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ben. S)ieliei ift alier ba6 ~erfa9ren, baß § 19 leg. cit. für bie: 
?Be9anblung bon ?Be\logtigungßreturfen burcf) ben megierung6t'at 
tJorfcf)reilit (roelcf)e ?Befttmmung übrtgen6 nacf) § 12 IIftnngemiij3" 
auu) für bie }8eiftitnbfcf)aft gUt), unbeacf)tet geliUelien. :Die \lom 
@emeinberat über ben geiftigen unb förl'erIicf)en Buft(mb beß, 
mefurrenten nacf)triigHcf) einge9cIte I'ii'.r:pertife ftellte ficf) 09ne %rage 
n{6 neueß mnbringen beß @emeinberateß im 6inn beß § 19 bar. 
6ie muj3fe ba~er bem meturrenten aur l'ii'ntgegnung mitgeteilt 
werben, roa6 unbeftrittenermaj3en nicf)1 gefcf)e9en tft. mucf) eine: 
:perfönHcf)e l'ii'inbernlt9me be6 mefurrenten burcf) baß tJot'beratenbe 
:De:petrtement 9ett nicf)t ftetttgefunben j bocf) fltnn betß @efeu immer:::. 
~tn ba9tn tJerftltnben roerben - u.1orauf bel' mU6brucf "nötigen" 
f1lU6" \lerroeift -, bllj3 eine folcf)e l'ii'inl.lernIl9me nur fnfu{tatil.l,. 
nicf)t oliUgatorifcf) ift. :Darin, bau bem iJ'tefurrenten entgegen bem 
:pofitttJen ?Befe91 beß @efeieß bie I'ii'.r:pertife nicf)t aur merl1e9m= 
Iaifung mitgeteilt root'ben tft, liegt eine gegen mrt. 4 ?Bm bel''' 
ftoj3enbe WCtj3acf)tung Unren :Recf)teß, getna Itbgefegen ba\lon, bnf> 
bel' mefurrent roo91 fcf)on nacf) bel' in ?Bebormunbungßfacf)en bon 
?Bunbeß ttlegen lieftegenben @nretntie beß recf)tlief)en @e9örß mn:::. 
fl'rucf) betrauf ~atte, flcf) über bie I'ii'.r:pertife aUßfl'recf)en 3u rönnen 
(f. mC5 29 I C5. 466 l'ii'r\t>. 1 unb bie bortigen BUate). 

SDer angefocf)tene (ii'ntfcf)eib leibet blt~er an einem formellen,. 
eine merfaffungßberle~ung tnbolbierenben !mangel unb muj3 beß ~ 
91t1b aufge90lien ttlerben in bel' WCeinung, baj3 bel' megierungßrat 
einen anbern (ii'nffcf)eib 3u erraffen unb balid baß gefe~ltcf) I>orge::: 
fmrteliene merfa9ren au liefofgen ~\\t. :Der il.Tlangef fClnn nicf)t ba:: 
burcf) ge~eUt roerben, bnj3 bem mefurrenten, ttlte eß in ber ~er" 

ne~mlaffung beß megierungsrateß gefcf)ie~t, nacf)triiglief) freigefteIIt 
ttlirb, ein Dliergutacf)ten ber C5anWitßlie~örbe 3u \leranllljfen, je 
nacf) beffen l'ii'rgeliniß bann ber megierungsrat el.lentueU auf feinen 
l'ii'ntfcf)eib 3urüdfommen würbe; benn liet biefem im @efe~e nil'''' 
genbß borgefe9enen '8erfa~ren würbe bie formerf berfllffungß::' 
wibt'ige ?Bel>cgtigung bee 1Refurrenten liiß auf ttleitereß fOlilie" 
ftegen. 

:DCl bel' mefut'ß ItUß ben angefü~rten @rünben 9ut3u~eif3en ift~ 
lit'ltucf)t nuf bie übrigen ?Befcf)ttlerbe\)unfte nidjt eingetreten oll 
werben. 
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SDemnacf) ~(tt bllß ?Bunbesgericf)t 
erhnnt: 
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~er meture ttlirb gutgegeiäen uno bel' l'ii'ntfcf)eib bes megte:: 
:rungßrateß beß ,reantonß 2uaern I>om 16. Otto&er 1907 aufge:: 
~oben. 

4. itdtU »om 12. lUiq 1908 
tn C5acf)en §mtneU'f4nfdjt lU"'Ui4t»tt~djamtg~geftlrfdj4ff 

gegen 'iuwo~nttdtutriubt ~igrtn (~tllttmug$tld ~ttn). 

Bernisches Gesetz über das Steuerwesen in den Gemeinden, vom 
2. September 1867, §§ 4, 9 u. 14: Steuerfreiheit gemeinnützige,. 
Anstalten. Willkürliche Auslegung dieses Begl'iffes'! Einkommens
steuergesetz vom 18. MÜ1'Z 1865, §§ 10 und 12 Abs. 1. Rechtsver
bindlickkeit des Steuervemnlagungsverfahrens für die Verwaltung. 
Unzulässigkeit einer Naohsteuerforderung für die Zeit, in der ein: 
Steuerveranlagung.~verfah1'en gar nicht durchgeführt worden ist. 

A •. SDaß liernifcf)e @efei ülier baß 6teuerttlefen in ben @e::. 
meinben, uom 2. 6e:ptem&er 1867, fcf)reilit l.lor (§ 4), bit @e~ 
meinbefteuer werbe nuf @runblage bel' 6taatßfteuerregifter er906en, 
in ber 5IDeife, bllB biefe C5teuerregifter fottloql 9inftdjtHcf) ber: 
C5cf)a~ung be~ fteuer:pfficf)tigen '8ermßgenß unb l'ii'infommenß, Ilf~ 
(lucf) in ?Betreff ber bel' 6teuer~f!icf)t unterttlorfencn ll$erf onen unb
C5acf)en mnBgelienb feien - mit morlie91l{t bel' in ben foIgcnben 
ll$aragrn:Pgen normierten mlittleicf)ungen, ttlorunter bie (§ 6 in fine),. 
bllB bie l'ii'infommensfteuer an bie @emeinben nucf) \)on ben l'ii'in: 
lagen "in bie .\)\):potgefllrfnffe unb in bie l'ii'rf"nrnißfaffen 11 au cnt::. 
ricf)ten tft (wa~renb bem C5tllClte für folcf)e l'ii'inlagen nur bie lie::· 

. treffenben ~Ilffen fteuer:Pf!icf)tig flnb). ~erner lirftimmen bie §§ 9. 
unb 14 beß @efe~eß: 

§ 9. ,,@iin3licf) fteuerfrei finb bie ~1l:pitIlIien unb menten unb 
"bllß l'ii'intommen ber ,reor~orlltiOl1en unb öffentHcf)en mnftctltenr 

"beren merttlaftung 3war in bel' @emeinbe i~ren C5i~ 9at, bie alier. 
"feinerlei mu~en aUß ben @emeinbeeinricf)tungen aie~en fönnen, 
"wie namentUcf) l'ii'rf:pilrnißfaffen, 5IDitttlenftiftungen u. bgt, un~ 
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-f,ber storpornttonen unb öffentlid)eu ~nftnlten, \Ueld)e A\Unr au 
."ben @intid)tungen bel' @emeinbe teilne9men, jebod) eine Broecfoe~ 
'i,ftimmung 9aoen, \\u~ beren @rtüUung bie @emeinbe fefoft mor~ 
",teil aie~t, \Ute n\\mentUd) stird)engüter, 6d)u[-, m:rmen-, straufen;: 
"unb ä9nHcbe ?fio~{tätigfeit~anftaIten." 

§ 14. ,,?fiel' feine fteuerbaren stapttaHen in bn~ 6teumegifter 
4,einautragen unterHi~t unb roer im ljaUe bel' eeThftfd)~ß~ng fte~er. 
"bnre~ @infommen entroeber gar nid)t ober un,>oUftanblg angtbt, 
1,~at im @lltbecfung6faUe bie 3roeifad)e, bel' @emeinbe in ben leiten 
"ae9n ,3a9ren entAogene 6teuer au entrid)ten." 

B. ~ie lRefurrenttn, bie (tuf ~em @runbfaße ber @egenfeittgfeit 
oerngenoe 11 &mmentaUfd)e ~obiliar,>erftd)ernngßgefeUfd)(tft", \Uuroe 
im ,3a9re 1874 gegrünbet uni) er9teU bie b(tma{~ burd) Daß 
liernifd)e @efe~ über gemeinnü~ige @efeUfd)nften, ,>om 31. ~ära 
1847, für, flgemeinnü~ige @efeUfd)aften, \Ueld)e bie merfid)erung 
11 be6 2eoen6 ober ~ermögenß ober bie merroaltullg beß @igentumß 
I/anberer nuf (iingere Beit 3um Broeete 9a'ben", ,>orgefd)rle'Oene 
{§ 1) unb mit bem @rroerb bel' 1.Jted)tßperfönlid)teit bel' @efeU. 
fdJaft \)erbunbene (§ 3) @ene9mtgung beß berntfd)en 'Regierungß;: 
4ateß. m:Iß fobann baß @efe~ \)om ~a~re 1847 burd) baß tan. 
tonn(e @infü9rungßgefe~, \)Um 2. ~eaem'Oer 1882, 3um 601R 
nufge9o'ben \Uurbe, \Unni)efte fie fid) in eine ob!igationenreefltUct)e 

'@euoffenfd)aft mit 6i~ nm jeweiligen ~omi3i( bcß lßrCifioenten 
- aur Bett in )Siglen - um. ~it mbminiftrnti\)tIage \)om 
16. ,3uli 1904 (und) ~n~gn'be beß '6ernifeflen @efe~eß über bnß 
-merfnljren in ®treitigfeiten über öffcntlid)e 2eiftungen, \)om 20. 
mCira 1854) fteUte bel' @inroo~nergemeinberilt )Siglen beim 1.Jte:< 
gierungßft\\ttljillter ~_on stonolftngen 'oie lRed}tßoege~ren, bie @m. 
mentaIifd}e ~o'6mar\)erfid}erungßgefeUfd)ilft fei fd}ulbig unb au 
-imudeiIen, bel' @emeinbe )Siglen nHl oroeif(td)en 6teuer6etrilg 
'llUß @infommen III. $tIafte, roeldJeß nur bel' @emeinbe gegenüber -
fteuer:pfHd)tig fei, für bie ,3n9re 1893/94 6iß unb mit 1903 'oie 
®umme l)on 17,910 %r. oU 6eanljlen, unb eß fei ferner bn~. :pro 
1904 fteuer:pf{id}tige @infommen III. straffe ber @efeUfd)nft in 
nCiljer 6qeid}neter 'meife feft3ufteUen. ~ie ~egrünbung 'oe~ erfteren 
)Sege9ren~ ging baljin, 'oie @efeUjd)aft 9nbe, uad} i~ren @efd)äftß. 
lierid}ten, 6ei bel' ~)\):potl)efnrgereUfd)nft beß stautonß )Sem, 6ei ber 
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tibgenö!fifd)m 6t~atßfnffe, bei 'oer @rf:pnrni~faffe \)on stonolftngen 
~nb . bet bel' bem~d}en stantoun(6anf stn:pita(ien nugelegt, weld)e 
t9r tu ben acljn ;jnl}ren bon 1893/94 biß unb mit 1903 einen 
,8inßbetrag ~on inßgefamt 119,400 ~. nbgeroorten ljCiUen' biefen 
~a6e bie @efeUf~aft bel'. @emeinbe nid}t berfteufrt; bie b~rfeloen 
fo entgangene @mfommen~jteuer be(nufe fid) auf 8955 ljr., unb 
fß ljn6e bie @efeUfd}nft, gemCis § 14 be~ @enteinbefteuergefe~e~ 
beren eingef(ngten bo:p:peHen )Setrllg nnd)au'Oe3Illjlen. ~ie &mmelt~ 
talifd)e ~o'6mar~erfid)erultgßgefeUfd)nft roiberfe~te iid} biefer stlnge 
tnbem iie einroanbte, fie ge9öre 3u ben und} § 9 beß @emeinbe; 
fteuergefe~eß \)Ott bel' @emeinbefteuer:pf{id)t befreiten J'torvoratiouett 
Unb öffe~tIid)en. m:nftaften; iljre i5teuertreiljeit fei ü'6rigenß bon 
bel' @emembe )Stglen bnburd) nnerfnnnt roorben, bnS biefe @emeinbe 
fiebi~ger, namentUd) in ben •. ae~n ftreitigen 3a~ren, nid)taur 
6teueranljfung gernngeaogen, lte m~befonbere nid)t im ®teuerre;: 
atfter eingetragen unb i9r aud) feine i5teuerfd}n~ung~formulare 
augefteUt l)nbe, tro~beltt i9re mermögen~" unb @infommenßberljaIt= 
uiffe ben @emeinbe; . unb @5teuer'6elji.irbe~ aufofge iljrer öffentlid)en • 
med}nung~n6Illge mIt ben gebrucflen, ubernU ljin \)erfanbten @e= 
f~aftß6erleflt~n bur~au$ be~annt gell.lefen feien; jebenfnUß liege in 
btefem ~atbeltanbe etn mer3td)t ,ber @emeinbe auf bie nun geftenb 
gema~te il1nd)fteuerf~rberu~g,. ebentueU fönnte banad} minbeften~ 
,>on emer 6teuer\)erld)lagntß tm 6inne beß § 14 beß @emeinbe. 
fteuergefe~e~ feine 1.Jtebe fein; 3ubem jei bel' eingefragte 6teuernn-
fvrud} (md) nn fidJ überfe~t. - 'Durd} @ntfd)eib \,)om 29. ~un 
1905 \)erl>f{id}tete bel' 1.Jtegieruug$ftattl)after bon stouolfingen bie 
~menta(if~e ~o6ilinrber~d)erung~gefeUid}aft aur ~e3\\9lung einer 
tt~fnd}en @!Ufommen~fteuer III. sttaffe \)on iljrem fteuervf{id}tigen 
@mfommen au bie @emeinbe )sigren für bie ,3nl}re 1893/94 biß 
unb mit 1904. ~ei bicfem @ntfd}eibe beruljigte fid} 'oie @emeinbe 
bie ~efeUfd}\\ft bngegen aog Oie m:ngeregen~eit Iln ben bernifd}e~ 
1.Jtegterung~rat a{ß Doerinftana roeiter. S)ierauf erfnunte ber 1.Jte;: 
gierungßrat am 6. ~Cir3 1907: 

1. ,,~ie )Seffngte ~at bel' friigerijd}en @emeinbe für bie ,3nljre 
1118~3-1903 einen 6teueroetrag ~on 8955 ljr. 3u oeoal)fen; bie 
"roettergel)enben )Segel)ren ber sträger finb aogeroiefen./1 

2. (stoften.) 
AS 3t I - 1908 
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~ie !Segrüubung biefeill @ntfef)eibce, foroeit fte für baß \)or",
liegeube ?Serfn9ren \)on !Sel(mg tft, laut fief) roie folgt aufammen-., 

faften: . .. . 
a. m5nß ouuäef)ft bie %rage bel' :prm3t:pt.eUen 6teuer:pf!t~t ,ber-

lBefragten gegenüoer bel' Wigerifd)en, @emembe be~reffe, fet md)t 
~cftrttteu, baB 'oie !Sef{agte bafeI6ft m ben ftnCltftd)en 6teuerre~ 
gtltC\11 eingetragen fei, we(ef)e uad) ber megel bee § 4 be~ @e::. 
metnbefteuergele~e~ uud) für bie fuojeW\)e ®teuer~f!id)t bel' ~e~ 
mcinbe gegenüber mUl3gebenb feien; bngegen berufe ble !SellClgte 1t~ 
auf bie @~emtionßbeftimmung bCß § 9 beill @ele~e!ll / unb ee jet 
bemnud) 3u unterluef)en, ob fie au ben.iellig~n ,ttor:porationen unb
öffentlid)en ~nftulten ge9öre, roeld)e fetnerlet ~u~en a~ß ben ~~ 
metnbeeinrid)tungen 31egen fönnten, ober uu~ beren ~~ll.1edoefttw 
mung 'oie @emeinbe leIbft ?Sorteil 3iege. ~un fieUe .bie ,!Sef(a.gte 
3um ~Cld)weije bel' ~nroenbbarteit bCß § 9 ab auf ble bte~oeaug:: 
Ud) bei ~nlau bel' !Seratung bee @emeinbefteuergefe~eill im @:o.flen 

mute bom !Serid)terftatter beß megierungerateß ilcgebene 'rlefittttton,. 
roeld)e t-a9in lnute: . /I Unter öffentIid)en &nftaUe.n fillb aUe 6taatill' 
"anftaUen unb ferner bicie~ige~ ~nftnlten \)er11nnben, roelef)e \)om 
6tnate fnnftiolliert finb, btc em lReglement nufgefterrt ~noen ~nb-

1/ bie unter bem @cfe~e über bie geJlteinnü~igen @efeUfd)arten. 
11 fter.en 11 _ unb mad}e babei, tatfäd)Iid) outreffenb, geltenb, baf) 
If .., , ro' '" t 19r erfte~ meg(ement l)om 22. smära 1874 l)om :Jlegterung",rn 
unter uu~bti'tdlid)er !Seaugnn9me uuf ba~ (nun nurge~obene) @e~ 
fe~ \)Om 31. smata 1847 über. bie ge~:i~nüt;~gen @ei~~i~aften 
fanttioniert roorben fei. ~([ein 1ene ~efiUltton ,fonne n~t~rlt~ an 
fid) feine nutgentijd)e ~nterpretn~ion be~ !Scgrtffß ~er l,),ffent~Id).en 
~nftnlten im ~inne be~ @eje~geberß bnrfteUen; ftf let .lebtgh~ 
bie juojeWbe W~einung!llaui3erung eint'~ ?Sotnnten, unb bte barm. 
gegebenen smerfmale fönnten ~eute, feit bel' &uf~e?ung be~ er~ 
\l,)ä~nten @ele~eß, üoer~nupt nid)t .me~r o~_~e, .roett~re~ a(~ a~" 
treffenb ernd)tet roerben. ~n~egen jet bt~ ~ettn,t!_lI.m ~n ~er .regl:" 
rung~rätlid)en \ßrn.ri~ \)On Je~er a(ß em ge~tl1eill ,J'nbla f~r b~e 
@rmittelultf\ be5 geie~geberiid}en m5menß nnge1e~en roorben, tubem 
jeroeUen bnrnuf (S)eroid)t gelegt worben fei, ob bie unter bel' ~err" 
fd)nft be~ ®efe~e~ \)om ,3a~re 1841 elltftanbenen @e~eUj~aften 
aud, feit i~rer Umroanblung in einen merbnnb naef) ,ooltgatlonen<-
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reel)t llJirfHel) nod} bn~ smerfmnf bel' @emeinllü~igfeit nn Hel) 
trügen (au b9I. @ntfd)eib l)om 11. smai 1904 1. 6. ~(mteel'f:par~ 
llißfaffe D6erljClill[e; smonat~fd)rift f. bern. ?Serro.~med)t 2 inr. 
141). ~fe @mmentnHfd)e sm06iliat\Jerflel)erunA0gejellfd)nft nun iei 
ein gencffenfd)aftUd)er ?Ser6anb nUer iljr beigetretenen @igentümer 
ober ,3nljaber \Jon %aljrlja6e unb 6eitcge 3u bem 3roecfe, ba0 in" 
nerljaIb bel' @renaen iljreill im Jtnnton !Sem 6eftimmten ?Serfid)e" 
tungsgebietee 6efinbIiel)e sm06iliar iljm WCitglieber gegen lJwer, 
fd)nben, burd) ?Sergütung beß eingetretenen 6el)abens, 3u tlerjld)ern 
(§ 1 ber ~tatuten). 6ie floe alfo il)re nn fid) einem tloIt0roirt" 
fel)aftUd)en !Sebürfniß entf:pred)enbe ~iitigfeit nur au @unften il)rer 
eigenen smitgHeber au~, unb wenn nud} bie lltufna9mebebingungen 
nid)t aUaufd)roer feien, fo ftel)e bod) ber @ntfd)eib über bie m:uf~ 
naljme in ben SJJWgHeber\Jer6Clnb (§ 52 bel' etntuten) bem mer~ 

wn{tungerat bearo. bel' ~nu:pt\)erfamm[un9 3u, \l;Jooei eine \ßf!icl)t 
aur ~ufnnljme bel' ben ?Serfid)erungilloebingungen ®enüge feiftenben 
\ßerionen nirgenbill ftatuiert fei. ~nnad) aber erfülle bie @eid)aftill~ 
tiitigfeit bel' befrngten @cfeUfel)aft ClIß fotd)e nOd) nid)t fd)fed}twcg 
baill smerfma( bel' @emeinnu~igfeit, fonDern e~ l)nnble fid) babel 
nur um eine geuoffenfel)aftIid)e ®rünbung 3ur m5nl)rung ll,)irtfel)nft= 
lid)er ,3ntereffen,ll,)ie baß moberne m5irtfd)aft~{e6en fie in ben 
mannigfa(tigften @ef±nIten eraeuge (Jtonfumgenoffenfel)nften, {nnb~ 
wirtfd)nftIid)e m:nfaufill~ unb ?Serfauf0geuoffenfd)nften ~c.), unb beren 
wol)ftiittge m5irtung jid) immer auf beu ftreng a6gegrenaten Jtreiill 
bel' bireft !SeteHigten (@enoffen) 6efd)riinte. ~{~ eigentlfd)e ge~ 
meinnut1ige 2eiftungen il)rerfeitß er)l,)äljne nun 3llJnr bie !SeHagte 
i~re regdmiij3igen iBeiträge an baß 2ßfd)llJefeu, fO\l,)ie bie burdj 6ta~ 
tutenrel.lifion l.lom 3. ,Juni 1904 neu l)orgefd)rie6ene merteUung 
i9re~ ?Sermßgens im ~aUe bel' ß)efeltfd)nftßauf!öfung unter bie 
@inrooljnergemeinben bel' ?Serficl)erungaoqirfe aur ?Ser\l,)enbung für 
gemeinnü~ige 3wede. m:Uein an ber ~e6ung beß 2öfd)wefens ljabe 
bie !Senngte felbft bas gröflte ,3ntereffe, fObnfl ljfer bel' ~ljarafter 
ber @emeinnüt1igfeit uid)t ftarf ljer\)ortrete, unb bie !Srftimmung 
über bie ?Sermögen~\Jerl1.lenbunlJ 6ei bel' @efeUfel)aftsnuf!ßjung oe" 
treffe "nid)t f01l.'091 eine gemeinnut1ige ~äti9feit, nIß bielmeljr (ebig; 
Hel) eine - in a6fel)6,mr 3ett laum 3u renlifferenbe - \}(bfiel)t". 
@~ fönnte fomtt bel' !Senngten bae m:tttißut bel' ®emeinnü~igfeit 
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unb benmad) bel' öffcntlid)en ~nft~{t im \Sinne be~ @eie~e~ nid)t 
3ugeftanben \tlerben, o!)ne b(t~ b(t~fe(oe auel) aUen anbern genoffen~ 
fd)aftHÜ)en mcrbanben, ltleld)e bie mirtfd)aftlid)e ~ürforge für einen 
gröuem ~itglieberfrei~ bealtlectten, geroa~rt mürbe. ~a~ bie~ aber 
nid)t im msillett bc~ @e)e~geber~ gelegen !)abe, fei mo!)l 09ne 
meitere~ trar. ~ie in § 9 be~ @emeinbefteuergefe~e~ norgefe9l'ne 
€5teuerbefreiung fönne allo für bie ~eUagte nid)t gelten. 

b. ~m roeitem fei ~u bemerfen, b(t13 baß @efe~ nirgenbß eine 
merjii.9rung beß ~teumlUf~rud)ß norfege, aud) nid)t beaügItd) bel' 
inad)fteuerforberung, ba § 14 beß @emeinbefteuergefe~eß feine 
meriii~rung6oeftimmung im ainilreÜ)tlid)en €5tnne ent!)aUe, jonbern 
lebtglid) ben Umfang bel' 9Cad)fteuervttiel)t regle. ~ie \.ßtllri~ (tber 
jet bei fold)em €5tiUfd)meigen be~ ®efe~e~ nid)t betugt, in aUllloger 
~umenbung bel' :prinatred)tHel)en ~tormeu eine meriii!)ro(trfeit etne~ 
~teuerQ.nf:pruef)6 oe3m. eine &rfi~uug bel' €5teuerfl'ei!)eit (tnaU~ 
ne!)men. ~o{gUd) fönne aud) bel' bon bel' lSeflagten geltenb ge
mael)te Umjtanb, bau bie ®emeinbe lSiglen i!)ren ftreitigen ~teuer: 
anj:pruel) tro~ bel' id!)rUef)en öffentHef)ett lReef)nung61egung bel' ®e. 
feUfd)aft bi~ger nief)t er90ben !)abe, nid)t aur berlangten ~teuer
befreiung fü"!)ren. 

c. S)infief)tlid) be6 'lna\3e~ bel' <Steuer:pfHd)t fobann lumbe bie 
lSeHagte ein, bal; i"!)re ~e:poftten bei bet eibgenöfftfef)en ~t(lClt~~ 

fafle unb bei bel' Stantona(banf nief)t im ~inne be6 § 6 beß @e
meinbefteuergefe~e6 fteuer:pflid)tig feien, fonbern bon bel' @emeinbe 
nur befteuert merben fönnten, roenn jie auf bem Staatßiteuer
regifter ftiinben, mU6 jebod) niel)t bel' ~uU fei. ~nerfannt roerbe alfo 
lebiglid) bie ~teuer:pflief)t für bie SDe:pofiten bei bel' S)t):pot~efar" 
faHe unb bel' ~rf:parni6faffe Stouolfingen unb banad) ein €5teuer~ 
betrag für bie ftreitigen 10 ~Il"!)re bon nur 6570 'iSr. ~iefer \Ur. 
gumentation fönne iebod) niel)t beige:pfllef)tet merben. :!)ie lSefUm
mung bC$ § 4 be6 ~teuergefe~eß fönne nief)t ben ®inn !)aben, bau bie 
®emeinbe, ubgefe"!)en non ben in §§ 6-8 be~ ®eie~e~ genannten 
<Steucrooietten, übet'!)au:pt nur bann ein 1ned)t auf ~teuer~e3ug 
beii~e, menn buS betreffenbe ~infommen ober bel' betreffenbe mer" 
mögcn6l)eficmbteil tlltj'aef)ltd) im ~t(t(tt6fteuemgifter eingetrllgen fei. 
~enn roenn bem 10 roare, ;0 fönnte logtfd)erroeife bie in § 14 
beß ®eie~e6 entl)\lltene \!5orid>rift über bie 9Cad)j1euer:Pflid)t aud) 
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nur auf nid)t bel' €5taat6fteuer unierliegenbe ~teuerobiette lSe3ug 
"!)a(len, bll bel' inlltur bel' ~ad)e nad; berfd)lagene6 mermögen unb 
~infommen niem(tl~ auf bem €5tMtßfteuerregifter figuriere. ~ine 
folef)e ~tnfd;ränfung ftatuiere aber baß ®efe~ nid)t· e~ gebe bieI$ 
me"!)l' bel' @emeinbe fd)led;tmeg bllß lRed)t, bie inaef)fteuer bon aUen 
nief)t angegehenen Jra:pitaUen unb &infommen~beffunbteilen 5u be:: 
aieljen, f060.1b nur bie formeUen morllußfe~ungen bel' inad;fteuer:: 
:pfCief)t gegeben. feien. &ana gleief) mie mit bel' ~Ro.d)fteuer müHe 
e6 fiel) aber mit bem ~teuerbe3ug non naÜ)tragliel) entbectten 
~teuero(lieften über"!)itu:pt bed}aIten. ~ie lSeflllgte fd)ulbe jomit ben 
ganaen bon her @emeinbe geforberten unb ceaügHd) bel' lSereef)
nung im ein3elnen nid)t beanftanbeten einfad)en ~teuerbett'llg bon 
8955 ~r., möge berfettie nun au~ &infemmen (lcrrü"!)ren, meId;cß 
nur bel' &emeinbe gegenüber fteuer:Pffid)tig fei, ober aUß ~tn~ 
tommen, bon bem aud) ber ~taat eine ~teuer 3u forbern ljabe. 
:!)er Umftanb, baß bie Stl/igerin felbf! iu il)rem 9led)t6bege9ren 
ben erftern ~tanb~unft i.lertrete, fei für bie ?SeurteUung beß lSe. 
geljren.~ uief)t i.lon lSebeutung, bll aud) im \Ubminiftratil.l:proaeife 
ber lRtel)ter ben 9leel)t6grunb eine6 ~nf:pruel)~ bon \Umtes megeu 
unb una6l)/ingig bon ben feiten~ bel' qsarteien bariiber geau~erteu 
~nfiel)ten 3U :prüfen ~abe. 'nagegen fei aUerbing6 bie urjprüngIid) 
emg:f(llgte inael)fteuertorberung im bo:p:peUen ~teuerbetrage nid)t 
begrnnbet gell.lefen. ßu,)ar jei I:liefe~ lSegeljren bereit~ buref) bie nid)t 
Ilugefod)tene ~bmeifung feiten6 her erften j'nftan3 reef)t~fraftig er~ 
Iebigt, bod) möge ljierüber immerl)in nOd) bemerft fein, bitU für bfe 
9ier f!reitige ~inlommenßfteuer (In . .Rlajfe) gemö.f~ § 14 bes @e. 
meinbefteuergefe~eß eine inaef)fteuer nur beim morliegen einer €5eI6ft
fd;a\lung~erWirung geforbert merben fönnte; biefe mol'au6fe~ung 
~ber tre~e ltn~eftrittenerma~en nief)t au. S)iebon unabljängig fei 
lebod), mte berelt~. bargetan, bit inad)forherung ber einfo.d;en ~teuer, 
~tld)e mangels elUer gefe~Uef)en merj/i"!)rungß. ober lSefriftung6be. 
fttmmung jeberöeit erfolgen rönne. 
. C. @egen hen uorfte"!)enben &ntfef)eib beß :Jtegterung~t\lteß ljat 

bte .~mment.~Hfd)e ID(obiliarnerfid;erungsgefeUfef)aft innert ber ge. 
fe~lt~en ~rt11 ben ftaat6red)t1ief)en lRefur~ an ba6 lSunbe6gerief)t 
ergt't~l'n • U~b ~ufl)e6ung be6 &ntfd;eibeß beantritgt. merfeItie roirb 
a(~ roIUfurltef), gegen msortraut, ~inn unb @eift beß @efe~eß ber. 
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ftoaeno uno beß1)a(b bie 1>erfaffungßmiij3ige ®(mmtie bel' iHed)t~~ 

gleid)1)eit (IHrt. 4 ~m; IHrt. 72 oem. 6t~m) 1>ede~eno angefod)ten, 
mit lUefeuHid) folgenbel' ~egrünbung; 

a. ~etreffenb oie grunbiä~lid)e %rage bel' 6teueroefreiung; 6eH 
bem ~eftegen oeß @emeinbefteuergefe{3eß fei 'oie bei feiner ~eratung 
'Oom ~erid)terftatter be~ !Regierungßrateß aufgefteUte [lefinition 
über OClt ~egriff bel' "öffentlid)en Wnftalt Ji im 6inne 'Oon § 9 
beß @efe~eß für beffen IHn\t)enbung fteiß aIß ma~gebeno erad)tet 
unb b(1)er biß our borHegenben jt(nganl}ebung oer @emeinbe 
~iglen \t)eber bie 1}lefurrentin feIb)t nod) eine anoere gleid)artige 
Wnftalt beß jtanionß je maIß nIß gemeinbeiteuervf!id)ttg ertliirt 
\t)orben. [lurd) biefe 40 jii1)rige lßra,riß aber fei ein @e\t)o1)n~ 

1)eitßred)t gefd)affen luorben, baß felbft im miberf~rud) mit bem 
@efe~e~te,rt - bem e~ übrigen~ burd)auß enti~red)e -- u(6 ber~ 
binbHd) anerfaltllt \l.lerben mÜf3te (au 1>g1. @ntfd)eib beß !Bunoeß. 
gertd)tß 'Oom 6. %ebruar 1901 i. 6. ~1)uner1)of unb ~eUeuue, 
IDComlt~fd)r. f. bern. mer\t) .• !Red)t 1 470 ff., @r\t). 3). Wür 'oie auf 
oie er\t)ii1)nte [lefinition abfteUenbe lßra,ri~ feien fofgenbe (in i1)ren 
angebHd) relebanten !BegrünbungsfteUen \t)örtnd) 3itierten) @nt. 
fd)eibnngen beß !Regterungßrateß anaufü1)ren: 'Oom 16. l5evtember 
1903 i. 6. 6d)ulgemeinbe jffio1)len gegen 6:par. unb jtrebitge~ 
feUfd)aft )ffiol)Ien, IDConat~fd)r. f. bern. mer\t) .• IRed)t t ~lr. 205; 
'Oom 11. IDeai 1904 i. 15. IHmtßerillarnißfaffe Dber1)as(e: loc. cit. 
2 9"tr. 141; bom 10. ~alluar 1906 1. 6. l5:par~ unb SJü(fß~ 
taffe IDCabretfd): loc. cit. " 9"tr. 16. [ler !Refurrentin jei jomit 
ourd) bie rcgierungßriitIid)e @ene1)mignng il)rer @rünbung nud) 
IDCaugabe beß @efe~eß ülier gemeinnü~tge @efeUfd)aften bom 3(1)rc 
1847 ol)ne lUeitere~ Dcr ~~aiCtfter 'ocr @emetnnü~tgfeit 3uerfannt 
unb bief er ~ljarafter burd) iljre flliiter nohueubig ge\t)or~ene iurt. 
ftifd)e UmgeftaUung - merroanblung in tMne obligationenred)tHd)e 
@enoffenfd)aft - nid)t beeinf!uf3t \t)orben (\t)a~ bel' lRegiernng~
rat im analogen %uUe bel' ~{mtserf:parnißfilffe Olierl,HIßle auß· 
brücflid) ougegeben 9alie). [las IDCerfma.l bel' @emeinuü~igfeit 
fönne iljr benn aud) ljeute nod) im @rnfte ntd)t abgef~rod)en 
roerben; i1)r gemetnnü~tgeß mirfen \t)erbe, aligefcl)en uou i1)ren 
jeit ~aljren geIdjteten !Beiträgen an baß 53öfd)lUcfen bel' @emeinben, 
am beften burd) bie ~ittfitd)e iffuftriert, bau in tl)rem merfid)erung~~ 
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.gebiet, roo aur Bett t9m @rünbung laum 20 % bel' @igentümer 
1ljr IDCouiHar gegen ~ranbfd)aben \)erfid)ert ge1)abt 1)iitten, ljeute 
baß IDCobUillr jeoer SJütte, b. lj. aud) oer iirmeren ~ebö{ferung, 
bei il)r \)criid)ert fei, unb i1)r gemctllnü~iger ~1)afaftct fci nod) 
<tußgefvrod)ener, alß liiß1)er, feit bel' @infüljrung i1)m neuen 6ta~ 
tutenlieftimmung (bom 3. 3uH 1904) ülier bie mer\t)eltoung iljreß 
'mermögenß im 6aUe bel' @efeUfd)uftßnuf!öfung 3u gemeinnit~igen 
B\t)ccfen bel' @emeinben. [laB il)r liefd)riinftes merfid)ernng~gebiet 
unb oaß ftatutenmiietge lRed)t bCß merroaHungßrntcß, ein !Beitrittß< 
,gefud) abau{etjnen, ben ~1)arafter bel' @emeinnü~igfeit nid)t aus. 
fd)Uef3e, l)abe bel' iRegierungßrat fd)on burd) feine @eneljmigung 
bel' gleid)Iautenben erften I5tatuten anerfannt. menu ~er lRegie~ 
"t'ungßrilt i1)r bit1)er 1)eute tro~oem biefen ~~nrafter einer gemein
nüt1igen IHnjtalt nnb ba mit baß tlted)t 'ocr mefreiung Mn ben 
@emcinbefteuern n6f:pred)e, fo fc~e er fid) in rein ll.liUtürIid)en 
1illiberfllrud) mit bem $!Bortlaut unb bel' 40 jä1)rigen tonftauten 
j)anblja6ung be~ @efe~eß. -

b. metreffenb oie mer:pfHd)tung aur I5teuernad)aa~lung für bie 
'(e~ten 10 3(1)re: [lamit 1)a6e bel' lRegierungßrat bel' l:efur~be~ 
nagten @emeinbe etroa~ anbereß augefvrod)en, ais fie I.lerlangt 
~abe; benn il)r jtlageliegel)ren fet aUßbt'ÜcfUd) auf bie aroeif(td)e 
®tfariteuer bes § 14 beß @emeinbefteuergefe~eß gertd)tet gelUcfen; 
beffen morau~fe~ungen aber feien, lUie bie beibenfantonalen 3n
ftanaen ,merlannt l)iitten, nid)t gegeben; folgIid) ~iitte 'oie jt(age 
ol)ue lueiteres abge\t)iefen lUcrben foUen. Üoerbie~ 1)abe fid) 'oie 
!ReflIrrentin gegenüber bel' einfad)en ~(ad)fteuerforbentng nlß fold)er 
ntd)t auf merj(1)rung berufen, beren SJRögiid)feit bel' !Regierungß~ 

'tat aOlc1)lte, lonbern auf bie tatliid)Ud)e unb red)tsl.ler6inblid)e IHn. 
trfenuuug i1)rel: 6teuerfreiljeit feitenß bel' @emeinbe. @ß unterliege 
ja feinem Broeife(, bau bie VMurrentin \)on ben Steuer. unb @e~ 
meinbebel)örben itlIein bCß1)a16 feit tl)m @riiubung \)om .3(1)re 
1874 biß aur ~(ngebung bel.' borliegenDen jt{age nid)t 3llt 6teuer 
1)erangeaogen \t)ol.'ben fei, \t)ci( 'oie ~eljörben \t)iiljrenb biefer Beit 
.bie Ü6eraellgung ge1)aot 1)ilttelt, baf3 fie nad) @efe~ nid)t fteuer~ 
~f!id)1ig jei. $!Beun nun aber bie ~el)örben nad) 30 jäl)riger fon
ftanter ~ra,ri~ au einer anbern 53öfung bel' ~rage 'ocr 6teuer6e
jreiung gelaugten unb bamit gefd)ü~t lUerben foUten, fo tönnte 
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bocf) baburcf) bie biegerige ~(nerfennung ber ®teuerfreigeit nid)t 
~infad) burd) einen ~eberitrid) befeittgt roerben. Ilrud) biee eebeute 
einen Ilrft ber ?mtufür unb eine )8erfe~ttng bee febem ?Bürger ber~ 

faffun!}emüaig garantierten 3tecf)tefd)ut;ee. 
c. ?Betreffenb bie 5;Jßl)e ber Elteuer: ,3n bieiem 13unfte 9üH bit 

mefunentin ,m i9rer &inrebe, bau nad) bem Jtlageoege9ren !:let 
@emeinbe ebentueU nur 19re &infagen bei ber 5;J\)~otgefarfaffe unb 
bei ber &rf~arn!efaffe Jtonolfingen mit einem inad)fteuerbetrag bon 
6570 ~r. in .!8etrad)t faUen tßnnten, feft. Ilrud) in ber SJRifj~ 
\ld)tung Meier @inrebe burd) ben 3tegierunger\lt Hege eine med)te:: 
berroeigerung. 

D. :nie refurebeflagte @imuo9nergernehtbe ?BigIen 9\lt in ein" 
lliBHcf)er )8erne9mIaffung roefentUcf) im Elinne ber ?Begrünbung 
bee ,mgefocf)tenen regierungßrätncf)en &ntfcf)eibee auf Ilrbroeifung 
bee 3tefur;cß \lU tragen laffen. 

:Der 3tegierung~rat feI6ft 9at, unter ?Beftreitung, baB in ber 
eingegenben unb forgfäUigen ?Begrünbung feine~ &ntfd)eibeß irgenb:: 
wie eine ?mtutür erliIicft \Uerben tönne, auf rocitere @egenbemer:: 
fungen l.1eraicf)tet. 

E. inad) burd)gcfü9tier ,3nftruftion ber etreitfacf)e 9at bte )Re:: 
furrentin mit @ing\!.be bom 23. Ele~tember 1907 bae @efud) ge:: 
HeUt, fß mßd)te bie bunbeegerid)tlicf)e $Beurteilung beß 3tefurfe~ 
l.1orläufig \luegeftellt \Uerben, ba fie aunlid)ft nod) '6eim bernifd)en 
@roBen :Rate um eine autgentifd)e 3nter~retatton beß § 9 be~ 
@eme1nbefteuergefe~e~ unb aUfIirrig nod) anbetet einfd)Iligiger @e:: 
fe~e~befttmmuttgen einaufommen gebenle. 

Ilruf Ilrnfrage be~ q3rlifibium~ ber 11. llr'6teHung be~ ?Bunbes~ 
gerid)ts uom 11. 3,muar 1908 9at jebod) ber ~egienmg6rat be~ 
Jtanton~ ?Bem am 10. ~e6rnar 1908 mitgeteilt, ba~ ein frag~ 
lid)es jltter~retation~gefucl) ber ffMurrentin bem '6ernifcl)en @roaen 
~ate bt~ger ntd)t augegangen fet 5;Jterauf tft bie 6unbe~gerid)tftd)e 
mer~anblung. ber 3tefurßfacf)e angef et;t roorben. 

:Daß ?Bunbe6gerid)t ate9t in & r \U ä 9 u lt 9 : 
1. ?ma~ bte grunbfa~Hcf)e ~rage t~rer Elteuerbefreiung gemCil1 

§ 9 bes @erneinbefteuergefe~e~ betrifft, ~at bie 3(efurrentln ben 
\Stanb:punft eingenommen, baä fie a16 IIßffentIid)e IlrnftaIt/ im 
elinne jener ®efe~e6'6eftimmung ou '6etracl)ten jet. :nabei 9at fie 
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lebiglid) barauf a'6gefteUt, baa i9r ber ~9arafter einer IIgemein~ 
Ul1~igenll IlrnftaH aufommc, 09ne ltiiger alt3ugeben, \l,1e(d)em bel' 
me9rereu im § 9 au~einanberge9aItelten unb f~eaieUer formulierten 
&rforberniffe fie entf~red)e. ~oIgUcf) ent6e9rt 19re ?Be~lau:ptung, bal1 
bel' t9re Elteuerfreigeit bernehtenbe &ntfcf)eib bee 3tegimmg6rates. 
gegen bell ?morHaut beß @efet;ce berftoBe, jeber Elu'6ftanoiierung~ 
?Beaüg(id) bel' llru0Iegung be~ @efe~e~ \lber tft i9t' einöiges Ilrr~ 
gument, baB ber fragIid)e @ntfd)eib ber born regierung0rätlid)en. 
18erid)terftatter anfiiBIid) bel' @efe~e~beratung abgegebenen ein~ 
fcl)Iiigigen :nefinition unb bel' 9ierauf liafierten q3rariß miberf~ted)e,. 
Uorn 3tegietUn9~r\lte in feinem @ntfd)eibe mit @rl1nben 3urücfge~ 

\Uiejen \uorben, \lJeId)e ben .\Sor\Uurf bel' )8erIe~ung beß Ilrrt. 4 
?S)8 burd)au~ nid)t berbienen. ,3u bel' ~at fann jener :Defiltition 
felbftuerftünbIid) ü'6er9aUi>t leine weitergcgenbe ?Bebeutung, et16 bie~ 
jenige eine~ Snbi3ium~ für ben ?miUen be~ @efet.?ge'6er6, beige~ 
meffen roerben, unb ebenio ift 09ne roeitereß fretr, baB fpeaieU i9~ 
5;Jin\Ueis \luf bllß @efe~ über bie gemeinnü~igen @efeUfd}aften l.1om 
,3a9re 1847 aud) be~wegen feilte l.1er'6inbIid)e $traft 9et'6en f\lnn,. 
weil ja ina\Uifcf)en biefeß @ejej;? unb mit i~m bie ftetatlid)e .!8eallf~ 
fid)tigung t-er nicf)t ftaatIid)en ßffentlid)en Ilrnftarten, roorauf bit 
:Definition etl~ entfd)eibenbe~ $triterium a'6fteat, ba9in gefaUen ift~ 
:niefcr ~luffaffung ftegen beult etud) bie im 3tefurfe au Unred)t 
in anberem \Sinne angerufenen regierung~riitlid)en q3rlijubiaien 
nid)t entgegen; ber 3tegierungßrat 9at barin nirgenbß bie fretghd)t 
:Definition \l(~ fd)Ied)t~in uerbinbIicl) Ilnerfannt; er 9ett uiefme9r,. 
wie bie )8erue9mlaffung bel' refur~bet{etgten @rmeinbe autreffen!> 
'6etont, 9ierauf - '6e3w. etuf bie ElteUung ber '6etreffenben Ilrn~ 
ftaIt luü9renb bel' .\)errfd)aft bes @efe~ee Mn 1847 - 3\Uetr a!~ 
Ilrn~IlIt~punft für ben au treffenben &ntfd)eib ?Beaug genommen,. 
ift aber ftet~ Iluf eine fel'6ftiinbige q3rüfung bel' ~rage eingetreten,. 
0'6 bie Ilrnft\llt aur Beit etl6 I/gemeinnü~ig" beaeid)net \Uerben fönne~ 
Unb aud) bie \Berneinung biefer ~rage im gege'6elten ~aUe 6ebeutet 
feine ?IDtrrtür, fonbem berul)t auf fad)!id) ernftgemeittter unb fe9r 
w09{ "ertret6arer ?Begrünbullg: e~ (/'tat jid) ge1uia in guten ~reuen 
altue9men, baa nur einer IlrnftaH, \Ue{d)e aU0fd)IieBlid) ober bod)
gana über\Uiegenb Bwecfe bel' aUgemeinen ?IDo9lfa9rt bl'rfolge, bel' 
~l)arnfter bel' ,,@emeinnü~igfeit" 3ufomme, \UeId)el' bie ~{nroenb,. 
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uarfeit beä § 9 be6 @emeinbefteuergefe~eä ted)tfertige. :Diefen 
6tanbllunft ~at her fftegietung~rat nael) bem BUat beG lnefurfe~ 
benn aUel) außhrücWeI) fd)on in feinem ~ntfd)eite bom 10. ,3anuar 
1906 in 6Clel)en 611ar: unh S)ülfGfaffe ID{ahretfd) eingenommen. 
mie ~,'ttigfeit ber fftefurrentin aber tft un3ttleifeIl)aft in erfter ~inie 
unb l)au:ptfäd)Hd) auf bie 'ffial)rung ber öfonomifd)en 3ntereffen 
1"(1rer Wlitglteber geriel)tet unb erfüUt bal)er jene 1Borau~fe~ung 
uiel)t. ~ud) ber Umftanh, baB 'oie ~eturrentin bißl)er tatfäd)liel) 
uid)t aur @emeinbefteuer "(Ierange30gen morben ift, fte9t biefer ~n: 
uCll)me nid)t enttjegen; benn abgefegen babon, baB fiel) ber iRegie: 
tungGrat über tlie 6teUung ber lnrfurrentin au § 9 be~ @emeinbe:: 
ftenergefe~e~ un6eftrittenerm(t~en nod) niema(ä aus3ufllreel)en gcl)a&t 
~at, ttliberj:präd)e aud) eine ausbrücmd)e ~nberung 'ocr &e3üglid)en 
~uffaffung besfe{Uen, im 6inne einer einfd)rCinfenben ~usregung 
her ftreitigen :5teuere,remtion, ber @arantie be~ ~irt. 4 ~1B nid)t, 
ba biefe neue @efe~esausfegung an ftd), )l)te (tu~gefül)rt, auä ~trt. 
4 ~m nid)t anfed)tbar ift. 

2. ~nbers berl)üU es fid) 'oagegen mit 'oer ttleUeren ~rage ber 
\l3~id)t aur 6teuernad)3al){ung für bie ber \Unl)ebung 'oer bor~ 
'liegenben 6teuerfor'oernngsfhlge boraurgel)enben 3el)n 6teuerjal)re. 
:Die 3ur ~rörternng ftel)enbe 6teuer:pfiiel)t (@emeinbeeinfommens: 
fteuer) ergibt fid) in thesi aUG ben §§ 4 unb 6 in fine beß 
@emeinbefteuergefe~e~, in ?nerbtnbung mit ben §§ 1, Biff. 3, unb 
2, Bift. 3 beß ~infommen~iteuergele~eG bom 18. WCiir3 1865, 
We1c9 (e~tere bie ?Betfteuetung be~ ~infomlltens bon l>eröinsUc9en 
.sta:pitaIien im stanton fe~~aftet @efc9äft~unteme9mungen aUer 
~rt l.lorfd)tciben. U:iir 'oie ~nmenbung biefet ~eftimmungen, bie 
lenftete 61eUerl.lctan(agung, aber tft lltauge6eno ba~ im ~intom< 
mensfteuergefe~ botgefel)ene @infel)ii~ung~berfa9rcn, ttlOttltd) (§§ 10 
UttO 12 ~6i. 1) bie @emeinoen aur ~rmittetung beß nac9 @efe~ 
fteuer:p~ic9tigen ~infomlltenß aaja~rHc9 butd) baß ,otgiln bel' @es 
meinbefttuerfommijiion ein 1Ber3eiel)niß fämtltel)er ®teuer:pfiid)tigen 
ber @emetnbe 311 entttlerfen, febem betfeIben ein ~ot'mular aur 
~~ic9tgemäj3eu ~rfliirung ü6er fein ~infommen 3u3ufteUen unb 
über bie ~nnal)me ebet ~&änberung tler eingel}enben 6elbftta,ra: 
!ionen (mit mot6el)a{t be~ Snftanöcn3ugeß) au entfd)eibeu, foroie 
bie untetfaffenen 6el&itta;mtionen burd) amtHd)e ®d)a~ung au er: 
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le~en l)aben (§§ 12, &bf. 2, unb 14 ff.).&uf biefe~ <5teuerber~ 
'\lnrilgung~berfal)ren be3icl)t fid) bie ~eitimmung beG § 14 be~ 
@emeinbeiteuergefe~e~, monad) berienige, lueleI)er "im %aUe bel' 
-6elbftfd)a~ung" fteuervfitc9tige~ ~htfomllten nic9t cmgi&t, flet (fut~ 
bectung 'oie 31ueifacbe ~ael)fteuer auf ael}n 3aljre 3urüct an bie 
@emeinbe 3U 6eaal){en l)at. 1BorllUßfeßung für bie 1Setjtünbung ber 
fonfreten jä9tIiel)eu ~infommen~fteuer:Pf!iel)t~ fvc3ietI aUd) gegen: 
über bel' @emeinbe, bUbet fomit bie ?}(ufuill)me be~ an fiel), nael) 
ben materieUen gefe~Iiel)en @5teueruorfc9riften, ~teuet'Pfiid)tigen in 
ba~ ~teuet't'egifter, uuter ~u3eige an ben reIben mit ber ~ufforbe: 
rung aur ~ngnbe feinet maugebenben ~infommen~berl)äUniffe nac9 
~ormulilr, uno bie aufel)liej3enb burel)gefül)rte amtHd)e ~a,ratton. 
Unb 3ttlar ~ilt bil~ gefe~Ud)e 6teuerberau(agungßbcrfa9reu, ba ftd) 
barin 'ocr 6teuer:pf!id)tige unb oie 6teueruerma{tung b. l). ba~ 
fteuer6etec9tigte@cmeinmefen aIß q5arteien gegenü6erftegen (bgl. 
bit §§ 18 unb 25 b~ @efe~~), red)tsber6inblid)e ~ebeutung nid)t 
nur für ben .steuerilfiiel)tigen, fonbern auel) für ben 6teuerfi~fuß. 
-@ß gilt alfo auel) in bel' bernifel)en 6teuergefe~gebung 'ocr uom 
-muntle6geric9t nIß 6taatßgeric9t~qof bereit~ (Urteil bom 30. ,ofto: 
bet 1907 in C5ad)en ~rben 1Better*, beftäUgt burel) Urteil bom 
28. ~e3ember 1907 in 6ac9en ~t'ben 6c9urter) mit ~e3ug auf 
'oie 3ürcgerifel)e 6teuergefe~gebung feftgefteUte @runbfa~, baÜ Oil~ 
ftaatUcge 6teumed)t für ein beitimmteß 6teuerjilqr nur aur red)t~: 
witfjamen ~ntitel)ung gelaugt, foroeit eine nad) @eie~ an ftd) ge~ 
gebene 6teuerbeted)tigung im gefe~nel)en 1Beranlagungßbetflll)ren 
,aI~ foufreter ~teueranf:prud) feftgerteUt mirb, unb baä ein nad)~ 
tragHd)e~ Burücffommen iluf biefeß 6teumeel)t aud) feiteu~ be~ 
~ißfus ol)ne 1Betle~ung beß bem 6teuer:pfiic9tigen burd) ~rt. 4 
~m gebotenen 31ed)tsfd)u~e~ nut 3u1äffig ift, fofern öilß @eie~ 
;tin folcgeß ~orgel)en au~brücfUd) borbeq/iIt. ~ie~ gUt natüdid) 
uid)t nur qinfic9tfic9 bel' feftgefteUten S)öl)e be~ foufreten C5teuer~ 
"nfVtuel)~, ttlO (mie in ben ermäl)nten Bürd)er %äUen) 'oie geie~~ 
lid)e 1Berilulagung burd)geffl9tt morben ift, joubt'rn auel) l)infiel)t~ 
Hel) beG fonfreten 6teueraltfllru~ß über9lluVt, menn (ttlte im bor: 
liegenben ~aUe, in melel)em 'oie @emeinbe unbeftritteuermauen 

* AS 33 I Nr. H2 S. 689 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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niemal:8 \Ueber einen aU6 !)er ®tnnfßftcuernernnlngul1g biren fid} 
ergeoenben [§ 4 be:8 @emeinbefteltergefe~e:8], nod) einen \Ueiter~ 
ge~el1bel1, burel} oefOl1bere staration feftaufteUenben [§ 6 in fine 
beß @emeinbefteuergefe\)eß] Steueranf\)ruel} er~ooen ~af) ba~ mer" 
anlagung~nerfal)ren jeroeHen gar nid)t burd)gefü~rt luorben ifi. 
mie l)ier ftrettige iRael}fteuerforberung aoer mtbe~rt aIß fo1el}e 'ocr 
gefe~liel}en @runb(age; fte fann namentIiel}, lufe ber ~egierung6~ 

rat mit ber erHen ,Jnftan3 nUßbrüctliel} anertennt, niel}t auf 'oie 
\lon ber :Refur6fieflagten eil1~ig angerufene ®trafiteuer6eftimmung. 
beß § 14 l)eß @emeinbefteuergefe~eß geftütt luerben, unb i~m &0-
leitung nUß ber nael} &nfiel}t bes ~egierungßrnteß mnngefß einer 
gegenteiligen 6efonbern @efe~eßl.lorid)rift Ctnaunel)menben Un'Oer
jiil)roatfeit beß gefe~nel}en ®teuerreel}tß ftel)t eoen 'oie erörterte 
~ebeutung ber ®teuerl:lcran(agung entgegen. Ubrigenß fiiUt bor
Hegenb f:pe3ieU noel} in 'Betrael}t, bau 'oie murel}fü~nmg bel' @e
meinbefteller =merI'Ul{ngUng ber 9Murrentin gegenüoer tro~ un
aroeife{~after .reennmtß il)rer einfel}liigtgcn @infommensner~iiUnif1e 
feitenß ber @emeinbefteuer6el)örbe unterlaffen \Uorben tft. @ine folel}e 
UnterIaffung muf3 in ber stat, rote 'oie :Refurrentin etnroenbet, alß. 
ftiUfd)lPeigenbe &nerfennung bel' ®teuerfreil)eit, lueld)e einem ftiU
fel}roeigenben meraidft auf bnß aUfällig gefe~ltel} oegrünbete Steuer" 
red)t gleiel}fommt, aufgefaf3t Werben, @,6 erfd)eint fomtt bie nael}
trägliel}e @eUenbmacf)ung bes fragltd)en Steumecf)tß auel} au~ 
biefem @efiel}ts\)unfte nnel} bem nud) für \)ubUaiftifel}e iJleel}t~l:ler
~äUniffe maf3gebenben @runbfa~e bon streu unb @lnuoenim 
:Recf)tßnerfe~r a(~ fel}leel}terbingS3 ullftattl)Clft unb gegen 'oie @nrantie 
beS3 ~rt. 4 ~'S l)crftoj3enb. mie m5iUfür ber ftreitigen Steuer:: 
nad)forberung er~eUt aur ~\)ioen3 namentliel} auel} nuS3 i~rer ~eit" 
lid)en Ißefd)rlinfullg, für \Udd)e im @efe~ - oa § 14 be~ @e" 
meinbefteuergefe~eß nael} bem gefagten fel6ftberftänblid) aud) niel}t 
analog 6eige~ogen merben bnrf - augenfel}einliel} jfber &nl)aH.6:: 
:punft fe9lt. 
_ 3. @r\Ueift fid) bie l)om :RegierungS3rClt gutge9ei13ene iRad)fteuer
torberung ber ~efur.6beffagten im ®inne Oer l)orfte~enben @r

roäg~ng üoer9\lu\)t aI~ berfMfungS3reel}t!iel} unl)o.ltbar, 10 bebarf 
ber ternere @imuanb ber inefurrentin, baj3 fette ~orberung aun, 
formeU, nael} bem ,J119Clfte bCß non ber ~efurßbef{agten gefteUten 
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.stlage6egel)renß, niel}t 9iitte augef:proel}en \1.>erbert bürfen, foroie 
tnbltel} audf il)re Ißeml'tngdung bel' regierungßrätliel}en .?ße~ifferung 
be.6 91o.d)fteuerbetrageß, feiner @rörterung me9r. 

:Bemno.el} l)at baß ~unbe.6geriel}t 

ertannt: 
mer ~efurs mirb teilroetfe gutge~etj3en unb bel' @ntfd)eib bes 

bernifel}en ~egierung:8r(lteß uom 6. S,lJClira 1907 in bem ®inne 
itufgel)o6en, baf3 bie lRefunentin 3ur 91ael}3a~!unfJ bel' @tnfommenß
fteuer für 'oie 3al)t"~ 1893/94 biS3 unb mit 1903 nicl)t ber~QHen 
\Uerben fann. 

5. ~rtrit ~.m 18. ~itf~ 1908 in Sael}en 
fCclitfi~ttitt~tU~tl ~,dijaur~u gegelt §r~ltri~itittstU~tl 

~~mpa4J" ~rueut\it4J. 

Provisorische Verfügung mit Bezug auf Stromlieferung bei Streit 
zwischen den Parteien über Fortbestand des Stromliefe1'ungsvertm
ges. § 343 luz. ZRV. - Eingriff in das Gebiet des SOR (Art. 111) 'I 
- Willkürliche Anwendung des kantonalen (luzernischen) Rechts 
(§ 343 leg. cit.)? 

A. mie &ftiengefeUfel}aft beß @letft'i~Witß\Uerfeß lRat~aufelt in 
2uacrn ~o.t am 15. >miira 1905 mit ber .reoUeftil)gefeUfcf)aft @{ef
trtaitiitßroerf 6em\)ael}- 91euenftrel} Sel} mib &: ~ie. in 6em\)ael} 
einen ®tromlieferungßucrtro.g nbgefd)loffen, monael} erftere fid) 
\luf 15 $tl)re uer:Pfftel}tete, le~terer au ge\UiHen ~ebingungen eIef
trifel}en ®trom 3u Hefem. ma~ ~atl)aufer \fiert oel)ielt fiel} babei 
\lor, unter ge\Uiften Umftiinben bie gettung beß ®em\)ael}et m5er .. 
feß Semvael}~Surfee 3ut" &bgafie non eigenem Strom au benu~en. 
~l1r biefe 2eitung )uut"be bem @{eftriaitiitßroert ~atl)nufen auel} 
für befUmmte ~iiUe ein morfauTßred)t eingeräumt. 91ael} ßiff. 9 
JoUte ber mertrag 6ei einem 5Berfnuf be.6 @leftri3Uiitßroerteß 
<5em\)acf);ineuenftrd) bem @rwerber üoerounben ll.1erben. mer mer
trag \Uurbe im ~~votl)efar:ptotofoU ber @emeinben 91euenfirel} unb 
®emvnel}, )UO fid) bie &nlagen 'ocr &6nel)merin befinben, einge
tragen. ,3m ~rü~io.~r 1906 fiel baß @{eftri3itätßmerf 6emvael}:: 


