l)ur gegenüoer l.lerfteuem müffe. ,3n bel' 

* Amt!. Samml. XXVII, 1, Nr. 24, S. 15:1 ff. 
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~egnlnbung \:oe~ bunbcßgerid)ntdjen Urteils roirb au~gefüt)rt, e~ 

~rgebe fid) au~ ben ~atfad)en mit aUer roünjd)bal'en $t(art;ett, 
ba~ e~ fid) oeim fogenannten ®fonto um ntd)tf3 anberes l)anbte 
a(f3 l'lienfaU~ um eine lRücfucrgütung, meld)' Ie~tere bel' 1R:eturrent 
1\1 oU l.lcrfteuem bereit lei. ,,'Venn biefer fogenannte 6fonto er~ 
"folgt aus bem ,3al)reßgeroinn, unb fein ~etralJ rid)tct fid) nnel) 
"biefem; er rolrb erft feftgefteUt nacl) bel' ~eftfteUung beß ,3al)ref3~ 
"ergebnijfes. (:!~ \.1crI)iUt fid) mit anbem \fiorten fo, baa bel' iRe~ 
"furrent jeinen WCitgIiebern, anftaU 5 %, 10 % iRüctl>ergütung 
I/ge)tlä~rt. miefer fogenannte ®fonto, bel' in ~at unb \fial)rl)eit 
"nicl)t~ cmbere~ tft al~ eine lRucfuergütung, 1ft nun a6er feinem 
, .. \fiefen nad) etroaß anbere~, a(~ ber 6fonto, ben @inaelfaufleute 
"it;ren $tunben geroäl)ren . .8l1.lar ift bel' Umitanb nid)! auf3fcl){ag~ 
"gebenb, 00 bel' ®fonto beim iebe~mafigen ~e3ug (burel) \ßreif3~ 
I/I)erabfe~ung) ober am @nbe einef3 @efcl)/iftf3terminß burd) ~ar~ 
lIo\ll)lung erfolgt. ;.Dagegen fommt e~ barauf nn, bau oeim roirf" 
1/ lid)en Sronto ein befummter 'ilb3u9 bem $tunben berfvrod)en 
"wirb, unb baa biefer einen 'ilt4~rud) auf tieien 'ilbaug l)at, 
"roäl)renb bei bem in g:rage ftel)enben fogenanuten Sfonto be~ 

lI1Jlefurrentell bie mnie~ung beßfeloen nid)t fdjQn 3um borau~ 
"lieftimmt ifi unb nur eine @rroartung, nid)t noet' ein mnfprml) 
"auf ben ®fonto befte~t. ,3n bel' ~efteuerung bi ef e~ fog ena nn ten 
"Sfontof3, bel' in \fiirfHdjfeit eine 1Jlftcft1crgütung tft, Hegt bal)er 
"eine ungleid)e ~el)anbrung bes3 1R:efurrenten im l}eed)ts3finne nid)t, 
Ilfobaj3 bel' lJl:erut'ß abgeroiefen roerben mUll." 

~ei bel' c0teuereinfcl)a~ung fur ba~ ,3at;r 1903 )1..leigerte fid) 
lJer ~(efurrent, einen a(ß efonto 6e3eicl)neten ~etrag \.1on 20,549 ~r. 
45 ~ts3. ,ln 'oie ®tabt ~l)ul' 3u bcrfteuern, inbcm er geItent 
madjte, er l)\lbe fldj mmmel)r bClll im bunbcßgerid)Hid)en UrteH 
auf3gef~rod)enen @ntnbfa~e ange:paut unb aUen \ll.linel)mern, '))Cit" 
gltebern ober 91id)hnitgUebern, bie 'il1l63Ql)(ung eine~ ®fonto~ bon 
5 % bel' \fiarenbeaüge \.lon \.)otnl)erein ~lerfvrodjen. @~ l)anble 
fid) alfo bei bel' ftreitigen eumme ie~t um einen mirflid)en 
6fonto, auf ben bet' $tunbe einen feften ~tnf:prnd) t;abe unb bel' 
bat;er bem nid)t fteuer:pflidjtigen Sfonto be~ @in3elfaufmann~ 
böUig gleid)ftel)e unb bem niimHd}en .8ll,)ccf bienen foUe: bie @r" 
aie(ung I>ermel)rten iSerfaufß, ~eiJiinftigung bel' ~Qr3al){ung, l,)er~ 
me9rten, erleid)terten unb biUigen @elbumfa~. 
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:ner Stleine 1)(at beß jtanton~ @raubünben a{~ 1.l1erur~6el)örbe 
entfd)ieb am 27. WObem6er 1903, baS bel' ffi:erurrcnt ben ftreitigcn 
~etrag i.lcrfteuern müffe, inbem er feftfteUte, baß bel' ffi:etumnt 
feit 1901 an Wid)tmitgIieber feine ®aren mel)r i.lerfaufe unb in 
red)tHd)er ~e3fel)ung fid) auf ben 6tanb:punft ffrUte, bau e~ fid) 
aud) bei biefcr neuen U:orm be~ fogenannten 6fonto~ IcbigIid) 
um eine ffi:ürt'bergütung, bal)cr eine merteihtng be!3 @c\Uinne!3 an 
bie 'lRitgfieber l)anb{e. ,3ene aurMbeaal)lten 5 % feien baljer 
e6enfaU!3 ein ~eftanbtcH be!3 ,'jaljre~ge\lJinne!3, ben t>er ITtefurrent 
alß ~rl1.ler6ßgefeafd)aft gemlif; aUgemeinen @t'ltnbfä~en unb nad) 
:pofiti~em fantonalem 6teuemd)t alß ~r\Uer6 berjtemrn müffe. 

B. @egelt biefen ~ntfd)eib l)at bel' ~onfumtlerein Q:l)ur red)t~ 
acitig ben ftaatßred)trid)en ~tefurß anß ~ultbeßgerid)t ergriffen, 
mit bem I2(ntrag, es fei bel' ~lttfd)eib auf3ul)e6en unb oU erflerren, 
baa bel' ffi:efurrent bel' €ltat>t @:l)ur :pr.o 1903 nur 23,286 U:r. 
21 @:tß. unb nid)t 43,835 1lir. 66 @:tß. ~rmer6 au berfteuern 
~a6e unb bau bie auf ®aren6e3iigen an bie ~JCitglieber am ~nbe 
be~ @efd)äftßjaljreß 3ur merabfoIgung gefangenben 5 % .€lfont.o 
nid)t fteuerpfHd)tig feien . .sn bel' ~egriinbung mirb außgefül)rt: 
6eH bem 6unbeßgerid)Hid)en Urtei! tlom ,'jal)re 1901 l}a6e fid) 
bel' €lad)berQalt ltJejentfiel) geänbert unb 3mar im CSinne einer 
~au:pter\lJägung beß ~unbeßgerid)t!3, inbem nunmeljr ben 'lRit~ 
gliebern 5 % €lfonto tl.on tlornljerein 6ef±immt berf:prod)en feien. 
iDaburd) fel - maß beß fängern aUßeinanbergefeßt \Uirb - biefer 
6f.ollto feinem mefen i.l.oUftiinbig bemjenigen, ben ein ($:in3e!fauf~ 
mann gemiil)re, gleid)gemorbeu, unb l)aoe in ~e3ug auf biefen 
€lronto baß 'lRitglieb bie €lteUung eine~ ~ltltl)en \Uie 6eim ~in3et~ 
faufmann; eine berfd)iebene fteuerred)tfid)e 5Bel)anbhmg inboh>tm 
cbal)er eine merIe~ung bel' Vced)tßgleid)l)eit. 

C. :ner s{feine ffi:at beß ~antonß @rau6ünben ljat auf ~lb~ 
\lJeifung beß ffi:efurfeß angetragen; -

in ~r\Uiigung: 
:nilß ~unbeßgerid)t Qat 6erdß im frül)ern Urtetr bie U:rage, 

'1)0 bie ~efteuerung beßienigen ~etrageß alß ~r\Uer6, ben ber 
1.l1efutreut alß fegenannten ®font.o an feine WCitgrteber am ~nbe 
beß @efd)äftßjal)reß aUß3al}lt, eine mer!eßung bel' 1ned)tßgleid)!}eit 
enHjafte, tlerneint. :nie iBerl)iirtniffe, 'oie bem neuen vtefurß all 
-®runbe liegen, rinb lt116eftrtttenermafien bie l1ämIid)en \Ufe frü!}er, 

I. Rechtsverwmgerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 44. 2&3 

Nß aur einen q:3ullft: bel' €lf.ont.o bon 5 0/0 fit llunmel)r ben 
\!.llitgHebern \.l.on \.l.ornljerein 3ugend)ert. iDer ffi:erurrent 6eruft fid) 
jebod) für bie aU6fd)lagge6enbe .5Bebeutung biefer sftnberung mit 
Ulll'ed)t auf ein 'lRotltl 'ceß früljern UrteU!3, m.onad) eß barauf 
anr.omme, bafj 6eim \Uirrlid)en ®fonto dn 6e3ügHd)er 12(63u9 bem 
~unben berf:prod)en mirb, \Ulil)renb 6eim 1ftefurrenten bie WCit~ 

glieber nur eine cgrl1.lartung, a6er feinen feften I2(nf:prud) auf ben 
®ront.o !}a6en. :nenn einmal luar biefeß 'lRotib nid)t ba~ einaige 
unb fd)fed)tl)in entid)eibenbe unb febann trifft eß, rid)tig i.lerftanben, 
auel) jet,)t nod) öu. menn elUd) nad) beflen ~ormunerung 'oie 
:pribatred)utd)e €leite bel' U:rage etmaß au ftad betont el'fd)eint, 
fo moUte l).od) altJeifeUo~, wie bel' 3ujammenl)ang- oeigt, mefentHd) 
auf beu \Uirtfd)aftHeI)en Unterfd)ieb 3\tJifd)en bem b.om ~inaeIf\luf" 
mann bem ~unben 3ugefid)erten 12(03u9 unb bem b.om ffi:efl1rrenten 
ben 'lRitgHebern gel1.läljrten @Sfonto abgefteUt \Uerben. iDiefer mirt~ 
fd)\lftlid)e Ul1terfd)ieb ift aber nad) mie bor in gfeid)er meife bel'" 
~C!ltben. ver €lf.onio beß lRelumnten 6ellJidt nid)t, \Uie berienige 
'oe,) ~iJ15eltaufmannß, eine merminberung bel' cginl1aljmen, fonbern 
1ft eine merteilung eineß ~eif~ be~ mirtfd)aftßerge6niffeß bel' 
@en.offenfd)aft, \tJeId)e ?SerteHung nunmel)r, .offen6ar mit ffi:iicf~d)t 
{tut bie €lta6Hitiit bel' ,'jaQre!3erträgniiie, ben WCitgfiebern Mn 
tlJmtgerein 3ugefid)ert merben fennte. ~ß liegt alfo bod) mieber 
nur eine - aUerbhtgß 3um b.orauß fejtgefet,)1e - merteHung bel3 
@efd)iiftßerge6niffeß an bie 'lRitgHeber Mr, ein merf:pred)en, ba~ 
ein ~eiI be~ le~terll l)on bOrllQerein in biefer meije i.lermmbet 
werben f.oU, unb an bel' \Uirtfd)\lftIid)en 5Bebeutung beß €lf.ont.o~ 
be~ ffi:cfumntm, auf bie Cß ~ier ttlefenHtd) anf.ommt, mirb bure!) 
jeneß merf:pred)en baljer nid)tß mefentUd)eß geiinbert. Unter biefen 
Umftiinben mUß bel' borIiegenbe IRefurß fd)on beßQCtl6 Ctogemiefen 
merben, meU er fid) lebiglid) a(ß eine mieberljolung be~ früljern, 
im €linn bel' 12(6\Ueifung erIebtgten, barfteUt. (6. aud) I2(mtI. 
6amml. bel' 6unbeßgerid)tfid)en ~ntfd)eibun!len, ~b. XXV, 1. :teil, 
@S. 492 f.); -

erfannt: 

:Uer mefur~ mirb \'t6gel1.liefen. 
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