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bem &ereitß aitierten Urteil: I!r~ 29 I \5. 11 ff. &rw. 2 ff.; 
30 I \5. 651 f.; 33 1 ~. 54 f· &r\U. 1; 31 I ®. 500 f. 
~r\U. 2) ein ®teuerbomiaU in fo(~en 1YiiUen angenommen wor, 
ben in benen bon einer unter f el&ftlinbiger 2eitung ftegenben, , 
o~ne erge'b(i~e ~~\Uierigteiten IOßtrennflctren 1YHia{e laum ge: 
f~re~en werben fennte, wol}l ct'bet fonftatiert werben mu~le, bau 
mittdrt bClUernber för~edi~er &nlagen ein \Uefentlid)cr ::teil beß 
@ej~äftßbetrie&e.e fid) in einem anbern ,shnton alß bemjenigen 
beß @ef~liftßfi~e.e abi~ie!te. :Diefe [e~tere meraußie~ung trifft 
nun (tbet' im borliegenDen 1Yalle a\Ueifello.e au, ba bie @ewinnung 
l,)on I!ruftrligen einen wefentlid)en, wenn nid)t gerabe3u ben wid): 
tigften :teil ber &rwcr6ßtätigteit eineß ieben I!rnnoncenbureauß 
bUbet, biefe acquifitorifd)e ::tätigteit fi~ aber bei ber lJMurrentin 
fur eineß il}rer \Uid)tigften Operation~ge'biete (\5tabt unb Jtctnton 
Burid)) auf bem :rerritorium beß Jtctntoltß ,Sürid) bollaie9t. 

:i)emnad) 9at baß 18ultbeßgeri~t 

edannt: 
:Der tRefurß wirb abgewiefen. 

TII. - Bürgerrecht. 

Droit de cita et de bourgeoisie. 

mergL Dk 74 &rw. 1. 

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. No 58. 

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. 

Steuern zu Kultuszwecken. 

Liberta de conscience et de croyance. Impbts 

en faveur d'un culte determina. 

58. ~tfri.C :u~m 30. J\pri( {909 in ~a~en 
Nestle und Anglo-Swiss Condensed Milk Co. gegen ,Jud. 

Zttlässigkeit der Heranzieltung von ju1'isti.~chen Personen zu Kultus-
steue1'n: 

a) vom Standpunkt der Glaubens- und Gewissensfreiheit; 
b) vom Standpunkt der Rechtsgleichheit ; 
c) vom Stwtdpunkt eine!' Bestimmung deI' Kantonsverfassung, wo

nach die juristischen Pe1'sonen nicht Mitglieder dpr Kirchge
meinden sein können. 

A. - &m 23. :Deaem6er 1908 ~u6Iiaierte 'oer 3legierungßrat 
'oeß Jtantonß ,Sug baß in 'oer molfßaflftimmung bom 13, :Deaem6er 
1908 angenommene @efe~ 'betreffenb bie \5teuerbered)tigung ber 
Jtird)gemein'oen beß .5tantonß Bug, \l.)el~eß u. a. fo{gen'oe 18efttm~ 

mungen ent9lilt: I/§ 1. &n bie Jtird)gemein'oen finb fteuerWid)tig: 
,,3. :Die im @ebiete oer Jtird)f\emeinbe bomiaHierten .R:or~ora1ionen, 
"I!rftiengejellf~aften unb fonftigeu iuriftii~en q5erfonen für baß~ 
"fenige mermßgen, für ltlel~e6 fie a(ß fold)e bie \5taatßfteuer ~u 
"l'ntri~ten 9aflen. § 2. :Daß gleid)e mermögen.eobjeft barf nid)t 
"g{eid)3eiti9 l)on 3roei 3ugerifd)ett Jtir~gemeinben im gemaen Um~ 
"fang ober au jofd)en :reUen, wefd)e uteljr al~ bllß @auae aUß: 
"mad)en, aur eiteuer gerungeaogen werben. II 

B. -- '.mit ftllatßred)tlid)em 3lefurfe bom 8. ~e6ruar 1909 
ftellt bie 3lefunentin baß 18ege9ren, eß fet bieff.e @efe~ a(ß bem 
I!rrt. 49 &6f. 6 18m unb ben &rt. 3 unb 72 .R:m ltliberf~re~enb 
aufaugeben. ,Sur 18egrUnbultg \l,)irb fo(gen'oe~ gertenb gemll~t: 
I!rrt. 49 18m unb SUrt. 3 .5tm ffelle bie ~orm auf, bau nur '[(no 
ge~örige 'ocr 3leHgionßgenoffenfd)aften .5tultußjtcuern au 'beaalj(en 
~alien. mttn jet fIar, 'oa% iuriftij~e q5erfonflt feine .R:onfeffion 
91l6rn lönnen unb bager aud) feiner Jtonfeffionßgenoffenjd)ctft an~ 
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ge~ören; fte l)CiUen ba~er aud) feine .!tultu~fteuer au beaal)Ien. 
Jebe~ ®efe~, ba~ etroa~ anbere~ beftimme, fei berfaf1ung~wtbtig. 
mie Oi~~ertge q3rari~ beß ~unbe~gerid)te~, wonad) iuriftifd)e q3er~ 
fonen burd) bie I[(uf!age bon .!tultu~fteuern in il)rer .!tuUu~freil)eit 
nid)t tlerIe~t wetben fönnten, weil fie gat feine .!tonfeffion l)aben, 
berul)e auf einer ~Ution: gan3 abgefel)en babon, baB e~ fid) oei 
I[(r1. 49 &b1. 6 ~m gar nid)t um bie Jtu[tu~frei~eit l)anblc, 
müf3te bie angefod)tene I[(rgumentation ba3u fül)ren, aud) fon. 
feffion~(ofe pl)l)fifd)e q3eri ouen ber ~efteuerung mit .!tllUu~fteuern 
au untermerfen, roeH aud) fie feine .!toufeffion l)CiUen. @~ Jei aud) 
ein fd)reienbeß Unred)t, roenn iuriftifd)e q3erfonen, bie ia au ber 
stird)entlerwaItung fein m30rt fpred)en fönnten, bie stuUu,efteuern, 
bie eine meHgionßgemeinfd)aft befd)Iieue, bcaal)len müaten. Üorigenß 
aetge aud) § 72 I[(bl. 1 stm, ban bie juriftifd)en q3erlonen be~ 
Jtauton~ Bug au feiner tReIigion,6genoffenfd)aft gered)net werben. 

C. - 'nerlRegierungßrat bCß Jtanton,6 Rug mad)t in feiner 
mernel)mlaffung geltenb: I[(bl. 6 be~ I[(r1. 49 mlB oegrünbe fein 
felbftCi1tbige~ fonftitutionelle~ med)t, fonbern nur einen meftanb~ 
teH, eine ~orgerung ber ®lauben~~ unb ®eroiffen~freil)eit (I[(® .. 
<5. 536 f. @rw. 3 f.). :()a aber nur pl)l)fiid)e q3erfonen ber ®rau. 
ben~~ unb ®eroiffen6freil)eit fCil)ig feien, fo fönne aud) nur biefen 
ba6 barau,6 abgeleitete med)t au,e ~lbf. 6 be~ ~rt. 49 mlB 3U~ 

Hegen. I[(n biefer feit ,jal)rael)nten tieftel)enben ®erfd)t,e~rari,e iet 
aud) au~ fteuerpolitifcl}en ®rünben feft3ul)aften, wegen ber ®d)wie. 
rtgfeit, bie \lRitgHeber lle~ S}Htientlerein,e au ermitteln unb ou be~ 
fteuern, unb mit 1Rücffid)t auf ben ltmftanb, bQj3 bie I[(ftiengefell~ 

fcl}ilften burd) :vartiietung tlon 2Irbeit~ge(egengeit oft eine aa91reid)e 
I[(rbdterbcbölferung l)erctnaiegen unb baburd) bie I[(nforberungen an 
bie .!tird)uemeinben bermel)ren. IDli! ber ~eranaiel)ung ber I[(ftien. 
gefellfcl}aften 3u .ltu[tu~fteuern ftcl)e ber stanton Bug aud) nid)t 
etroa berein3elt ba, f onbern e,e gefd)el)e bie~ aud) in ben Jrantonen 
Büricl}, :tl)urgau unb 2u3ern. :ver Wtange{ be6 C5timmred)t~ ftel)e 
9fer ber Z3efteuerung 10 roenig entgegen al~ oei ®teuern au Ulelt~ 
Ud)en Broeden. I[(ud) bie &ngel)örigfeit aum betreffenben öffentlicl}en 
®emeinberoefen lei nid)t ~orau~ie\\ung be6 \Befteuerung~red)te,e; 
in~6efonbm tönne § 72 Jrm nid)t our @rftellung biefe,e @rfor~ 
berniffe,e angerufen ll.lerben, wie fd)on im @:ntfd)eibe be~ \Bunbe,e~ 
gerid)te,e bom 18. <5e~tem6er 1901 bargeIegt lei. :!Jer angerufene 
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§ 3 stm begrünbe und) feinem morUaute nid)t eine neue, roeiter" 
gel)enbe ®arantie a1,6 I[(rt. 49 ~lB. 

~Qß ~unbe~gerid)t aiel)t in @:rroCigung: 
1. - ,3n materieller ~infid)t ift nur bie grunbfCi\\Ud)e \Be~ 

ftimmung be,e ®efe~e~, ban juriftifd)e q3erfonen überl)au~t au 
JtuUu~iteuern l)erangeaogen roerben fönnen, ®egenftanb ber me, 
f~",erbe, wäl)renb· bie beionbere Drbnung ber ~efteuernng im 6e~ 
treffenben ®efe~e nid)t angefod)ten wirb. @ntf~recl}enb ben bon ber 
mefumntin angerufenen lBerfaffung~6eftimmungen tft gefonbert au 
~rüfen, ob bie ~eranaiel)ung furiftifd)er q3erfonen ®hmb l)aIte \Jor 
~em q3rin3i~ ber ®Iaubenß~ unb ®eUliffen,efreil)eit (\,1or &r1. 49 
mm unb tlor bem fid) bamit bedenben § 3 Jtm) unb ob He nid)t 
gegen § 72 JtlB \Jerftoj3e. ~lun ift in mqug auf ba~ q3rin3i~ ber 
®(auben,e~ unb ®eroiffen,efreil)eit in ftlinbtger ®erid)t,e~ra}:t~ bamn 
feftgel)aUen ll.lorben, ba~ e,e fid) babet um ein ~reil)eit6red)t ~~t). 
fifd)er q3erfonen l)anble, bQ~ juriftifd)ell q3erfonen feiner matur 
nad) nicl}t 3uftel)en rönne, bemd, ban eine merufung juriftifd)er 
q3erfonen' fpeoiell auf l[(r1. 49 ~lbf. 6 mm überl)au~t nicl}t QIß 
ftattl)ilft erfd)eine (bgl. I[(® .4 ®. 536 f. @rUl.3 f., <5. 539 @rw. 1, 
<5. 541 @rw. 2; 9 ®. 416; 17 15. 559 @rro. 1, ferner ba~ Ur~ 

teil be6 ~unDe0gerid)t,e bom 18. ®eptember 1901 in <5ad)en <5~ar. 
laffe Bug gegen bie megierung be,e stantonß Bug unb bie römifd)· 
fatuolifd)e unb bie reformierte stird)gemeinbe in maar unb ba6~ 

jenige bom 11. l[(~rU 1905 in ®ad)en ber \Banf in m3Ciben6roU 
gegen bie sth:cI}gemeinbe l[(u~erfil)I; .8ürid)). ®egen biefe 2öfung 
finb awar in ber iurifttfcl}en mteratur ~ebenfen erl)oben ll.lorben 
Cl). 1Jtebing.\Bi6eregg, Über bie ~rage ber stultll,efteuern, 1885, 
<5. 86 f. unb murdl)arbt, stomm. 311r mm, <5. 505): e6 roirb 
geItenb gemild)t, bqB bie ®teuer in le~ter mnie bod) bie beteiligten 
:pl)l)~fcl}en q3erfonen treffe unb bau, wenn bOll biefen ~l)l)fifd)ell 
:trägern abgefel)en werbe, in ber meIegung iuriftifd)er q3erfonen 
mit stu(tu~fteuern mit ber megrünbung, baB jurtftifd)e q3erfonen 
feinen ®IQu6en unb fein ®ell.liffen ~aben, eine med)t,eungleid)l)eit 
Hege. ,Jnbeifen ift e~ allgemein übHd) unb bunbe~mbtHd) blltd)~ 
au,e 3u1Cijfig, baB juriftifd)e q3erfonen aI,e felbftänbige ®teuerfub. 
jette bel)ilnbeU werben. m3irb aber bie jurifttf~e q3erfon al,e ein 
Mn ben :trägern Io~gelöfteß felbftCinbige,e ®teuerjuojeft in~ I[(uge 
:sefaut, fo filnn e~ fid), roeil juriftiid)e q3erfonen roeber ®tauoen 
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nod) @eroiften 9alien, in ber ~Ctt nid)t emitlid) fragen, 06 bie 
@(auoenß< unb @emiffenßfreiljeit unb bie barauiil abgeleiteten med)tiil, 
rotrfungen miaad)tet merben. ~ud) menn man ubrigeni3 bar auf ab~ 
fteUen moUte, b(t~ mirtfd)aftHd) bai3 ~ermögen ber turtftifd)en 15er, 
fonen beren SJRitgHebern ge9ört, fo \l.)äre bod) au fagen, ba~ bie 
le~tern burd) bie .ltird)enfteuer in einer m.\eife inbireft getroffen 
\l.)erben, ba% ))on einer nad) I)(d. 49 I)(of. 6 unftattljaften @e= 
roiffenßbefd)merbe nid)t meljr bie me~e fein fönnte. ~i3 olei&t bager 
nur bai3 ~ebenfen, 06 nid)t etltla eint' mit \)trt. 4 ~~ un))crein= 
bare 1)lecutßungteid)geit ))orlicge. ~nun tft aoer im \'\orroftrfigen 
mefuri3 tlon ber mefurrentin I)(rt. 4 ~m gar nid)t angerufen 
\l.)orben unil ift baljer nad) \}(tt. 178 Biff. 3 D@ nid)t auf biefe 
~rage einautreten; üorigenß 9at fie baiil ?Bunbeßgerid)t in einem 
entf~red)enben ~aUe im Urteil l)om 18. ®eptem6er 1901 in ®ad)en 
ber l5~arfaffe Bug gegen bie megierung bei3 Stantoni3 Bug unb 
bie rßmifd)<fatljoHid)e unb bie reformierte Stird)gemeinbe ?Baar er, 
örted unb baß ~odiegen riner mit I)(rt. 4 ~m untlereinbaren 
med)ti3ungletd)ljeit ))emeint. 

2. - ~ine Wnbemng ber @erid)tß~ra;rii3 \l.)1'tre aud} auß bem 
:praWfd)en @eftd)tiil:punfte untunlid) , bag eine ganae meige Stan. 
tone jld) in iljrer ®teuergefetgebung ber liefteljenben @erid)tß~ra:rii3 
ange:paat ljaben; ein I)(ufgeoen biefer @erid)ti3:pra;rii3 \l.)ürbe ftcu 
baljer nur red)tfertigen, \l.)enn fie ali3 fßrmlid) 9aItIoi3 crfd)iene, 
:vaß fann aber ))om I5t(1nb~unft beß ljertfd)enben med)te~ aui3 
ntd)t gefngt \l.)erben, unb mag in btefcr S)innd)i einfad) auf bie 
l)orfteljeuben ~tll.lägungen, auf bie nngefü~rten 15räjubiaien unb 
nuf bie l.lom megierungßrltte Itugeaogenen fteuer:politifd)en @rünbe 
(eoenfo 2nug~arb, @{auoeni3, unb Stultusfrcil)eit, ~em 1888, 
®. 74) \mmiefen \l.)erben. 

3. - ~ei biefer med)tßlage tft eß 09ne ?Belnng, baa nad) § 72 
Stm bie juriftifd)en 15erfonen nid)t I)(ngeljßrige ber Stird)gemeinbcn 
flub, bn eben eine ~erfaffullgi36eftimmuug, monad) nur SJRUglieber 
ober ~(nge9örige ber @emeinben l)on biefer befteuert werben binfen, 
nid)t 6efteljt. 

:vemnnd) l)at bnß ?Bunbeßgerid)t 
erfnnnt: 

:ver mefurß mirb abge\l.)iefen. 
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59. ~rleU .. om 24. ~Uld 1909 
in I6nd)en ~i4lf" gegen ~ttmiuar!l~d4lt uub ~6~r!leti4lt 

bes ~IlUtoUS JUileru. 

Verletzung deI' Pressfreiheit (nicht auch von Art. 58 BV) durch An
nahme des sogen. fliegenden Gerichtsstandes, d. h. durch Bestra
fung dl'S Verfassers, Uebersetzers, Druckers oder Verlegers einer 
Broschüre seit.ms der Gerichte eines Kantons, in welchem dieselbe 
weder gedruckt, noch herausgegeben, noch versendet, sondern ledig
lich verbreitet wurde. Dagegen keine Ve'rletzung der Pressfreiheit 
durch Bestrafung einer andern (d. h. vom Verfasse!', Uebersetzer, 
D'1'ucker oder Verleger verschiedenen) Person wegen einer von ilw 
vollzogenen Vel'breitungshandlung. - Keine Willkür durch Anwen
dung des stmfrechtlichen Begriffs des Komplotts auf einen derartigen 
Fall. - Keine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
durch Aufstellung strafrechtlicher Nm'men zum Schutze des 1'eli
giösen Gefühls, auch wenn eine direkte Störung des konfessionellen 
Fl'iedens nicht stattgefunden hat. - Dagegen Verletzung der Glau
bens- w.d Gewissensfreiheit durch Bestrafung wegen Gotteslästerung 
im Falle der Verb1'eitung einer B-roschüre, deren Zweck es ist, dm'
ztttun, dass Gott nicht existieren könne, - sofern es sich nicht etwa 
um eine rohe und gemeine Hembwürdigung aU$ unlauterem J}lotive 
handelt, welche mit der Achtung ~'01' f,'emder Uebe1'zeugung 'nnver
einbar ist. - Keine Willkür durch Bestrafung wegen Verletzung 
der Sittlichkeit im Falle der Verbl'eitung eineT für die grosse iWa.sse 
des Volkes bestimmten Schl'ift 'Über empfängnishindernde Mittel. -
Unzulässigkeit der Anwendnng einer vom Gesetze nw' fÜT • beson
ders schwere Fälle. vm'gesehenen Strafe (Gefängnis), sofern sich pr
gibt, dass die in Frage stehende Schrift den Gegen.stand im allgemei
nen sachlich und ernsthaft behandelt und übrigens den vermerk 
tl'ägt, sie solle nieht in die Hände von Kindern gegeben werden. 

A. - I)(m 4. ,3uni 1908 \l.)urbe \,)om beutfd),fd)\l.)eiaerifd)en 
~reibenferounb 3u 15ro:pllganbIl3\l.)eden in llit3ern eine ßffentlid)e 
~crfllmmrung a6geI)aHen, an \l.)eld)cr muguit mid)ter, .3ngenieur 
in Bül'id), ljeimatoered)tigt in ~rei3ben, illCitglieb beß ~orftanbei3, 
im I)(uftrag bes re~tern einen mortrag ftber 11 SJRonii3mui3 unb 
~l)riftentuml/ l)1cH. 9(nd) bem ~ortrnge ttlurben ~rofd)üren tler~ 

fauft. inad)bem auf meranlaffung bei3 ~orftllllbei3 beß 15onaei~ 
unb SJRilitCirbe:pllrfemeuteß bei3 Stantouß 2u3ern tlon ber luaer~ 


