
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

ARRETS DE DROIT PUBLIC 

• • • 
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I. Rechtsverweigerung und GleIchheit 
vor dem Gesetze. 

Dem de justice et egalite devant la lot. 

1. lldeU :UOnt 16. ~"UU"t 1908 
in <S1ld)en lUilftf gegen ~t!lttfUU!l$t"t ~tfU. 

Staatsrechtlichel' Rekurs wegen Rechtsverweigerung. Vomussetzung: 
anfechtbarer Entscheid. - Materielle Rechtsverweigerung, begangen 
durch Auflage einer Naohsteuer, weil de1' Steue1'Pflichtige unter
lassen hat, die Konversion der versteuerten Titel anzulnelden j 

während er die Steuer mehr als voll bezahlt hat. Bern. Vermögens
steuergesetz §§ 47, 48, 52. Begriff der Steuerhinterziehung. 

A. 91(td) bem betnifd)en mermögenßfteuetgeje, 91llien bie @rau= 
tiget ein metaeid)niß il}tet fteuetb(tun grnnbi.lerfid)eden $t1lt>itIlIien 
bel' e;teuetlieljötoe etnauteid)en. 1I~(tß meraeid)ntß fon entljllIten 
1191llme un~ [ßol}nort be~ beraeitigen e;d)ulbnerß,· bie ~rt unb 
"b(tß ~(ttum beß :tite!~f ben )Betrag beß sellt>itllr~ o~er ber mente, 
IIben Btnßfuf3 unb ben i.lerfteuerli(tren .t3etrllg, liered)net n(td) mor= 
IIfd}dft be~ § 52 btefe~ @efet;e~. . • . - )Bei tnberung (~t= 
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,,~6~ung) bCß Binßfuveß \lon einem unter:pfänbIi~en $ta:pUal fort 
"ber @läuliiger biefeß je",eUen liei 5Seridjtigung bel' Eiteuer an. 
IIgeben, fonft er in bfe 5Sufle für bie ®teuerbffferena otrfallt.1I 

(§ 47.) § 48 2l.bf. 1 unb 2 lautet: lIg:ür \lerfteuerbare sta:pita:: 
lIlien ober iRenten, roeld)e bel' @{(iuliiger in baß ®teuerregifter 
IItinautrilgen unterl1'tEt, ljilt berfelbe im ~ntbecfungßfalle ben aroei. 
"fadjen 5Setrag bel' Eiteuer nadjaubeaaljlen. ~rforgt bie ~ntbecfung 
"erft nildj feinem l:obe, fo ljaftet bafür feine ~rbfdjaft. - lIDer 
f/abgelßßte $ta:pitalien roäljrenb ber Beit bel' 9tegifterauflage au 
"ftreid)en unterlaut, roirb ilngefeljen, a(ß ljatte er für baßfelbe ,3a~t' 
"ilUr biefeß 9ted)t \ler3idjtet." lIg:ür bie Slln(\lge bel' Steuer auf 
f/$ta:pitalien ",irb ber 25 fad)e .\Betrag beß jä~rIid)en Binfeß an 
lI@runbe gelegt." (§ 52.) 

'Der 9terurrent befaf3 15 'Delegationen au 1000 g:r. eine~ 
5 0/ oigen ~~:poU;etaranleiljenß beß ~ationa{rateß 9tudjti in ,3nttr. 
letten auf baß bortige ~otel lBiftorla uom 1. g:ebruar 1877. 
'Dfefeß jta:pit(t{ ljatte bel' 9tefurrent in rid)tiger lIDeife aur ~in. 

tragung im Jta:pitalfteuerregifier angegeben. Sm 3aljre 1894 ging 
baß ~otel lBiftoria in Suterlaten an eine SlIrtiengefellf djilft über, 
bie ein ueueß 4112 % igeß ~~:pot~ef\lranleiljen clUßgab, ",obei bie 
bißljerigen @(äubiger iljre ~itel in neue 4 t/2 % igc umtaufdjen 
fonnten. 'Der 9tefurrent m€td)te uon biefer 5Sefugniß @ebraud) unb 
erljieIt fomtt an Eitelle bel' il(ten neue :titel uom 23. g:ebruat' 
1895 mit einem ueuen Eid)ulbner. ~ unterHea e~ aber, 1>On 
biefer lBeriinberung im $ta\)1talfteuerregifter lBormerf neljmen alt 
{affen unb uerfteuerte nadj \1)ie \lor baß $t€t:pU,tI \lon 15,000 g:r., 
aI~ ob e~ 3u 5 % ueratußlidj geroefen märe, b. ~. er beaa~lte je~ 
",eilen etroaß au uiel ~teuer. 

'Durd) ~l1tfdjeib bel' g:il1anabireftiou UOIU 16. lJRära 1907 \1)urbe' 
beriffiefurrent berljalten, bon bem .rea:pitaluolt 15,000 g:r. a 4 t / 2% 
auf baß ~otel ?EUtorin in ~snterIafen für bie ,Juljre 1895-1900 
in SlIn",enbung uon § 48 beß ?Eermögenßfteuergefe~eß bie 1 112 fudje 
~adjfteuer im ganaeu mit 337 g:r. 50 Q:tß. 3u beaaljlen. 'Die 
g:inanabirefttoll fteUte fidj auf ben Stanb:punft, baE bel' 9tefurrent 
baß fd'tljere, abgelößte. $t€t:ptta{ auf bem $ta;pitalfteuerregifter au 
ftreid)en unterraffen 9abe unb baü er beß~alb nadj § 48 SlIbf. 2· 
au beften roeiterer lBerfteuetung uer:pflid)tet ge",efen fei, unb baU 
o.nberieitß bel' lRefurrent baß neue $ta:pUa( bon 15,000 g:r. nidjt 
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«ngeg~bel1 un~ nid)t \le:fteuert ljabe, roeßljalb er nad) § 48 SlIbf. 1 
ber:pfltd)tet fei, babon bte ~ad)fteuer 3u entrid)ten. ®tatt bel' a",ei~ 
fadjen ",oUte fiel) Me g:inanabireftion "auß .\Bmigfeitßgnlnbeu" mit 
bel' 1 1/ 2 fad)en ~adjfteuer begnügen. 

@egen ben ~ntfdjt'ib bel' g:inau3bireltion ergriff bel' 9tefurrent 
bie .\Befd)",erbe an ben 9tegierung0rat. SOiefer entfdjieb am 3. 
üftober 1907! SlIuf bie 5Sefdj",erbe ",irb nidjt eingetreten. 'Die 
.\Begrünbung beß regierungßramdjen ~ntfdjeibe~ lautet ",ie folgt: 
,,~ie g:inan3bireltion 9at ben augefodjtenen ~tfd)eib im ffiu9men 
11 ~9rer $tom:peten~ getroffen unb eß ift ber l)tegierungßrat nidjt 
"tm g:alle, auf bte 5Serufung bom 18. 3uH 1907 gegen ben ge .. 
I/n~unten enbgültigen ~ntfdjeib einautreten. - llberbieß fet neben~ 
"b:l nodj be~erft, baE audj eine materielle ~rüfung beß g:€tlleß a" 
"emer mbmetfung füljreu müate, inbem augegeben ",irb baf3 feitenß 
"b~~ ~flidjtigen, ober, roa~ auf baß gleid)e 9inaUßfo:Umt, feitenß 
"femeß 5Seauftragten, bie ~üllung einer gefe~1idjen g:ormalUiit 
"auaer SlIdjt gelaffen ",orben feL madj fonftanter ~rQ~iß fiub 
Ilillier audj berilrtige g:älle ber ®teuer\lerfdjlagniß ben gefe~Iidjen 
,,5Seftimmungeu gemäfj nadjfteuer: unb bUUVflid)tig, unb tß ljat 
"fidj bel' betreffenl)e Eiteuer:pflid)tige bie g:olgtn feiner UnterIaffuug 
"felbft ~uaufd)reiben." 

B. @egen ben ~ntfdjeib be~ 9tegierungßriltcß ljat ~rofeff or 
IDhlUer ben ftailtsred)tridjen 9teturß anß .\Bunbeßgeridjt ergriffen 
mit bellt 2l.ntr\l9, eß fef berfeIbe auf3u~eben. ~0 ",irb aUßgefü~rt: 
'Der 9legierungßrat ljabt' fid) einer formellen lRed)tßuer",cigerung 
baburd) fdjulbig gemadjt, han er auf bie 5Sef~",erbe bes 9tetur. 
renten nidjt eingetreten feL Bug!eid) bebeute I)as lBorge~en bel' 
bernifd)en ~teuerbe~ßrben eine materielle ffled)ts\lerrocigerung, ",eH 
b.er 9tefurreut für baß $ta:pita{ uon 15,000 g:r. miiljrenb bel' frag. 
ltdjen 3aljrt meljr ~teuern be3illjlt ljabe (iubem er Cß atß 5 % igeß, 
ftiltt aIß 4112 % igeß berftcucrt ljabe), aIß er fdjulbig gel\)efen lei. 
mon einer (5teuer~inter3ieljung im Sinne beß § 48 SlIlif. 1 beß 
mermögenßfteuergefc~es röune alfo fd)Ied)tcrbingß feine 9tehe fein. 
'Die SlIuffaffung, ba~ eine foldjc ®teuerljinteqieljung \lorliege, fei 
millfüt·lidj. 

C. SOer 9tegierungsrat bCß $tantons 5Sern ljat auf ?Eer",erfung 
beß 9teturfeß angetragen 1mb QUßgefüljrt: ~a4> ber ~ra~is fci 
bie g:inanabfrdrion in SlInftanbeu betreffenb Jta:pitalfteuern QUß' 
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fd}lieüUd}e ffi.efur~6e9Örbe. @~ fei feine @efe~e~beftimmung t)or~ 
9anbe», monad} fold}e @ntfd}eibe bcr %inanabireftion an ben :Re~ 
gierungßrctt ttleitergeaogen ttlerben rönnten. @ine formene :Redjt~. 
t)erttleigerung Hege beß9aI6 nidjt t)or. @6enfottlenig fönne t)011 eiurr 
m\ttetieUen :Redjtß\,)erttletgerung bie :Rebe fein. :Der :Refurrent 9Cloe 
augeftanbenermaßt'n Mß aUe, 3urüetbe~a9lte ,Sta~itaf 11idjt ftreidjen 
laffen nnb baß neue .R:a~ital ntet)t angegeben unb nid}t t)erfteuert. 
@r müHe l:)Clger bie %o(gen tragen, bie bas @efe~ Cln bieie :tClt:o 
oeftlinbe ltt~fe. ~er :Regterungßrat gebe 3u, bCla bie im @efeie 
t)orgefegene Strnfe al~ qClt't, 1a in gettliffen %/i.nen nIß nngered)t 
erfd)eine. Slnan fönnte ben gletdjen Brueet emd) burdj eine naet) 
ber Sdj\1)et'e beß lBerfdjulb~n~ noftufbare Drbnungß6uae emtdjen. 
@tne foldje ttlerbe aber im @efe~ nirgenb~ \,)orgefeqen,unb bie 
lBermaltung~be9örben feien nidjt befugt, fie \,)on ftdj aus ein3Urü9ren 
ober au t)er9/i.ngen. @oenfowenig feien fie beredjtigt, bie ?Brftim. 
mung bes § 48 einfadj au ignorieren ober gm:Jauüer ,Straft 3U 
fe~en, ba fte nun einma! im @efe~ ftege. Üoerbie~ wäre bies, fo~ 
lange man nidjt eine Drbnungsbuae a{ß @rfa~ 9;toe, aus :prllftifdjen 
@rünben nidjt em:Pfe9(enßwert, tnbem tonrt binnen fuqem eine 
\,)onftiinbige Unorbnung im ,Sta:pitalfteuerregtfter einreißen würbe, 
bie nidjt nur bem Staat fdjmeren Sdjaben oringen, ionbem eine 
gcredjte t5teuerumlage l)erunmögHdjen mürbe. Sln,m ttlürbe babur~ 
gcrctbeau bie Une9rlidjfeit, :träSgeit unb Unaufmerffamfeit be~ 
Steuer:puo{ifum~ :prämieren. :Daß ein3tge, ma~ bie ?Be~örben tun 
fönnten unb \1)a6 bie {Yinan3bircftion audj tn mUben %/i.nen, wie bem 
Mrfiegenben, tue, fei, bilU ftr, rotem ein meniger fdjroere~ lBer. 
fdjulben \)orlicge, Me gefdjulbete ilcndjfteuer 3um :teil erlaffe. :D,,< 
mit werbe allen ?Bintgfeit6rüetfid)ten ht ttleitem Slnaa :Redjnung 
getragen. 

:Da~ ?Bultbesgert~t aie9t in ~rttl iigung: 
1. ver :Regierung~rat tft 3\l.lar na~ ber {Yormulierung be~ 

vis:poftti\,)s beS ilngefo~tenen @ntfdjeibes auf bie ?Befdjmerbe bes 
:Refurrenten nidjt eingetreten. :tatf/i.djHdj 9ilt er fie aoer nadj ber 
?Begrünbung materien be9nnbeIt, bie lSerfiigultg ber %inan3bireftion 
burdj feine llCutorit/i.t gebeett unb ~ie ?Befdjttlerbe als fadjIi~ un· 
bcgrünbet 3urüetgewiefen. Unter biefen Umftanben mu~ bem :Re., 
fumnten aud,l bas :Red)t 3ugeftanben luerben, ben @ntjdjetb be~ 
:RegierungßrateS als einen bie Streitigfett materien löfenben Setdj. 
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eutfdjeib im ~ege beß ftaatßredjmdjen :Refurfe§ an3ufe~ten. @~ 
fann bQ~er bie %rage, ob bie lBemeinung ber .R:om:petena beß :Re. 
gieTUng~rateß als :Refur6oe9örbe in einer ,Stn:pitalfteucrftreitigfeit 
\)ou ber llCd ber t)orliegenben fidj aI~ formene :Redjt6\)eweigeruug 
barfte{(t, unocru9rt oleiben. 

2. ~aß bie ~efdjttlerbe ttlegen materiener :)(edjt§t)emeigerung 
anbetrifft, fo oebarf [feiner ?Begrünbung, baß bd lBorge9en ber 
f>ernifdjen Steueroel)örben aller ?Bitrigfeit wiberf:pridjt: :Der :Re. 
furrent 9at baß fragIid)e ,Sta~ital I)on 15,000 %r. ftetß ridjtig
fogar etwaß 9ßger als er t)er:pflidjtet geroefen ttliire - I)erfteuert; 
er 9at lebiglid) unter[affen, bie S'ront)erfion ber :titel, b. 9. ben 
m3edjfe{ in ber q5erfon beß t5djulbner~ unb bie :Rebuftion beß 
BinSfuae6, 3um S'ra:pitalfteuerregifier an3umeThen; tro~bem ttlirb 
er fo or1)anbelt, nl§ ob er baß ,Sta~itaI I)on 15,000 %r. ber ?Be::: 
fteuerungentaogen 9ätte. %ür eine unbebeutenbe, ben Umftiinben 
nadj entfdjulboare Drbnung6mibrigfeit 09ne :praftifdje :tragweite 
\uirb er in eine, bamit in gar feinem lBer9ältniß fte9eube, bebeu:o 
tenbe lBermögensftrnfe t)erflillt. :Der angefodjtene madjfteueranf~rudj. 
ftent fidj aoer nidjt nur al6 im ~ö~ften @rabe unbmtg, fonbern 
audjals miUfürlid) unb alß ißerle~ung Mn j!{rt. 4 ?B~ bar. :Der 
megiernng6raf geljt in feinem @nt;a,eibe felber babon aU6, bat} 
man es mit einem %nn Don Steuerl)erfdjIagni6 im t5inne I)on 
§ 48 9lof. 1 au tun 9abe, baß alfo biefe meftimmung, inbem fie 
bie UCid}teintragung \1on fteuerbaren oSta:pitaIten im Steuerregifter 
mit bo:p:pdter madjfteuer bebrol)t, bie Steuer9interaie9un9 unter 
Straft ftenen will. Unter ~teuert)erfdjlagniß, t5teUet9inter3ie9ung, 
tfi jebodj nadj angemeinen fteuemdjtli~en @runbfä~en - man 
mag im übrigen ben ?Begriff fo ober anbel"~ befinieren - nur ein 
lBerl)aIten be~ 6teuer:pfli~tigen au t)erftegen, bas bie Staatsein::: 
n(t9men mit madjteil oebro~t, auf beren lBertüraung gerid)tet ift 
(f. 0·?B. D. Slna~er, lBerwn(tung~redjt I S. 453 f., {Yuifttng r 

@runb3üge ber 6teuerTe9re S. 261), unb e~ tft gar fein Bl1)eifef, 
baB biefe6 entfdjeibenbe Slnoment audj 3um :tatbeftanb ber Steuer< 
t)erfdjlagni~ nadj oernifdjem :Redjt, f:peaie[ \ludj nadj § 48 I},(bf. 1 
l:d lBermßgen~fteuergcfe~eß (ber n\l~ ber eigenen llCußlegung be~ 
megierung6rateß -bie Steuer\,)erfdjlagni~ oetrifft), ge~ört. mun fann 
fdjledjterbing~ feine :Rebe ba\,)on fein, baß ber mefumnt eine 
Steuerljinteraie1)ung begangen ljauc, ttleil bie i~m 3ur 2aft gelegte 
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Unterlaffung \Ueber !Ubjeml), nod) o&jeftiu auf j8ertür3ung her 
i6taatßeinna~men gerid)tet luar, roeH fie hiefe mJirfung nid)t ~atte 
unh nad) her ganaen Sad)fage über~auvt gar nid)t ~auen tonnte. 
~arin aber, haB ein ~er~a(ten, I)on hem in hie I!lugen fvringt, 
bau fß feine '5teuerl)erfd)lagniß ift, alß fold)e qualifiaiert unh be::: 
~anbelt roirh, muU eine materielle 1Red)lßl)er\Ueigerung erbliltt 
\Uerhen. ~eheutet a&er bie I!lnroenbung he~ § 48 I!lbf. 1 leg. cit. auf 
hen 1Refurrenten eine ~erre~ung I)on I!lrt. 4 ~~, fo liegt auf her 
S)anb, hau her angefod)tene ~nad)fteueranfvrud) aud) nid)t au~ 
1!l6f. 2 (in meroinhung mit 2I:bf. 1) ~ergeleitet \Uerben fann. mer 
1Regierungßrat fOlgert aUß I!llif. 2, baB bie \)om 1Relurrenten oe" 
3a9lte '5teuer fid) auf baß Ilfte JtIlVitlll beaogen unb haa f omit 
her 1Refurrent hll~ neue .R:avita1 nid)t uerfteuert ~abe. I!lllein in 
hiefer mJeife räBt fid) ber :tatbeftanb ber '5teuerberfd)(agniß I)or::: 
Hegenb nid)t fonftruieren, roeH eben nad) bem gefagten im mer::: 
~Il(tl'lt heß iRefurrenten ba~ fur hie Steuer~interate9ung entfd)ei::: 
benbe imoment einer 1Rid}tung auf ~erfüqung beß i6tailteß gana 
augenfd)einlid) fe9rt. I!lud) ber Umftanh, haB baß @efe~ für hie 
Drhnung~roibrigfeit, heren fid) her llMunent fd)u(hig gemad)t 91lt, 
feine Drbnung~buae l)orfie9t, bered)tigt bie }8e9örben feLuftl)erftlinh: 
Hd) nid)t, hiefe Bude im @efe~ hahurd) aUß3ufiillen, hilB fte hie 
e~orbttante Strafe her '5teuer9inter3ie9ung \)er9ängen. I!lud) tft 
fillr, haB mll.1i'igungen her bloßen Sroedmllaifjfeit - baBI \Uenn 
fold)e Drbnungßroibrigfeiten nid)t gea9nbet \Uurben, baß JtIlVital::: 
fteumegifter in Unorhnung filme ufro. - ha~ erroii~nte mor::: 
ge~en nid)t OU red)tfertigen »ermögen, gana abgefegen bal)on, i>aa 
liei unrid)tigen ober untertaffemn I!lnmt'fuungen aum Jta~ital: 
fteuerregifter regeImiiäig eine ~enad)teiligung beß Staateß in ~rage 
fommen roirb, roobei i>ie }8e9örben ~inläng(id)e ,SJanb9alie aum 
@infd)t'eiten 9aben luerben. 

memnllO} ~at ba~ }8unbe~gerid)t 

erfllnnt: 
mer 1Refurß roirb gutge~eil3en unh eß roirb i>emgemiiü ber tfut::: 

fd)eib i>eß :Regierung~rateß ~ern »om 3. Dftober 1907 (in ~er::: 
binbung mit i>er ~erfügung ber ~inan&bireftion I)om 16. imiiq, 
1907) aufge90oen. 
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2. ~dtU 110m 19. ~t&tU4t 1908 tn Sad)en 
114ttatt geflen ~t&tu ~4Uljtt (~.utoU$9tridjf ~ai,). 

:Staatsreohtlioher Rek.urs, Reohtzeitigk.eit: Er ist recht~eitig .und 
formgültig erhoben, wenn er zwar bei 'der kantonalen Behorde em?e
legt, aber innert der Rekurstrist an das Bundesgericht gelangt ist. 
Art. 178 Ziff. 3; 41 Abs. 3 OG. - Willkürliche Auslegu,?g d~s Art. 
178 ZPO von Wallis, die Säumnistolge in der Appellatwnsmstanz 
betreffend. 

A. ~urd) Urteil be~ }8e3irfßgerid)t~ ~rig uom 22. imiiq 1907 
1tluri>e bel' 1Refurrent vflid)tig erfIllrt, ben veefurßoetrllgten 4481 
1'Yranfen nelift Sin~, feit ber ~etreibung ,3u be3a~Ien. @egen bi~feß 
Urteil ergriff her ffi:efunent hie I!l~vellation an~ Jtanton~gertd)t 
·beß Jtantonß mJllfliß. Su ber auf ben 2. Dftober 1907 angefe~::: 
ten I!lvvellationßl)er~anblung erfd)ien Der 1Refurrent \Uei>er verfön::: 
lid), nod) rollt' er baud i>urd) einen rid)tig bel>ollmiid)tigun &n::: 
waU uertreten. ~er ~ertreter ber 1Refurßbeflagten \)edangte,. ba% 
baß erfttnftanaHd)e Urteil in 1Redjtßtmft erfIört \Uerbe. maß jfan~ 
tonßgerid)t erfannte: baß Urteil ber erften 3nft(lU3 ift in 1Red>t~~ 
fraft er\Uadjfen; bie Jtofteu roerben bem ~(:p:pe~anten aufedegt: 
:nie ~egrünbung ftellt ab auf eine burd) Urtetfe \)om 5. imat 
1897 unb 7. September 1899 fanftionierte \lSra;riß. 

~te I!lrt. 178 unb 168 ber S\lSO heß Jtantouß ?IDIlUiß lauten 
im franaöfifd)en Driginlllte;rt: . . 

Art. 178: «En cas d'appel au tribunal du canton, le Juge
ment contumaciel est rendu sur une seule contumace et im
mediatement, en se conformant a ce qui est prescrit ä. l'ar
ticle 168. 

Ce jugement est definitif, ä. moins que celui contre leq~eI 
il a eta rendu ne puisse justifier son defaut par des motIfs 
legitimes. 

A cet effet, Ia partie qui a fait defaut ~evra, dans .1es 
trente jours qui suivront Ia notification. du Juge~ent, ~lter 
-sa partie adverse ä. paraitre devant le t.rlb~nal d. appel a sa 
prochaine session, ou ä. la session ordmrure sUlvante, con
formement ä. ce qui est prescrit ä. l'article 324. :) 


