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ft. gnUifef)en ?Beief)eibe~ tom 15. (5e~tember 1902 feucf)tet bn~ 
09ne weitere~ ein, wie auef) be3ü9(ief) be~ ?Befcf)eibe~ be~ a~~en~ 
aeUifef)en ffiegierung~rateß tom 10. Oftooer 1902. ?!Benn fooann 
bem lettern nacf)trn.gXld) ein (- ebenraf(ß tor .'Sunbe~gerid)t nn~ 
gefod)tener -) ?Befd)luB bel' ilanoe~fteuerfommiffion l.)om 17. Of~ 
tober 1902 gefolgt tft, bel' lief) a(~ tonrrete 6teuereinfef)ätung 
nnfegen lii\3t, fo 9at bocf) bel' iRegterungßrat oie bagegen er90bene 
?!Beiter3ie9ung laut feiner (5cf)luf3na9me tom 2. :veaemoer 1902 
nod) ulledebigt geraHm, inoem er oie etngefoef)tene ®teuerein~ 

fef)ütung 0(013 im ~rtn3i.p gut9ie{3 uno 6e3ü9lid) oeß Quantita~ 
tite~ auf bie ?!Beiter3ie9ung ))orliiufig nief)t eiuautreten erflürle. 
5Danad) fe9H e~ aur Beit aud) ueim Jtanton ?llppenacU an einer 
enogiHtigen lBerfügung bel' 3uftünbigen !antona(en Ooerinftana, 
gegen melef)e ber mefur~ an baß .'Sunbcßgerief)t offen ftünoe. 

,3u todtegenbellt :teHe erfd)eint folltit bie .\8eief)werbefü9rung 
ber Vtefurrentin af~ l.)erfrü9t unh tit ario nuf ben ffieturß nid)t 
einautreten. l5eIbftl>crftiinbHcf) olmt aoer ber ffierumntin baß 
meef)t gewa9rt, gegen fpiitere refurßfii9ige lBerfügungen bel' .'Se~ 
9örben 6eiber Jruutone uetreffenb bie ?Befteuerung beß lBermögen~ 
ber :J(efumntiu neuerbingß bm ftaat~red)tlicf)en 1)Mur~ oll er; 
greifen. ®oweit 6d bcr lBermögen~6efteuerung interfantonufe .'Se~ 
aie9ungen mit in .'Setracl)t on fommen t)aoen, bürfen bie an ge~ 
miirtigenben lBerfiigungen nicl)t auf einer mecf)t~auffaif ung uerul)en, 
welef)e ar~ ben torftcgenb entmlcfelten @runbfäten \lliberfprecl)enb 
be3eicl)net werben müf3te. :vaß luüre, in i}(üd'ficf)t auf bie erörterte 
~ingeitIicf)!eit unb Untrennoarfeit ber in 6eiben Jtantonen 6efinb~ 
fief)en ~inricl)tllngen, namentftd) bann ber ?JaU, menn ber Jtun~ 
ton ®t. @aUen bie lRefurrentin in ?Beaus auf bie ,3mmo6iliar~ 
fteuer fteumecl)t!icf) al~ uu~wärt~ homiaiHerte @efeUfcf)aft oe~ 
9unbeln unh fie au~ blefem @runbe aur ~eiteuerung it)re~ 
ft. gaUifcl)en ®runbeigentum~ nacf) bem toUen ?!Berte unh ot)ne 
?lludu9 ber .I)~pott)etarfef)ulben tert)ulten ll,lürbe. 

5DCltt11\lcl) 9at bu~ ?Bu11beßgerief)t 

eria nnt: 
1. ,3n ~etreff ber Uirage ber ?Berecf)tigung aur ~rgebung \;lon 

~infontmenfteuet'U \l,lirb ber mefur~ im ®inne beß ~))entnu{an. 
trage~ ber ffiefurrentin oegrünbet erfllirt, bat)in, baa feiner ber 
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refurßOeflugten stnntone fein ®teuerreef)t gegenüber ber mefur~ 
rentin unbefef)riinft außüoen fann, fonbem ?llppen3eU ?ll.~fr19. 
nur im Umfange uon 60 %, ®t. @aUen nur im Umfange ))011 
40 %, oeibe~ nud) ')JCaf3gnoe ber in ben ill(oti))en entl)altenen 
nül)ern ~rUßfÜt)ru11gen. 

2. ®oweit e~ pd) um tie Uirage ber ~rge1iung l.)on lBermö~ 
genßjteuern t)anbeIt, llJirb auf ben mefur~ im ®inne bel' ~r" 
wägungen nid)t eingetreten. 

III. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberte de conscience et de croyance. 

ImpOts dont 1e produit est affecte aux frais 

du culte. 

10. ~ricU UIHn 22. ~dh'Utn 1905 in ®uef)en 
~efcrote gegen megiemng$ten ~ÜthD. 

Kultussteuern. Art. 49 Abs. 6 BV. Zürch. Gesetz vom 26. Oktobel' 
1902 betr. die Organisation der evangelischen Landeskirche, 
speziell §§ 11. und 19. VereinbC/;rkeit mit Al't. 49, spezwll Abs. 6 
BV. - Kostenverlegung bei teilweisem Obsiegen mit einem staats
rechtlichen Rekurse. 

A. :ver im ,3al}re 1903 im @e1iiet ber Jtird;gemeinbe ~nge 
W09nt)\lft gCluefene mefurrent, bcr feit (fube %euruar 1904 in 
.'Sem bomiailiert ift, er~te1t l>on ber Jtircf)eupflege ~nge für baß 
3a9r 1903 einen Elteuer3etteI für 'oie stird)enfteuer im \Betrage 
))on 31 Uir. 50 ~tß. ~r crflärie 9ierauf am 30. Oftooer 1903 
'beim Jtircl)ent'ilt beß Jtilnton~ Büricl), baB er ber oürcl)erjfcl)en 
2unbcßfiref)e nie ilnge9ört 9ube, 6eaw. uUß berfeI6en Qu~trete. 
5Der stircf)enrat na9m burd) lBerfüguug Mm 27. iJ(o))emoer 1903 
\.lon bieier ~rflärung 9coti3, "in ber SlReinung, bUB fie auf fcl) on 
))orger oefcf)!offene ®teuern feine mücfmirfung ~a6en fönne." ~m 
26. iJ(o))emoer 1903 teilte bie Jtiref)enpflege ~nge bem mefurrenten 
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auf ~!nfrage mit: ,,?!Ba~ bie 6teuer~ffidjt anoelangt, fo \.lcr)\)eife:1 

)\)ir (5ie auf § 19, ~Iinea 2 be~ aitierten @efe~e~ (bett'. Drgam~ 
fation ber 2an'be~firdje bom 26. ,oftober 1902), )\)eldje~ lantet: 

'llier feinen ~u~tritt au~ ber 2anbe~firdje nidjt \.lor bem 1. Df~ 
~~ber anmeItet, bleibt für bie (5teuem be~ folgenben .Jal)re~ 
~ffidjtig."1/ rsie erfel)en barau~, bau (5ie nidjt nur f~r 190~, 
fonbern audj für 1904 fteuerl-lfftdjtig finb, ba 3l)re erlte ~rtla~ 
rung bom 30. ,oftober batter!." @egen bi~ mcrfügnng be~ 
Jtirdjenrate~ \.lum 27. ino\.lelltber 1903 unb ben ,,!Befdjlui3/1 ber 
Jtirdjen~f{ege ~nge bom 26. 91o\.lember 19~3 erl):o ber !Hefur~ 
rent ant 14. ~eaember 1903 ben ftaat~redjtIldjen Dlefur~ an bu» 
!Bunbe~geridjt )\)egen merIetung beß ~rt. 49 !Bm U~? . &eu~:ragt~, 
er fri Mn ieber Stirdjenfteller~ffidjt im Stanton Bundj tur ble 
,3al)re 1903 unb fo{genlle, e\)cntue{f für bie ,3al)re 1904 unb 
fofgenbe befreit 3U erWiren. ~aß ?Bunbe~geridjt \.lenuieß iebo~ 
mit Urteil bom 27. ~ril 1904 * ben Dlefurrenten 3ucrft an ble 
fantunafen !Befdjllmbeinftanöen. '.mit ~inga&e \.lom 31. 'j))1ai 1904 
6efdjluerte fidj l)icrauf ber 9lefurrent gegen bie mcrfügung ber 
Stirdjen~ffege @nge beim ?Bqirtßrat Büridj mit bem ~ntrage, er 
fei bOlt ieber Jtirdjenjteuerpf{tdjt im Stanton Bürtdj für .bie .Jal)re 
1903 unb fofgenbe 3U befreien, mit foIgenber )\)efentltdjer !Be~ 
grünbung: !Bei ftrifter ~u~[egung be~ ~rt. 49 ~{of. 6 ~m foIfte 
bie @rfllirung ber 91idjtangel)öt'igfeit ober beß ~(Ußtt'ttte~ aUß 
einer reUgiöfen @enoffenfdjaft unter a{fen Umftänben bon einer 
Stultußftruer tiefreien. ~i~ wlire aber eine übertriebene ~u~(e~ 
gung, uub eß Jet iebenfaU~ rsadje ber Jtautoue - biß aU~t 
@tlaf3 etue~ ~ußfü9t'Ung~gefe~eß au ~lrt. 49 ~bf. 6 !Bm -, bte 
lJ)1obafitliten unb ?!Btrfungcn ber 91idjtangel)örtgfeiteerWirung feft-
3ufe~en. Jtönltten audj fantonale !Beftimmmungen unter Um~ 
ftiinbm einer ~ußtritteerflärung bie fofortige ?ffiidung abfvred)en, 
10 bürften fie bodj nidjt foldje Jtau!elen unb ~ebing~ngen ~uf~ 
fte{fen bie in ?!BirUidjfeit bem merfalfungßgrunbfa~ wtberftretten. 
~ie,6 'treffe aoer auf ben angefodjtenen ~efdjluf3 bel.' Jtirdjen~ 
:pffege @nge UM ben ~rt. 19 be~ aürdjet'ifdjen Jtirdjengefe~e~ 
l)om 26. Dftu6er 1902 au, )\)onadj ber mefurrent für bte Jtirdjcn:::. 

* Nicht abgedruckt in der AmtL Sammlung. 
(A.nm. d. Red. f. Publ.) 
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fteuer Mn 1903 unb 1904 l-lffid)tig bfeiben fo{fe, weU er feinen 
~u~tritt uUß ber 2anbeßfirdje nidjt bor bem 1. DUober 1903 
angemelbet l)Ctbe. :nie aürdjerifd)e ebangeHfd)e 2anbeßfirdje befi~e 
feine oefonbern ?!Bal)lregijter; iebenfa{f~ er~aIten bie !Bürger feine 
@eiegcngeit, fidj über il)re ~intr(lgung in 10ldje 9legijter aU~3u~ 

fpredjen. %erner ,uerbe für .ltirdjenfteuer feine oefonbere rselbfb 
ta,ration \)erfangt. ~em !Bürger rönne man nidjt entgegcnl)aften, 
ba}i aUe cbangeIifdjen !Bürger bon 9ledjte megen ber 2anbeßfird)e 
angel)ören (mr!. 7); benn biefe bertnutndje ~{ngel)örigfeit bürfe 
feine~)\)ege, mittelbar obet' unmittelbar, eine mer~ffidjtung inbol" 
bieren, menn fie ntdjt bem @run~fa~e ~ee ~rt. 49 ~bf. 6 ber !Bm 
miberfpredjen fo{fe; fie beaiel)e fidj nur auf e\.langeIifdje ?Bürger, 
unb tdne 6ürgerIidje ober firdjUdje ~e~ßrbe fet befugt, barCtuß 
eilte merl-lffidjtung l)cröu{eiten, einem !Bürger ol)ne fein Butuu bie 
QuaHfifation ebangeHfdj oeiaufegen (~rt. 49 ~6f, 1 ?Bm). @,6 
bllrfe einem !Bürger, oefonbere lUenu er nie an einer fird)Hdjen 
merfammlung ober ?ffial)f teifgeuommen 9abe, nur augemutet 
)\)erbelt, baB er beim @~fange be~ Stit'djenfteuer3ettel~ feine 
intdjtangel)örigfeit aur sttrd)e befunbe. :niee 6iIbe ja bie erfte 
!Berül)rung mit bem Jtirdjenfißfu~, bie erfte l-ltaWfdje @e{egenl)eit 
für ~en ~ürger, fein ~erfaflunflemäf3tge,6 ~ntfaftung~redjt geHeub 
au madjen, in~befonbere )\)enn e~ fidj, )\)ie l)ier, um ben erften 
6teueraettef 9ltnble, ben ein in Büridj 91ieberge[affener erl)arte. 
~er ~efurrent 9a6e feine ~rfIärung unb fein ~ntlaffungßfd)retben 
beim ~mpfange beß (5teueraeUefß pro 1903 abgegeben unb 3lllar 
nodj \.lor ~&rauf bel' Ba9fung~frift. ~amit ~a6e er genau ben 
!Bebingungen entfl-lrodjen, bie ba~ !Bunbe~geridjt in feinem Urteil 
in rsadjen Jtofmel)l bom 5. ino~ember 1896 * u!~ a{fein ftatt~aft 
erfliirt ~abe. 

~er !Beairfßrat Büt'idj )\)ie~ ben mefur~ mit !BefdjluB bom 
14. ,3urt 1904 unter 5toftenfo!ge für ben 1Jteturreltten aUß foI~ 
gruben @rünben ao: ?Bei ber ~intragung in bie ~ufentl)altß~ 
oea)\). 91teberIaffungßregifter ber rstabt Büt'idj fel bel' Dlefurrent 

. alß ber reformierten 2anbeßfird)e angel)örenb oe3eidjnet )\)orben. 
~uf we!dje ~ngabe 9tn bieß 9efdje9en fei, fei nid)t er)\)iefen; 

* A. S. XXII, Nr. {56, S. 934 ff. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 
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febenfaU~ bürfe angenommen luerben, ba% bie 6djriftenfontroU~ 
organe ne au~ fOttq)etenter DueUe oeieHen unb nidjt au~ ber 
~uft gegriffen l)ätten. &~ fei 'oal)er anAune1)men, bCl% ber ffi:erur~ 
rent bel' öürdjerijdjen e\,langeUfdjen ~Clnbe~firdje augel)ört l)abe, 
unb taa er erft mit bem ~atum feiner ~dlärung barau~ au~~ 
getreten fet. :Damit fei a6er audj gefagt, ba% bel' ffi:efurrent 6t~ 
3um ~lu~tritt nodj unter bem @ere~e 6etreffenb bfe Drganifation 
ber el.langeUjdjen ~anbe~ftrdje be~ -reantons 3ürtdj \,lom 26. Df~ 
tober 1902 geftanoen l)a6e. &r fei bal)er bel' ~teuer:Pf!idjt 1'ro 
1903, unb ba er feinen ~u~tritt erft nadj bem L Dttooer 1903 
erfl(irt l)aoe, nadj § 19 audj berienigel1 :pro 1904 unterworfen. 

:Dieren lBefdjluf3 be~ lBeoid~rates ,Büridj 309 ber ~Murrent (m 

ben ffi:eßierung~rat metter mit bem I!Cntrage: 1. &r fei al~ l.lon 
jeber -reirdjenfteuer:pfHdjt im -reanton ,Büridj für bie .3al)re 1903 
unb folgenbe oefreit au erfIären; 2. ber lBe3irt~rat j;ürid) fei 
anaumeijen, bem ffi:efurrenten bie für ben lBefcl)Iu% \,lom 14. 3uH 
1904 erl)ooenen Stoften mit 21 %r. 90 0:t6. 3UrMau\)crgüten. 
:Der ffi:efunent oeftritt, fid) oei ber ~d)riftena6gabe ar~ reformtert 
ober el.1angelifdj beaeid)net 3u f}aben. ?IDal)rfd)einftd) fei er barüber 
\)on bem StontroU6eamten gar nid)t oefragt \ilorben unb ber lBe: 
amte l)a6e mol)l gegfau'6t, bie 6etreffenbe ffi:u'6rif auf @runb ber 
S)erfunft be~ lJtefurrenten (lEel.le~) mit "reformiert" au~füUen 3U 
foUen. .::set-enfaUß bütften aus biefer l.lom 1Jtefurrenten utd)t 
unteröcid)neten Stontromarte reinerlet 6d)lüffe gegen 11)n geaogen 
werben. 

~et ffi:eg1erung~rat mieß butd) &ntfd)etb tlom 20. Dftober 1904 
ben l)Mur~ unter -reoftenfolge (10. l!Cus ber .?Begrünbung tft l)et, 
l.lOraul)eben: :Die ®teuer:pf!id)t au @unften ber Stircf)gemetnben 
regle fid) n\ld) ben §§ 11, 18 unt- 19 be~ @efe~e~ betreffenb bie 
Drganifation ber el.langeIifcf)en 2anbe~tird)e be~ -reanton~ ,Bürid) 
l.lom 26. Dfto'6er 1902. :Darnad) feien bie auf bem @e'6iete einer 
Stird)gemeinbe wol)nenben IDCitglieber ber ~anbe~ftrcf)e nad) IDCafj~ 

gabe ber IBorfd)tiften be~ @elttetnbegefe~e~ \,lom 27. 3unt 1875 
ü'6er bie @emeinbefteuern \tU biei e Stird)gemeinbe fteuer:pf!id)tig. 
~l~ lJRitgHeb ber ~anbeßfird)e merbe n\ldj § 7 s[(bf. 1 bes -reir, 
cf)engefe~e~ feber el.1angettjd)e &inmol)ner bes Stanton~ 6etrad)tet, 
ber nid)t alt~brMltd) feinen S[(u~tritt genommen eber feine iJl:id)t~ 
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augel)örigfeit erfrärt l)abe. § 19 s[(6f. 2 beß aitierten @eie~eß 6e~ 
fUmme Jobann, wer feinen ~(u~tritt au~ bel' 2cmbeßftrd)e nid)t 
l.l0~ b~m 1. Dftooer anmelbe, bletbe für ba~ fofgenbe 3al)r fteuer~ 
:pf!tdjttg. iJl:un fet feftaufteUen, baß bie Stonfeffion be~ :Jt:eturrenfen 
aud) auf bem ~d)riftenem:Pf\lngfd)ein, bell biefer am 12. 3uni 
1902 oei l!C'6ga'6e ber 6d)riften erl)a!ten l)abe, ausbrücWd) unb 
beutndj a[~ reformiert angege'6en fei. :Dlefer &m:pfangfd)ein fei 
bi~ aum iRüctaug be~ be:ponlerten ~eimatfd)ein~ in j)iinben be~ 
:JMunenten l.lerbHeoen; l.lom 12. c3uni 1902 oi~ aum 30. Df, 
tobet 1903, alfo wäl)renb 1 1/'1. 3aljren, f}aoe ber :Jtefurrcnt nie 
bagegen :proteftiert, bafj auf bteiem 6d)riftenem:pfangfdJein feine 
-reonfeflton aIß "reformiert" '6cacid)net gemefen fef. Unter biefen 
Umftänben bürfe gemin mit ß"ug unb ffi:ecf)i angenommen merben 
ban er biefe I!Cngabe ftiUfd)weigenb al~ rtd)tig auerfannt l)a'6e: 
:Demaufolge l)a6e er auer gemaU § 7 1!C6f. 1 be~ -reird)engefe~eß 
ctI~ IJRttg!ieb ber 2nnbe~tird)e '6etrad)tet werben müifen' bie S[(u~~ 
br~lfe el.1angeHfd) unb reformiert mürben in ber IBert~l)rßf:prad)e 
g(etd)oebeutenb ge6raud)t. ~ieralt6 ergeoe fidj a6er, bau bie -reir~ 
cf)en:pf!ege &nge gefe~nd) 6erecf)tigt gewefen fei, (1)n fomo1)1 für 
ba~ c3al)r 1903, a{~ für ba6 c3al)r 1904 aur -reird)enfteuer 
l)eranöu3iel)en, fomeit weni9ften~ ber ffi:efurrent im c3al)re 1904 
ü'6er1)au:pt nod) unter il)rer 6teuerljol)ett geftnnben, b. 1). nodj in 
~~ge gerool)nt l)aUe. :Der uMurrent ljabe feine l!Cu~tritt~erWinmg 
er)t nad) bem L Dtt06er 1903 eingereid1t. l!Cuf bie %rage, 00 
§ 19 I!Cbj. 2 be~ -retrd)engeie~e~ mit S[(rt. 49 1!C6f. 6 ber lBlB 
in ®iberf:prud) ftel)e, trete ber ?Regierung~rat nidjt ein. :!)ieje 
red)tmäfjig edaffene @efe~e~beftimmung müife für bie 31trd)erifdjen 
lBef}örben fo {ange n{6 red)t~beitänbig gelten, ilIß nid)l burd) 
ounbe~gerid)mcf}e~ Urteil baß @egenteU feftgefteUt fei. ~ud) bem 
@efud)e um ffi:ücterftilttung ber @e'6ül)ren für ben &ntfd)eib beß 
lBqirt~rnte~ fönne nid)t entf:prodjen merben, benn fie feien nad) 
WCanga'6e ber @e6ül)renotbnung 1.10m 17. ,c3uni 1901 ridjtig '6e~ 
meffen. 

B. ®egen ben &ntfdjetb be~ 1Jtegierungßrate~ l)at Dr. @:erefo{e 
ben ft(lClt~red)t!id)en ffi:eturß Ctn~ lBunbe~gerid)t ergriffen mit ben 
S[(nträgen: ~~ fei in l!Cufl)e6ung be~ ilngefod)tenen ~ntfd)eibe~ ber 
ffi:efurtent 1.10n feber -reird)enfteuer:pf!icf)t im Jtilntoll .3üridj für 
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bie Jaljre 1903 unb foIgenbe au 6efreien, unb eß fel ter :Regie. 
rung~rat bon Büt'icf) au I>cr:pfHcf)ten, bem ~lefurrenten 9 ~r. 
60 <;rtß. stoften be~ '6unbeßgericf)tlicf)en Urteilß bOllt 27. m:prH 
1904 unb 21 ~r. 90 <;rt~. stoften beß '6e~irf~riimd)en @ntfcf)etbe~ 
au erfeßen unb ben J.8e3ug bon stoften für ben regierungßriitncf)en 
@ntfcf)eib au unterIaffen. :tlie megrünbung becft ficf) im wejent. 
licf)en mit berjenigen ber ffi:efurf e an ben mqirfßrat unb ben 
ffi:egierung~rat. @~ wirb auaerbem 6eftritten, ba~ au~ bem mer. 
merf "reformiert" im 6cf)riftenem:pfnngfcf)ein td ~Mltrrenten 
irgenb etwaß für beffen Buge~örigfeit aur aürcf)erifcf)en el,)angeHfcf)en 
2anbeßfircf)e ljergeIeitet werben tönne; benn biefe~ :tlofument fon< 
ftituiere feine mer:p~icf)tungen be~ .Jn~a6erß unb ljaoe mit oer 
~ragc ber SlRitgHebfcf)aft oet ber 2anbe~fircf)e niel)t~ au tun; 
aubem fei bie meaeicf)nung "reformiert 11 bocf} niel)t ibentifel) mit 
3ugelji.lrig au einer oeftimmten religiöfen @emeinfd)aft, wie fiel) 
benn aud) bie 3ürcf)erifd)e 2anbe~fird)e a(~ cbangelifel) unb nid)t 
nIß reformiert oe3eid)ne. :tler iJMumnt :protejtiert fd)Iiealid) gegen 
bie S)ölje ber Stoiten, bie iljm I>on ben fantona(en meljörben auf. 
erlegt finb unb bie, weH auaer febem mer~iiItni~ mit bem ftrei. 
tigen Steuerbetrag fteljenb, n{~ ffi:ed)t~berweigerung em:pfunben 
würben. 

C. :tler ffi:egierung~rat ~at oenntragt! 1. Jn ber ~au:ptjacf)e 
(6teuer:pfficf)t), baB ber ffi:eturrent für bnß Jn~r 1903 unb für 
baß ,J'aljr 1904 für bie Beit I>om 1. Sanuar 1904 oiß 24. ~e< 
oruar 1904 CBeirpunft be$ iIDegaugeß bon .8üridj, oe&w. ber 
.8urilcfaiel)ung ber 6d)riften in Büricf)) in ber Stird)gemeinbe 
@nge tird)enfteuer:pffid)tig erfliirt werbe; 2. ebentuelI, bau ber 
ffi:eturrent wenigften~ für ba~ 3a~r 1903 bie stircf)enfteuer in 
ber Stird)gemeinbe @nge ~u oe3aljfen l)abe; 3. in bel' stoftel1frage, 
baa bie megel)ren be~ ffi:efurrenten um ffi:ücferftattung ber Stoften 
beß 6unbe~gerid)tHd)en UrteiIß bom 27. &pril 1904 unb beß 
be~irt~riimcf)en mefcf)htfieß bom 14. JuH 1904" aogewiefen unb 
bel' ffi:efurrent ferner 3ur me3a~lung bel' Stoften beß regierung~~ 
riitrtd)ell @ntfd)eibe~ bom 20. Dftooer 1904 i>erljalten werbe -
aUe~ unter ber üblid)en Stoftenfofge aud) bei bem I>orliegenben 
ftaat~red)tIiel)en ffi:efur~. 

Bur 18egrünbung wirb auf bie @rwägungen beß angefod)tenen 
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@ntfdjeibe~ berwiefen unb weiter au~gefüljd, bau eine fantona!e 
Drbnung~borfd)rift, wonacf) ber aUß ber 2anbcßfird)e mUßtretenbe 
bie .5tircf)enfteuern hCß faufenben ~aljr~, unb; faU~ ber mu~trttt 
erft nnd) bem 1. Dftooer erfolge, aud) nod) biejenigen be~ rolgenben 
,J'aljreß au beaa~{ett lja6e, mit mrt. 49 18iß woljl bereinoar fei. 
:tlie bem mefunenten auferlegten Stoften feien nad) SlRauga6e bel' 
@eoüljrenorbnung für bie merwaHung~oel)örben liered)net worben 
unb ben mer~iiltniHen burcf)nu~ nngemefjen. 

:tlai$ munhe~gertd)t ~teljt in @r\lJiigung: 
1. :tler iRefurrent oeruft ftd) ber angefoel)tenen \5teuerberfügung 

ber stird)gemeinbe @nge gegenüber auf bte burcf) bie 18m garal1< 
Hede @(aulienß. unb @ewiffen~fretljeit unb in~oefonbere nuf ben 
mof. 6 be~ md. 49 18m, ber lieftimmt, bau niemanh fjeljaIten tft, 
eteuern au lie3a~{en, bie fpeaieU für eigentUd)e stultu~3wecfe einer 
ffi;e{igion~genoffenfd)aft, bel' er nicf)t angeljöd, auferlegt werben. 
:tla~ burcf) bie merfaffung für bte nä.ljere mu~füljrung biefe~ 
@runbfa~eß voftuUerte munbeßgefeß tft 6t~ ljeute nicf)t erfaffen 
worben; ein merfud), ben her munbe~rat im Jnljre 1875 in biefer 
S)infid)t burcf} morfage einei$ @efe~e~enlll,)urfi$ gemncf)t ~at, tft 
befanntIid) gejd)eitert. (:tler @ntwurr mit ben 2l:nfriigen ber 
uationalriitIicf)cn stommiHion iit aogebrucft liei 6aliß Irr, 
S. 73 ff.) @ß trt febocf) anerfnnnt, bau ber @runbfa~ bei$ 
mof. 6, ber ja nur ein mUßffua be~ aUgemeinen ~rin3i:p~ ber 
@lnulienß< unb @ewiffenßfreiljeit unh f~e3ieU eine Stonfequen~ ber 
mefthnmung in m6f. 2 ift, bau niemano aur :teiInaljme an einer 
meligioni$genoffenfd)aft ge3wungen lt'erben barf, tro~ beß ~angelß 
bunbeßgefe~nd)er ~lu~fü~mng~oeftimmungen, o~ne l1.leitereß an< 
wenbbar un~ für bie tantonalen ?Beljörben \)er6inbUd) ift. ~ieoei 
mu~ für bie SlRobaHtiiten ber mUßfü~rung unb mnwenbung be~ 
@runbfa~eß biß aum @rIa~ eineß ?Bunbe~gefeße~ bie tantonalt 
@efe~geliung maage6enb fein, foweit nahlrIid) bie lietreffenben 
morfcf)riften mit ber @(tr(mtie ber @[auoen~~ unb @ewiffenß< 
frei~eit im @inflang ftel)en. 

2. @ß ift nid)t oeittitten, haB bie bem ffi:efurrenten auredegte 
~teuer, bie au~f d)UeaUd) 3ur ?Beftreitung ber finan3ieUen ?Beburf· 
niffe ber stird)gemeinbe @nge erljoben wirb, eine f:peaieUe Sturtu~. 
fteuer einer mengion~ge1toffenfdj(tft im 6inne bel' mm ift. @ß 
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~ert'f~t au~ fein Streit barlHier, bau ber ~efumnt iebenfaUs 
feit feiner ~rmimng l)om 30. Dft06er 1903 3u S)anben bes 
stir~enrate~ be~ stanton~ ,8ilri~ ni~t meQr SJmtgfieb ber stir~= 
gemeinbe ~nge tl,)ar. :nagegen ift aunäd)ft fragn~, 06 er lJorQer, 
b. 9. feit feiner \),Hebedaffung im ®tabtge6iet ~nge ffiCWe 1902 
oiß 30. Oltooer 1903 ber .\tird)gemeinbe ange9ört l)at un~ 06 
bal)er feiner ~dlärung bie l8ebeutung einer SKu~tritt~erf{ämltg 
aulommt, ober 00 er üoerl)aupt nie ffiCitgfieb ber ®emeinbe tl,)lU. 

mun ift bie .\tird)gemeinbe ~nge ein @1ieb bcr "elJangeHf d)en 
2anbe~fird)e be~ .\tanton~ -8ürid)/I. Sie umflltH aUe auf i9rem 
@eoiet tl,)09nenben SKngel)örigen ber 2anbe~fird)e (§ 11 be~ .\tir= 
d)engefe~e~ Mn 1902). SK(~ ffiCitglieb ber 2anbe~fird)e tl,)irb aoer 
nll~ § 7 ibid. feber elJangeHfd)e ~intl,)09ner be~ .\tanton~. oe~ 
ttad)tet, ber nid)t au~btücflid) feinen SKu~tritt genommen ober feine 
s)Hd)t3ugeQörigfeit erlfärt 9a!. Ü6et bie ,8uliif)igfeit bierer re~tern 
l8eftimmung l)om ounbe~red)tlid)en ®tanlYpunft ber @{au6en~= 

unb @etl,)iffen~freil)eit aU$ fann fein ,8tl,)eifel fein. Sie entfprid)t 
getl,)if3 ben fird)!id)en unb reUgiöfen mer9äUniifen be~ stanton~ 
,8ütict;, tl,)0 ber el)angelifd)e ~intl,)09ner fid) in ber ~egel aud) 
aur 2anbe~fird)e 3ii9U, unb ein ,8tl,)ang aur steHnal)me an einer 
~engion~genoffenfd)aft (SKrt. 49 '!tbf. 2 mm) fann b(nin nid)t 
gefunben \uerben, bn ja jebermann tlurd) einfad)e ~rWirung be~ 

SKu~tritt~ ober ber ~ntd)t3ugel)örigfeit bie geie~nd)e ?ßriifumtion 
für fid) oefeitigen rann. 

:nie tantona(en l8e9ör~en ftellen ~arauf ao, ~a\3 ~er ffieturrent, 
alS er fid) 3ur mie~erIaffung in 3ürid) anmelbete, fid) auf ~e~ 
fragen be~ betreffen ben l8eamten a{~ bel' reformierten .\tonfefilon 
,mgc9ßri9 ocaeid)net 9a6e; fie fd)Hef3en bie~ barau$, ba]3 er im 
mieberlaffung~regifter al~ reformiert eingetragen ift unb ban aud) 
ber bem iRefurrenten einge9änbigte Sd)riftenempfangfd)ein biefen 
mermed trägt. SDer ~erUtrent 6eftreitet 3tl,)ar - mit :leid)t= 
tl,)inen -, ba]3 er oei Illogaoe ber ®d)riften üoer feine .\tonfeffion 
oefragt tl,)orben iei; b0et) muU bie ertl,)äl)nte tatfäd)Iicl)e ~eftfteUun!1 
oer fantonafen me9ßrben, tl,)eil in feiner m..sdfe tl,)illfürUd) unb 
artemuibrig, für ba~ !Sunbe~gerid)t o~ne tl,)eitere~ l.leroinblid) fein. 
S)at fid) aber ber ~efurrent 6ei feiner miellerIaffung in ~ge ar~ 
reformiert beiiariert, fo mUßte er nad) aürd)erifd)em .\tird)enred)t, 

III. GJaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 10. 89 

unb 09ne ~a& 9ieburd) SKr!. 49 mm »erIe~t tl,)orben tl,)iire, bi~ 
3ur au~brÜcfHd)en 9!u~trttt~erfriitUng aIß ffiCitgIieb ber 3ürd)e~ 
rifd)en 2anbe~fird)e un~ bamit Ilr~ SKnge9ßriger ber .\tird)gemein~e 
~nge oetrad)tet luerben; benn reformiert tft nad) beutfd)efd)tl,)eiae~ 
rifd)em 6prad)georaud) ibentifd) mit el)QngeIifd}; bie aürd)erifcbe 
el)angeHfd)e 2anbe~fird)e enlfvrid)t ber Organifation, bie in anberu 
stantonen reformierte ober e\)angenfd)~reformierte2altbe~fird)e ge~ 
nannt tl,)irb. 

3. 3ft fomi! ba»on aU~3ugegen, ban ber 1)(efunent 6i~ 
30. Oft06er 1903 \)JWgne~ ber stird)gemein~e ~nge tl,)ar, fo 
fann er fid) gegen ~ie ®teuer für ~a~ ,3a9r 1903 nict;t al~ gegen 
1ll6f· 6 be~ SKrt. 49 mm lJerjtouenb aur m..se9re fel$en, tl,)eil biefe 
®teuer im ffiComent be$ SKu~tritt~ {iereit~ l)erfaUen tl,)ar. SDer 
lJMurrent 9at ja erft (tuf ~mpf\lUg beß Steuer3ettels 9in ben 
9(u~tritt edllirt. ~r tft alfo bie ®teuer tn einem 3eitpunft fd)ulbig 
getl,)or~en, ba er ber .\tird)gemeinbe ~nge nod) ange9örte. Um bie 
®teuer eiuer :nengion~genoffenfd)aft im ®inne bc~ SKrt. 49 
SK6f· 2 !Sm, tl,)cld)er ~er ~Murrcnt nid)t ange{)ört, 9anbelt es ftc9 
~emnad) uid)t, unb e~ rann aud) fd){ed)tcrbtng~ feine unaufäffige 
@etl,)iffen~befd)merbe barin er6Iicft tl,)crben, blla jemanb, tl,)enn aud) 
llad) feinem' lllußtritt, gel)aUen tl,)irb, bie stuftußfteuer einer ~eIi~ 
gion~genoffenfd)aft au 6caa9len, bit el" a{~ beren ~itgneb fd)ulbig 
gcltlorben ift. (S. aud) ~L ®. b. og. ~"' l8b. XXII, ®. 935.) 3n 
l8cöug auf ba~ ®tellcrjal)r 1903 etll.lei~t fid) bager ber Vlefurß 
aIß unoegrünbet. m..sie c~ fid) l.ler9aUen mürbe, tl,)enn man eß mit 
einer me{)rjlil)rigen 6teuerperiobe au tun 9iitte ober tl,)enn ber ~c~ 
rurrent ll.lii9renb eine~ steH~ beß <5ieuerja9reß 1903 aur stird)~ 
gemeinbe ~nge gc{)ßrt, aber \1or merfaU ~er ®teuer feinen Illu~= 
tritt erfliirt 9litte, braucl)t 9ter nid)t erörtert au tl,)cr~en. 

4. ilcad) § 19 ~e~ 3ürd)erijd)en .\tird)engefcl$es tl,)äre ber ~e~ 
furrent (md) :pro 1904 (tl,)enigften~ für bie 3eit, ~a er llOd) in 
,8ürid) gem09ut 9at) fteuerpf{id)tfg, roeH er feinen SKu~tritt aUß 
ber 2anbe6fircbe nid)t »or bem 1. Dftooer 1903 angemelbet 9at. 
mact; biefer meftimmung fou ber mefurrent für ein <5teuerjal)r, 
in tl,)eld)em er ber stird)gemeinbe nie ange9ört 9at, dur Strner 
get(tnge~oflen \l.lerben, au einer Steuer affo, bie nael) feinem 
~(u~tritt erft lJetfaUen ift, unb bie aud) gar feinen l8eaug auf 
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bie 8eit feiner IDcttgHebfd)aft ~at. mte~ tft aber mit ~rt. 49 
~bf. 6 !Bj!5 feinem flaren IIDorHaute nctd) unl.lerein6ar. S))(ctg mctn 
(tUd), Ula$ ~ier bal)ingeftellt Meiben foll, mit bem &lltUlurf be~ 
!Bunbe~rat$ l.lon 1875 3u einem !Bunbe$gefe~ oetreffenb @:.lteuern 
au .R.uUu~&mecfen (~rt. 4 ~bf. 3) eine .!tuHu~fteuer bann bun
be~red)md) nod) nid)t a($ un3uläffig ~aften, Ulenn ber ~lu~tritt 

aU$ ber 3teHgion~genoffenfd)aft erft Uläl)renb be~ betreffenben 
6teueria~re~ erfolgt ift, ol;ne 3tücffid)t auf ben 3eit~ul1ft be~ 
j!5erfaU$ ber @:.lteuer - im @egenfa~ 5um ~{ntrag ber .!tommif: 
fion be~ il1ationalrate~, ber auf ba~ ~tere illComent aoftent -, 
fo l;cmbelt e$ fid) bod) ge\l)iß oei ber Sjeranaiel)ung für baß bem 
~(u~tritt folgenbe 6teuerja~r um bie !Befteuerung au @unften einer 
3teHgion$genoffenfd)aft, bie Dem !Betreffenben l.löllig fremb ift unb 
ber er im 6inne ber j!5erfaffung nid)t angel;ört. IIDä~renb im 
gebad)teu erftern ~all eine gell.liffe !Beatel)ung ber @:.lteuet aur 
illCitgliebfd)aft immerl)in l.lorl)anben tft, entfiint im Ie~tem biefer 
@efid)tß~unft l.löllig, nad)bem bod) alleiu Me ~uf{age einer erft 
nadj bem ~u~tritt l.lerfallenen @:.ltener arreufall~ a{~ mit ber !Bj!5 
l.lertriigfidj erfdjeinen mürbe. ~udj ll.läre fein innerer @ntnb a6: 
3ufe~en, Ule$l)aIb man, biefe ?fiircung ber Qufgel)obenen illCitgrteb: 
fdjaft in bie 8ufunft einmal 3uge1ajfen, gerabe oei einem ~a~re 
foUte Sjalt madjen müffen, ftait bie @:.lteuer:pflidjt auf eine gan3e 
3teil}e ~ou ~al)ren aU$3ubel)uen, ll.la~ bodj ben j!5erfaffuug~
gruubfa~ be~ ~6f. 6 auf~ augenfdjeinlidjfte ~erle~en Ulürbe. § 19 
oe~ öürdjerifd)en .R:ird)engefe~eß, beffen ~ltll)enimng auf ben 3te
futrenten !Befdjmerbe:punft ift, tft barnadj mit ~t't. 49 ~bf. 6 .lBj!5 
uio;t im &inflang (ll.lcnig~en~ infofern bie 6teuer nadj einjiH;rtgeu 
~erioben l.lerlegt ll.lirb, ll.la~ ~ier allein in ~rage fte~t), uuo e~ 
tft ba~er ber 3tefur~, fOll.leit er baß 8teuerjal)r 1904 6etrifft, 
gutaul)eiuen unb ber angefodjtene regterungGrntUd)e &11tfdjeib in 
biefem ~uufte aufaul}eben. 

5. ~a ber lJMurß 3um )teil 6egriinbet erffärt ll.lirb, fo tedjt
ferHgt e~ fidj, bie .!toften be~ gegeml)(irtigen bunbeGgeridjtHdjen 
Urteilß bem 3tefutrenteu unb ber .R:ird)gemeinbe &11g(' je aUt 
Själfte aufau1egen (~rL 221, ~of. 5 unb 6 O@) unb bie bem 
3tefurrenten ~on ben fanfona(en !Bcl}örben, !Beoirt~rat unb 3te: 
gierung$rat, aufgelegten stoften auf oie SjiHfte au rebuaieren. 
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!Beim .!toftenf~rudj be$ frü~eren 6unbe$gerid)tUd)cn Ut'teilG llom 
27. ~~rH 1904 mUß e~ fein !Be\l)enben 9aben, UleU ber 3tefur" 
rent jene .!toften burdj feinen erjten tlerfrül}ten 3tefur~ l.ler: 
urf adjt l)at. 

~elltnadj l)at ba$ !Bunbe~gerid}t 

erfannt: 
L 60meit ber tI{efur$ bie .R:ird)enfteuer ~ro 1904 6etrifft, 

ll.lirb er al~ liegtünbet erfliirt unb eß ll.lirb in biefer !Beate9ung 
ber &ntfdjeib beG 3tegierung~rate~ 8iirtd} l.lom 20. Olto6er 1904 
aufgel}o6en. - Sm übrigen mirb ber 3tefur~ a6gell)iefen. 

2. :tlie .!toften beG l.lorHegenben &ntfdjeibeG im !Betrage \.lon 
26 U:r. 70 0:t$. ll.letben bem 3tefurrenten unb ber .!tird)gemeinbe 
&nge je aur Sdälfte aufedegt. ~ie bem lJtefurrenten auferlegten 
f\tnton\tlen .!toften met'ben auf bie Sjiilfte rebuaiert. 

IV. Eherecht. - Droit au mariage. 

11. llrl~U ... tu 2. ~ebtU"t 1905 in 6ad)en 
c:St~a~U6~t!l~t gegen ~~!li~tUU!lst"t Jtppmadf Jt.M lt~. 

Reoht zur Ehe. - Auch der im Ausland wohnende Schweizerbürger 
kann sich auf Art. 54 BV berufen. - Zurüokhalt~ng .~er Aus
weissohriften eines im Ausland wohnenden Schwelzerburgers, der 
im Inland (Heimatkanton) eine Strafe zu verbüssen hat: Verstoss 
gegen Art. 54 BV? 

A. ~m 12. ~anuar 1900 ll.lurb(' ber :lMunent tlOm stri~i: 
nalgerid)t ~~~en3err ~.:3tl). luegen j!5ergegen~ gegen ba~ 2otterte
beroot, begangen burd) SjaUen einet 2otteriebanf, in ~nUlenbung 
\.lon § 136 ~f.lf. 1, 45 unb 50 be~ fant. <5t@!B all emem illCo: 
nat @efängni$ unb Sjera6fe,ung in ben bürger~id)en ~l}ren unb 
3tedjten auf 'Die mauer l.lon einem ~a9re, fOUlte au eUter !Buße 
non 1500 ~r., enentuerr 300 ~agen ~t'oeitßitrafe berurtei~t. ~aß 
Urteil erfolgte in contnmaciam, ba .!tellenoerger au !Beg mn ber 
Unterfudjuug flüdjtig geworben mat. 


