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baß lBer60t bel' ~c~~e{6efteuerung beritcf3eub, birett aUß .iBuube's. 
gertel)t gelnugen fönnen, llil oet :J!efurfen mit biefem ?Befel)luerbe~ 
grunb bie bcrgiingige @rfel)öpfung be$ fnntonnlen ,3nftnnaen3uge$ 
niel)t erfcrbedicb ift. mic$ tuClre noer, tuetI e$ fiel) im lBer9iilmi$ 
aur lRefurrenttn nicf}t um einen C5treit ü6er bie Sj0geit0red}te 
3tueier Stnntone (~rt. 175 Riff. 2 ü@), fonbern um bie ~n. 
fecf}tung einer fontreten fnntona{en \llerfügung tuegen lBede~ung 
eine$ berfnffung0miiBigen lReel)t$ (ibidem Riff. 3) 9ilnbeU, beel) 
nur innert bel' feel)aigtiigigen lRefur$frift be~ ~t't. 178 Riff. 3 
ü@ 3u1iifjig gCluefen (bie burel) ben l.lCrHegenben ;nefur~ niel)t 
getuil9rt ift), unb nur unter bel' lBorilußfe~ung eine$ folel)en 
reel)tacittgen ftaat$reel)tIicf}en iReturfc$ gegen bie 6ereinigte @runb< 
fteuerid)Qt;ung fönnte bel' :J!efurrentin ilUel) bor .?Bunbeßgertel)t 
bie lBerfiiumung bel' fnntonafen iReel)t$mitteI unb bie :Jteel)t$~ 

frnft bel' fragIiel)en ®teuerfd)a~ung nid)t entgegenge9alten tuerben. 
memnad) 9at bQ$ .?Bunbeßgericf}t 

erfannt: 
mer lRefur0 tutrb Q6gemiefen. 

106. Urteil bom 19. üftcber 1904 in ®ad)en 
€5treuH<Sjüni gegen iRegierungerat be~ Stanton0 Rürid). 

Züroher Steuerstreitigkeit: Besteuerung von Tantiemen des Verwal
tungsmtes eine'!' Aktiengesellschaft. Konflikt zwischen dm' Schätzungs
kommission einerseits, der Finanzdirektion und dem Regierungsrate 
anderseits, darüber, ob es sich um eine Taxationsfmge oder um eine 
Frage der Steurpflicht handle. Staatsrechtliche Stellttng der zürch. 
Schiitzungskommission. Art. 56 zürch. KV, A1't. 58 BV. Art. 37 
zürclt. Einf.-Ges. z. SchKG. Willkür'! §§ 10, 29, 30 zürch. Ein
kommensteuergesetz . 

A. XJer lRefurrent ~atte fiel) gegen bie burel) bie €5teuer. 
lommifiion Sjorgen bergencmmene ~a~Qtion feine$ @infommenß 
~ro 1903 auf 40,000 ~r. auf bie ®d}ii~ungßfommiffion berufen. 
SDurd) @ntfd)eib bom 9. IDeara 1904 fe~te biefe baß @infemmen 
beß lRefurrenten auf 16,000 ~r. feft unter ber lBeraußfe~ung, 
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baB bie ~antiemen, bie er a@ lBertualtung~rnt ber 6d)weia. 
StreMtanitalt unb bel' UnfaUuerfid)erung0gefeUfd)aft IIRürtel)/I 6e. 
3ic9t, bon ben 6etreffenben @efeUfcl)aften \)erfteuert tuerben; tuClren 
bie ~antiemen \)On ben .?Beaftgern 3u \.Ierfteuern, fo tuürbe für 
ben iRefurrenten ein @infommen~anfa~ bon 40,000 ~r. gelten. 
~m 15. IDeär3 1904 tuie~ bie ~inan3btreftion bie C5ad)e an bie 
C5d)iit?ungßfommiffion aurüd' aur nod)maligen .lBe9anblung inner::: 
9a{6 t9rer stom:peten3en: inbem bie €5d)ät;ungefommiffion bie 
~a~ation bee @intommenß babon a69iingig gemad)t 9aoe, 06 bie 
~antiemen burel) bie betreffenben ~ttiengefeUfcl)aften berfteuett 
werben, 9a6e fie i9re Stom:petenaen überfd)ritten. C5ie 9abe etnfad) 
ba~ @infommen feftaufteUen, wefcbeß ein qsfIiel)tiger aue regel::: 
mäBigen .?Be3ügen, tute 9iet bie ~antiemen, 6efi~e. .3n ?Beaug auf 
bie .?Befteummg ber let;tern tuerbe auf Riff. 42 bel' \.10m fftegte::: 
rung~rate am 7. IDeat 1903 gene9migien ~nIettung betreffenb b(t~ 
bei ber C5teuerta~ation au 6eooad)tenbe lBerfa9ren \)ertuieien. üb 
bel' @m:pfänger \)on ~antiemen biefe berfteuern müffe, lei eine 
~rage bel' C5teuer~fIid)t, tuorft6er im C5treitfaUe bie ~inanabirettion 
au entfd)eiben 9abe. ,3n t9rer 3tuetten .?Beratung born 9. IDeai 1904 
entfd)ieb bie €5d)ä~ungßfommiffion, baB, ba bie ;tantiemen nod) 
getuiffermaBen ben betteffenben @efeUfd)aften 6ei oer ~a~ation 
i9re0 @intommen$ angmcl)net worben feien, baß fteuer~fIid)ttge 
@intemmen be$ lRefurrenten nur auf 16,000 g:r. feftgefe~t werbe. 

\))Ci! lEerfügung bom 6. ,3uni 1904 906 bie g:tnanabtt'eftton 
bie beiben .?Befd)lüffe bel' C5d)ät?uttgßfemmiffion auf unb aUlar au~ 
folgenben @t'Ünben: 1. ~er ?Befd)Iuj3 Mm 9. IDeara 1904 tlet::: 
ftef;e gegen ~rt. 49 ~6f. 2 bel' ;ta}:atiowan(eitung bom 7. IDeal 
1903, tuonad) im 2aufe beß ;ta}:atton$tlerfa9rew auftretenbe 
g:ragen bel' €5teuerpfIin,t bel' ~inan3bireftion 3um @ntfd)eib bor" 
aulegen finb. 2. ~er .?Befd)luf; bom 9. IDeai 1904 Laffe, tro, 
nad)brüd'Ud)em ~)intuei$ feitenß bel' g:inanabirettion, tuieberum 
~rt. 49 ~bf. 2 bel' ;ta):aticn$anleitung aUBer ~d)t. ~ leibe 
auf)erbem an bem noel) fd)tuereten IDeange(, bau bie C5d)iit?ungß. 
lommiffion, tnbem fte auf bie ~t'age bel' 6teuer~f(id)t eingetreten, 
baß lRed)t öUt l15rüfung i~tet' eigenen Stom:petena unb ba mit einer 
fteuerred)tHd)en g:rage formeUer inaiur ficf} 3ugeid)rie6en 9a6e. 
Sjieau fomme, bafl bie ®c9ii,ungetommiffien i9re jtom~eten3 oe~ 
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ja9t 9a6e, 06gIeidj eß fidj offenbar nidjt um eine ~rage ber 
~a;rlltion, fonbern um fine ~rage ber 6teuerl'ftidjt I}anbefte. ~ud) 
ljllbe bie materieUe ~el}'tnblung au einem atefuUat gefül}rt, baß in 
~iberf:prud) ftel}e mit ber in ~l't. 42 ber ~1l}:ationßan!eitung 
niebergelegten ~uffaffung ber aur ~el}anb!ung ber 6teuerl'fHdjt. 
fragen 3uftäabigm 5Bel}örben. 

Über biefe Q3erfügung ber ~inan3bireftion befd)\l.lette fid) bcr 
atefurrent beim 1JCt'gierungßrllt, inbem er gehenb mad)te, baa weber 
bie ~inlln3bireftion nodj l)er ategierungßrat, nod) irgmb we(d)e 
Q3emaftungßbel}örbe 3ur ~ufl}ebung beß ~efdjluffeß bt'r 6djä~ungß. 
fommifiion tlOIlt 9. smai 1904 foml'etent fei unb ba~ bCßl}af6 bcr 
angefod)tenen Q3erfügung feine red)tlidje lSebeutung aufomme. 3m 
rueitern leibe bie merfügung ber ~inanabirettion an folgenben 
smängeIn: 1. ~(ad) § 10 beß 6teuergefe~eß l}abe bie ~inana. 
bireftion nur au entfd)eiben, ~l.lenn in ber tlorberatenben ~el}örbe 
~treit über bie ~teuer:pffid)t entftanben fei uub tlon einer ber 
q3arteien ein ~ntfd)eib tlon il}r tlerlangt werbe. ~iefe moraußfe~ung 
I}abe abet· im tlorIiegenben ~aUe nid)t 3ugetroffen. 2. ~er ~efdjluü 
ber 6el)ä~uug~tommiffion Jei unanfed)tbar, rueil gemäa § 29 beß 
6tcuergefeße~ ber ~eiteraug aUßgefd)loffen fei, fobalb eine mer. 
ftänbigung auftanbe gefommen. 3. ~in 6trcit über bie ~teuerl'f!id)t 
bel' ~antiemen fet gar nid)t tlorl}auben ge\ocfen. sm,tU fei nm' 
beßwegen au 16,000 ~r. ~infommen gelangt, rueH geaeigt 
worben, bafi bie ~antiemen 1 el)on Mn ben 6etreffenben @efeU. 
fdjaften »erfteuert wlirben. ~enn bie 6djä~llng~fommtffion biefe 
~atfad)e oerücfj1d)tigt unb bie ~antiemen nid)t in bie ~a}:iltion 
bCß ~tnrommenß bef! 1JCefurrenten ein6e30gen l}aße, 10 I}abe fie 
bamit nur eine unaufiif)tge ~ol've(befteuerung tlermieben. 

~urd) 5Befd)lua be~ ategierungßratf! tlom 14 . .JuU 1904 
wurbe bie ~eid)werbe beß 1JCerurrenten mit folgenber wefelltHdjer 
~egrünbung ilbgeruiefen; ~ie .!fom:petena bel' ~inan3bireftion 3ur 
~ufl}eßung ber ~efd)lüffe bel' l5d)ii~ungßfommiffion tlom 9, smiirö 
unb 9. Wai 1904 folge aUß ber ~teUung ber ~a;rationßorgane 
im 5Bel}örbenorgani~muß. ~te bie g:inanabireftion - tlOr6e9äUHdj 
beß atefurfeß an ben ategierung~rat - aUein ba~ 1JCed)t I}abc, 
bie ?Berufungen auf bie ~a}:ationßrefurßor9<tne <tUT 19re formeUe 
ßuliiäigfeit au :prüfen, fo fomme 19r itltd) au, ~efdj(üffe biefer 
Drgane, burd) weld)e fie, 09ne bafür ~uftiinbig au iein, fteuer. 
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llroacffualifd)e ~ragen, in~befonbere .!foml'etenafragen, entfd)eiben, 
3U falfieren. ~eftänbe baß (e~tere ated)t nic9t, 10 wäre aud) baf! 
erftere iUuforijd). ~ic ~uMbung bel' ~ntfd)eibung~befugniß in 
fteuervroaeffua{jfc9en ~ragen nun rönne ieiten~ ber ~tUiln3bireftion 
auf erfolgten atefurf! I}in gefdjel}en, ober <tber audj ol}ne fold)en auf 
@runb eigenen ~menen~. 3nbem § 27 ßiff. 2 beß @efe~eß oe. 
treffenb Drgemiiatioll unb @efc9äftßorbnung beß ategterungf!rateß 
unb feiner ~ireftionen tlom 26. %e6cuar 1899 bel' ~tnan3bireftion 
neben bel' ~ntfd)eibllngß6efugniß in ,,~teuerftreitigfeitenli aud) bie 
~ntfd)eibung~befugniß in "anbeten 6teuerfadjen" gebe, 10 feien 
unter {e~teren offenbar aUe biejenigen ~äUe 3u l.lerftegen, in benen 
3ltlar fein lRefur~ l.lorUege, aber trotbem eine ~nterl.)ention ber 
~il1Cm3bireftion amn Bwecte ber finngemäfien Q3oUaiel}ung beß 
®teuergefe~e~ fiel) aIß notwenbig er~l.leife. ~ß fönne a(re fd)on 
§ 27 ßiff. 2 beß @efeßes tlom 26. ~eoruar 1899 nid)t in bem 
6inne tnter:pretiert ltlerben, alß ob bie ~inanabireftion nur auf 
lRefurß I}in baß I5teuergefe~ l}anbl}aben bürfte. mörrtg unautreffenb 
aber fei ber S)illweiß bCß i)'Cefumnten auf § 10 beß ~teuergefe~eß. 
~enn einmal fel)lieäe biefe @efe~eßbeftimmung, weld)e bie jtom. 
vetenaen bon ~inau3bireftion unb ategierungßrat einerfeitß unb 
~a,rattonßorganen anl)erfeit~ abgren3e, aUgemeine ober f:peaieUe -
tlon atefurßentfd)eibungen unaol}ängige - ~nweifungen ber 
~iniln3bireftton üoer bie 3nter:pretation ber ~teuerVf!iel)tgrunb. 

fa~e feineßwegß aUß, unb fobann oetreffe § 10 überl}au:pt nu r 
ben f:pe3ieUen ~aU ber ~teuer:Pf!iel)t, arfo eine ~rage beß mate. 
rieUen ®teumed)tß; aUe ~ragen be~ formeUen 6teumed)tß -
um eine fold)e l}anb(e eß fid) im tlerliegenben ~aUe - bagegen 
würben tlon § 10 beß I5teuergefet;eß nid)t berül}rt unb bie .!fom. 
:petena bel' ~inanabireftion rict)te iid) in biefer S)infid)t rueber bei 
atefurfeu nod) bei anberweitigen 3nt~.:pretationen beß formeUen 
I5tcuerred)tß nad) bel' bOln 1JCefurrenten angerufenen @efet;eßfteUe. 
~enn ber atefurrent bel}auvte, ber ~efdj{uu ber l5d)a~ungß. 

tommiffion fei unallfedjtbar, foba(b in i~rem l5d)oUe eine mer· 
ftäuoigung über bie ~a}:atien ftattgefunben ~abe, fo mad)e er bie 
Unanfed)toarfeit felbft tlon ber ?Bebingung ab~iingig, bau e~ fid) 
um einen ~ejd){uu mit ~eaug auf bie ~a}:ation unb nid)t um 
einen ~efdjluu mit ?Beaug auf et\oa~ anbereß l}anbfe. ~urd) ben 
~efd)fu~ tlom 9. smai 1904 I}abe aber bie ®d)ä~ungßfommiffion 



618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

~ben ni~t über eine :t:a:r\lthm~frage abgef~ro~en, fonbern erften~ 
uber bt~ form.eU~fte~en'e~Ui~e ~rage lljrer eigenen Jrom~eten3 
un~ 3Wetten~ uber bte matertelHteuerre~tli~e ~rage bel' 6teuer~ 
Wt~t be~ !JMurrenten für ben !Betrag tlet beaogenen :tantiemen. 
mer JSef~rua ~om 9. WCai .19?4 fet baljer ni~t nur anfed)t6ar, 
~ntl:rn er fet. g!rabeau nt~ttg unb bie ~anbrungslueife bel' 
~d)a~un~6tommtflton umfo befrembenber, ar~ fte burd) bie :ta:ra~ 
ttOtt~anrettung uom 7. WCai 1903, &1'1. 49 &bf. 2 unb &rt. 42, 
u,nb bur~, bas ,6d)rei1ien bel' ~inanabireftion \)om 15. WCära 1903 
b~e una",ctbeuttge lffiegleitung für 1ljr morgegen in ~infid)t auf 
bte genannten fteuerr~d)tli,d)en ~ragen er9aIten 9abe. ~nbnd) fei 
:l(l~, ban aud) ~er ~tnWel~ be6 9'tefurrenten barauf, baß bie ob~ 
leftt\)e 6teuer~~Id)t bel' :t:antiem:n nid)t beitritten ",orben fei, bie 
:t:atjad)e, ban ble ~rage bel' fublefti\)en \3teuer~fii~t be~ mefur~ 
renten für ben au~ :t:antiemen ljerrül)renben :teir feine~ ~in~ 
tommen~ uor bel' f5d)ä~nngßfommiffion uer9anbert unb entfd)ie'oen 
",orben fei, ni~t aUß bel' lffieIt fd)affen rönne. 

. ~. @egen. ben, JS~f~ru% beß 9'tegierung~rat~ l)at f5treuH red)t~ 
aelttg unb tU rtd)ttger ~orm ben ftaatsred)m~en 9'terurß an~ 
JSun~e~geri~t ~it be~ &ntrag auf &ufgebnng ergriffen. 3n bel' 
JSegrunbung ",trb auna~ft bM nad) bem aürd)erifd)en f5teuergefe~ 
bon 1870 borgefeljene merfal)ren aur ~rußmittrung beß fteuerbaren 
mer~ögen~ unb, ~nfommen~ bargeftelIt unb betont, ban bie 
\3d)a~ung~fommtffion, ",ie aud) bie 6teuer~, 1Jtefurß< unb ~:r= 
v:rte~fommiffion, ein I.lOllftänbig freieß, fdbftänbigeß unb unali= 
l)an~tge~ ,organ fei, ba~ ni~t unter bel' ~inanabireftion unb beut 
9'teglerung6rat aI~ olieren 3nftanaen ftel)e au~ feine lffieifungen 
biefer .JSe9örben entgegenaune9men l)alie' unb im f5teuer~roaeff 
enbgül~ig über lffiett unb Umfang b~ fteuerbaren mermögen~ 
entf~etb,e. ~Us .JSefcf)",erbegrün~e ",erben geltenb gemad)t: 
w 1. ~t~e gefe~~ unb berfaffungs",ibrige lffiiUtür unb Jtom~etena= 
ub:rfd)rettu~g fettenß be: ~inan3bireftion un~ be~ 9'tegierungßraL6, 
",eIl ",eber tm .~teuergeJe~ nod) in einem allgemeinen orgQnif~en 
~tatut ,bel'. letfeJte &~l)ar!~~unft b~für l.>orl)anben fei, baff bie 
~manabtreftto~ Jtaffatton~tUftan3 (>er ~ntfd)eibunßen bel' ~ara= 
~onßorga~e. fem folle, unb ",eH burcf) ben angefo~tenen .JSefcf)lul3 
et~ ,enbgulttger red}tßfriiftiger ~ntfcf)eib befettigt unb baß gefe~~ 
maatg abgefcl)Ioffene merfa9ren tilieber eröffnet ",erbe. 
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2. ~ine 9'te~t~\)et:",eigerung, ",ei( tnfolge be~ re~t~friiftigen 
~ntf~eibe~ bel' 6~ä~ungßfommiffion bel' 1Jtefurrent barauf &n= 
f~run, 9abe, l>ro 1903 ntd)t mel)r al~ 16,000 ~r. ~infommen 
berfteuern an müffen unb biefer 'lrnf:prud) im angefod)tenen JSe= 
fd)(uife mij3ad)tet ",erbe. 

3. ~ine merfe~ung l.>on &1'1. 58 .?Sm, ",eH borHegenb ber ber= 
faffung~mäBige 9'ttd)ter bie \3d)ä~ung6fommiffion ge",efen fei, an 
beren rstelle fi~ nun bie ~inan3bireftion fe~en ",olle; unter 
berfaffungsmiinigem 9'ti~ter fei ni~t nur bel' ~iuih ober \3h:af~ 
rid)ter 3u l.>crfte9en, fonbern fd)Ied)t9in bas ,organ, ba6 uncf) 
?Serfaffung ober @efe~ in irgenb einem \3treite 3u entf~eiben 9a6e. 

4. Q:ine merre~ung be~ @runbfa~e~ ber @e",ClUentrennung unb 
beß merfnffung6gtunbfa~e~ (&rt. 56 JSm), baa ein uon fom:pe= 
tenter <stelle gefäUte6 gerid)tli~e~ Urteil weber l.>on bel' gefe~= 
gebenben no~ l.>on bel' abminiftrCltiben @e",alt aufge906eu werben 
fönne; und) rid)tiger &uffaffung fei nämHd) bie <Sd)ii~ung~fom • 
miffion ein ,organ mit gerid}tli~em ~9(trafter, ",ie beun aud) in 
§ 37 b~ 3urcl)er. (finf.=@ef. 3um f5cl).!t@ bie red)t~gültigen 
~ntfd)eibe ülier &uffClge l.>on <steuern ben @ertd)t~urteUen au~= 
brücfHd) gleid)gefteUt feien; ",enn fte aber aud} alß mer",altungß:: 
organ angefel)en ",erbe, fo 9alie bod) ba~ Stl'Uergefe~ bie @ewalten 
beaügIid) bel' ~ntf~eibung bon f5teuerpr03effen fd)arf getrennt, 
inbem <Streitigteiten über bie <Steuer:Pfft~t \)on bel' ~inan3bireftion 
unb bem 9'tegierung~rat, :t:a:rationßfrageu \)on ben ben erftern 
JSel)örben nid)t unter., fonbern nebengeorbneten :t:a:rationßorganen 
3u entf~eiben feien. 

C. mer 1Jtegierung~rat beß .!tanton~ Büricf) 9at auf &b",eifung 
be6 1Jteturfe6 angetragen, unb 3w~r ",efentlid) au~ ben im an= 
gefod)tenen JSef~lua feIber angefü9rten @rünben. ~ür bie .!tom= 
l>eten3 bel' ~inanabireftion au il)rem ~nfd)reiten wirb in bel' 
merne9mlaffung au~ nOd} auf &rt. 40 Riff. 2 unb 5 .!tm l)tn. 
geluiefen, wonacf) bem 9'tegterung~rat i,\ie \3orge für bie moll~ 
aiel)ung bel' @efe~e unb bie JSeurtellung bel' &bminiftratiuftt'eitig~ 
teiten tn Ie~tel' ,3nftan3 obHegt, fo",ie auf &r1. 42 &bf. 1, bel' 
geftattet, baj3 burd) gefe~nd)e JSefttmmungen ben mepartementen 
be~ 9'tegierung~rat~ innert beftimmter \3d)ranfen eine entfd)eibenbe 
JSefugni~ eingeräumt roirb. 
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~1t5 .\Bunbe5getid)t aie9t in G:rttliigung: 
1. ~ie ?Eerfiigung ber ~inan3bireftion unb ber cmgefod)tene 

.\Befd)lufi be,6 9tegierung5ratß 6erut;en auf ber ~uffaffung, bau bie 
~rage, ob ber 9tefurunt bie betreffenben :'tantiemen IlI!8 G:in~ 
fommen \)erfteuern müffe, feine :'ta}:ation,6~, fonbern eine bel' 
<Sd)&~ungßfommimon alß :ta}:ation5bet;örbe ent~ogene <Steuer
~flid)tßitreitigfeit fei unb bau bie ~inan3bireftion \)on ~mte5 
ttlegen einfd)reiten fönne, faUs burd) bie :'ta}:iltionßbe~örben eine 
fold)e ~rage entfd,ieben ttlorben ift, fei eß, bau fid) biefe ?Be9örben 
~it ber Jtompeten3frage ü6ert;aupt nid)t befaut, fet es, bilU fie 
It;re Jtom~etena au Unred)t 6ejat;t t;aben. illun iit 09ne ttleitere,6 
flilr, baB biefe ~uffilffung ttleber auß ~rt. 56 Jt?E nod) aUß 
~rt. 58 ?B?E angffod)ten werben fann; benn bie 6d)ii~ungß:o 
fommiffion, bie IebigIid) ein @Heb im Drgilnismus bel' mit ber 
mminiftratibjuftia in <Steuerjad)en betrauten .\Bet;örben ift, re~r&~ 
fentiert feine ilni:-ere ftaat!td)e @ettlaU a{ß bie %inanabireftion unb 
ber 9tegierungsrat. <Sie iit fein ~röger ricf}tedid)er @ettlalt· 
ttleber . tft fte bem ~~parat ber gerid)tIid)en .\Be9örben iiuBern~ 
~ngegltebert~ nod) fanen bie <Streitigfeiten, bie ne ~u löfen t;at, 
19rer red)tltd)en illatur nacl) ober gemiiu ~ofitilJem 3ürdjerijdjen 
ffi:ed)t in i:-ie G:ntfd)eibungßbefugnis bel' @erid)te. ~ud) aUß 
~rt. 37 be!8 a11rdjer. G:inf.~@ef. aum <Sd)st@ fann felbftlJerfUmblid) 
nid)t baß @egenteU gergeteitet ttlerben; lJiefme9r aeigt gerabe biefe 
.\Beftimmung, bau bie 11ber <Steueranft&nbe entfdjetbenben .\Be~ 
9örbm feine geridjtlidjen 3nftanaen finb; fonft t;&tte es einer 
aUß?rüdI~djen @(eid)ftenung i9rer G:ntfdjeibungen mit ben @erid)t,6~ 
urteilen tU ~nfe~ung bel' ?Eonfirecfung nid}t beburft. mon einer 
~u!t;ebung ei~e!8 geridjtlidjen UrteH~ burd) eine ?EerttlaItungs< 
be~orbe (~rt. 06 Jt?8) fann bat;er lJorliegenb feine mebe fein. 
~benfottlenig fann eine ?Eerletung lJon ~rt. 58 ~?8 in ~rage 
lommen, ba ja 610& bie Jtom~eten3Ilu~fd)eibung 3wifdjen \)er
fdjiebenen ürganen beßfelben ?EerwaUungß3\l)eigeß im Streite liegt 
unb ber 9tefurrent nid)t bet;au~tet, blla er feinem lJerfaffung,6. 
mäBigen (!ilJU. ober 6trafricf}tet' entaogm fei. 

2. G:ine ?Eerlet;ung lJon ?)(rt. 4 .\B?E ttlürbe lJorfiegen, ttlenn 
im regierungßr&tHd)en G:ntfd)eib flares ffi:ed)t wUlfürlid) bei 6eite 
gefd)oben ttläre. illun ift au bead)ten, baB bfr ffi:efurrent bie ~uf< 
faffung oe~ 9tegierungßrat~ über Me illatur beß <Steueranftanbe~ 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 106. 621 

nid)t angefod)ten t;nt unb 3ttlar gettliU mit 9ted)t, ttleH 9infid)tftdj 
bel' :tantiemen in ~er :tat nid)t ber ~ert unb Umfang beß G:in:o 
fommen~, fonbem bie <Steuer~flid)t eineß G:infommenteiIß ftreitig 
ttlar. G:ß fann bager elUdj fein ßttleifeI fein, ~nu biefe ~rage nad) 
§ 10 beß Steuergefetes an ~d) in bie Jtom~eten~ bel' %inana~ 
bireftion unb beß lRegierung5rate~ unb nid)t in biejenige bel' 
:'ta,ration50rgane fiel (§§ 29, 30 ibid.), unb baB bie <Sd)&t;ungß:o 
tommiffion, tnbem ne tro~bem bie ~rage entfd)ieb, i9re Jtompetena 
materien 116erfd)ritten t;at. ?Bei biefer 6ad)lage fonnte aber bie 
~inan3bireftion a1~ obere fantonale <Steuer6e9örbe unb f:peaiell ar~ 
entfdjeibenbe ?BeMrbe in <Steuervflidjtßftreitigfeiten gegen ben .\Be< 
fd)lu& ber <Sdjä~ung~fommiffion lJon ~mte.6 \uegcn einfd)reiten, 
ot;ne bamit ü6er bie auß ~rt. 4 .\B?E fid) ergebenben <Sd)ranfen bel' 
@efe~eßauß(egung unb -anttlenbung t;inaus3uget;en; benn einer~ 

feitß nnb t>ie für biefe~ ?Eorgegen unb bie ~bttleifung beß bagegen 
ert;obenen 9tefurfeß angefüt;den @rünbe, bie ttlefentlid) auf bie 
Stellung ber :'ta}:ationßorgane unb ber ~inanabirertion im ?Be~ 

9örbenorganißmu~ abfteUm, ~ttleifeno!8 fad)Ud) unb et'nft gemeint, 
unb anberreit~ ilt feine aUßbriicfIid)e @efe~es6eftimmung \lor~ 
~anben, wonad) ein G:ntfd)cib einer :'ta}:ationßbet;örbe aud) info~ 
fern formell red)tßgiHtig unb befinitilJ ift, aIß barin unter ilRi&:o 
ad)tung ber Jtom:petenagren3en eine <Streitig feit über bie Steuer:o 
:pfHd)t geIMt ift. ~ür bie <Sd)ät;ung5fommifnon fann baß 
inßbefonbere nidjt auß § 29 <Steuergefe~ ~ergeleitet werben, ttleU 
bnfeI6ft ausbrücfHd) nur lJon 'Oer ?Eerftiinbigung ü6er ben bem 
?Eermögen ober G:infommen 6eiaufegenben ~ert (6ei 
beren ilRangel bie 9öqere 'raratioußinftan3 angerufen \uel'ben 
fann) bie lRebe ifi. :namit ift aud) bereits gefagt, ba~ - immer 
lJon bem 9ter aUein tn .\Betrad)t fommenben @eficf}tßpunfte bel' 
9ted)tßlJerweigerung au~ - gegen ben angefod)tenen G:ntjdjetb 
weber bie IlngebUd)e una69ängigt Stenung ber <Sdj&~ungßfom. 
miffion, nod) ein bem 9tefurrenten erwlld)feneß unantaft6areß 
9ted)t, fein G:intommen gem&u bem ?Befd)luu bel' le~tern 3nftclU3 
au lJerfteuern, iUß ~elb gefü~rt ttlerben fann. 

:nemnad) t;nt baß ?Bunbe!8gerid)t 
edannt: 

~er ffi:efurß ttlirb abgewiefen. 


