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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kan tonsverfassungen . 

Constitutions cantonales. 

der Gewaltentrennung. - Separation 
I. Prinzip 

des pouvoirs. 

1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden . 

Gewalt. _ Empietement sur 1e domaine du pouvOlr 

Mgislatif. 

70. lldrit :uom 6. jl,tit 1909 tn ®a~en 
lUetJet gegen ~coicmttgst4t bes $4Utous jl4f04U 

uub ~imuo~uetgemcittbC jl4f4U. 
. d bl' her Uebergdff in das Gebiet Angebliche Rechtsverwnge1'ung un ange t? . ..' v:-

t benden Gewalt: a) dttrch eme regte'rungsrathche er 
der gese zge. den Gemeinden anheimgesteltt 'wird, die Drtteklegung 
ordnung, worm .. d f d' sm' Verord
der Stetwrregister zu beschliessen; b! durc,. en ~u t~ "_ 
nung fussenden Beschluss einer Emwohnergememde, thre Steue1 
register alle drei lah1'e drucken zu lassen. 

A - O!m m.n~ange aU § 13 ber moUoie~ungß'Oerotbnung beß 
3tegt~rungirate~ beß .reantonß ~(ltgau oU .ben ~efe~e~ über b~ 
<staatßfteuet- unb b(l~ ®emeinbefteuerwefen tft befitmmt: l1

5rlen ®e: 
"meinben fte~t eß frei, 'oie 5rlruc'flegung 'oer ~:euert~gtfter oU be: 
f~ltei3en I. ~uf ®runb biefer 18efUmmung ra\3te 'oIe merfamm, 

lung 'oer '~tnwo~netgemeinbe ~atcttt am 30. mo'Oembet 1908 'oen 
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.l8efd}luj3, baß ~teumegiftet 'oer @emetnbe alle btei ,J'a9u btuc'fen 
au laffen; 'oie Sll?o'oaHtäten beß metfa9renß, in~6efon'oere bie ~tage, 
ob ba~ gebruc'fte ®teumegifter jebem ®teuer:pffi~tigcn unentgeU
n~ 3ugefteUt roetben foUe o'oet 00 bie 3uitellung nut gegen 18e
aa91ung erfolge, wurben 9iebei nod} offen gelaffen. ®egen biefen 
.l8efd}IuB teid}te bet 9cutige lnefurrettt, lnut amtli~et 18ef~eint~ 
gung in ~atau nie'oetgelnllener unb bott ftimmbeml')tfgtct .rean
ton~bütger, beiut 9(egierungßrat 'oe~ .reantonß ~atg,tU !8ef~wetbe 

ein. ~t becmttagtt', lIeß fei 'oet .?Befd}lu\3 bet ~inw09netgemeinbe
"l)ftfamm(ung ~arau l)om 30. !lcol)ember betreffenb metöffenb 
I/n~ung beß ~timmtegifterß alß gefe~roibttg au etWiten unb 
lIaufou~eben,11 unb mad}le oUt 18egrün'oung geltenb, 'oaU 'oer ®e~ 
meinbt'bef~lul3 im ~iberf:ptud} ftege 3ur aargauifd}en <Steuerge~ 
fe~ge6ung, weld}e ben ®runbfa~ ber .\)eimlid}feit beß ~teuetbud}eß 
auffteUe. 'Ver 9(egierungßrat 9at ben !nefurß mit ~ntfd}eib 'Oom 
14.5rleaemoer 1908 aogell,)iefen. Slluß bel' ~egrünbung be~ 18e
f~Iuffeß tft foIgen'ocß getMt311geben: 5rlaß ®taatßfteuetgefe~ f~teibe 
in § 24 fremd} l)or, bau bfe bereinigten ~teUetl,)er3eid}ntffe wenig
fienß 14 'iage an einem geeigneten Drte 3m ~iniid)t 'oet 18e~ 
teUigten aufau(egen feien. Sll6et ",aß 9ier 'Oerlangt werbe, fei bon, 
w09( nur ba~ lJRinimum beHen, roa~ in 18eaug auf 'oie met
öffentIid}ung beß ®teumegiftetß 3U gef~egen 9abe. S)aß lRed}t, 
einen ®~ritt ~tleitet 3u ge9en unb bie ®teuetbü~er bruc'fen 3u 
laffen, fei bamit feine~wegß aUßgefn,loffen. Slluf jeben ~all lei bie 
5rlrucflegung im @efe~e ni~t l)etboteu, unb fet ba9ct bet ange~ 
fod}tene ®emein'oebei~luB ni~t gefetwibtig, unb 3wat utnfo. 
weniger, aIß fid) nUß ben §§ .52, 24 unb 42 beß ~teuetgefe~eß 

etgebe, bau in ~tcuetfa~en mögli~ft Dffentlid}feit ~mf~en folle. 
E. - ?mit .l8efd}roerbefd}tift 'OOm 27. ~ebtttnr 1909 ergriff bet 

lRefuttent 'oen ftaa!ßte~md}en lRefurß nnß 18un'o~getin,t, mit 
bem 18ege~teu: ,,1. ~ß fei bel' am ~d}lune 'OOn § 13 bel' mou~ 
fl3ie~ung~berorbnung beß aatgauifd}en lRegietung~rateß 3Um ®eie~ 
"übet ben i8e~ug Mn metmögeu~. unb ~twerb~fteuern au ®taat~. 
,,'Oll,)ec'fen, bom 11. ?mCit3 1865, unb 3u 'oemjenigeu über 'oie ml'r~ 

I/wenbung bel' ®emein'oegütet unb ben 18coug 'Oon ®emeinbefteuern, 
IIl)Otn 30. mo'Oetnbet 1866, d. d. 16. ~ebtttat 1906, lauten'o: 
11 ,,5rlen @emeiuben fte~t eß ftei, bie 5rltucf{egung bel' ®teuer~ 
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1I,,'büd)er aU 'befd)Henen", als ungeie~ltd) aufau'Qeuen; 2. ,3n &uf· 
l/'ge&ung bes ~ntfd)eibes bes fRegierun!1ßtntes beS jIanton~ &ar= 
"gau uom 14. :Deaemuer 1908 fcl !.lie 6d){unna'Qme ber ~in. 
"wo'Qnergemeinbe uom 3? 9Couember 1908 betre~enb 'oie :Dru~. 
"legung bes 6teuerregtfters unb beffen mera&tolgung an bte 
,,6teuerpf{id)ttgen a(ß ungefei;}Hd) au erWiren unb ba'ger auf AU. 
,,'Qe&en./1 <;Der 91efurrent mad)t aur ~egrün~ung 'oieies ~ntrages 
im wefentIid)en fo(genbes geUen'o: ,3n § 24 beß 6taatsfteuerfle. 
fei;}es un'o in ben §§ 42 unb 43 beß ®emeinbefteuergefei;}e6 fei 
'oie ~riit 5ur ~uf{age bes 6teuer'bud)eß auf wenigjtenß 14 stage 
angefett. ,3n 'ocr merorbnung Qom 16. ~ebruar 1906 '9a'be bel' 
!Regierungßt"at nun einerfeitß erflQrt, biefe ~rift \l)erbe fh:ifte auf 
14 ;stage limitiert unb fei 'oie ~infid)tna'Qme lebigltd) aur 
~rüfung bel' ~nfäiJe \l)egen einer allfälligen ~nfed)tung geftattet, 
nid)t a'ber aur f onftigen ~efanntmad)ung bel' mermögeußuer'QäU. 
niffe ber 6teuet\)f{id)ttgen, fo ban bemnad) baß 6teuer"6ud) ben 
~'9Ctrafter eines ®e'geimbud)s befite. ,3n 'oireftem ®egenfate 'Qieau 
\l)er'oe nun im ~(n'9ang bes § 13 bel' merot"'onung 'oie :Druetlegung 
bes 6teuerregifters geftaUet unb im angefoel)tenen ~ntfel)eib er· 
mirt, 'oie ~uf{age beß 6teumegiftet·s roQ"9ren'o 14 ::tilgen fei \l)0'Q( 
i)aß WCinimum beffen, roas bcaügUd) bel' meröffentUel)ung au ge. 
fd)e'Qen '9aue. ~us bem ~ort[aute 'oes § 24 bes if5taatßfteuerge. 
fetes unb 'oes § 42 be6 ®emeinbefteuergefeteß fei auer per argu
mentum e contrario 3u fel)lieaen, blln bie Steueruüel)er, anaer 
bel' Bett bel' &uf{age 3um Broeete ber lSefd)roer'oefü'9rung, ben 
6teuer:pf{iel)tigen uerfd)loffen fein folien. :Da 'oie aargauifel)e 6teuer. 
gefe~gc'6ung ben @rllnbfa\\ bel' ®e'9eim~altung bes ~teuer6uel)e~ 
Ilufftelle, fo fei e~ unauläifig, tiefes ~rin3i:p an'oer~ al~ auf 'oem 
~ege 'ocr @efe~e~re\)ifion aU3uänbern; es liege fondt neuen einem 
~fte 'ocr ~mfür ein ~ingriff 'ocr 1l0Uaic'genben ®eroa{t in 'oie 
jIom:petett3 bel' gefe~gcbcn'oen ®e\l)lllt \)or. Sei Qber 'oie ®runblage 
bCS ®emeibebefd){uife~ roiUrürliel) unb ungefetHel), fo geHe 'oas 
gleid)e auel) \)om ®emein'oe6efd)lun felbft. 

C. - :Der Vtegierung~rllt be~jIantons ~Ctrgllu trägt in feiner 
'Eerne"9m{affung Iluf ~6roeifung 'oeß !Reellrfe~ an. §)te aargauifd)e 
@efctgebung fenne ben ®runbfll~ bel' ®c'geim'9altung 'oes Steuer~ 
6ud)cs nid)t: roenn 'oa~ ®teuer6ud) roCt'9renb 14 ~agen ~ffentlid} 
auf Hegen müffe, un'o 3wCtr 3u bem Broeete, 'oie ~lnfeel)tuttg bel' 
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6teuerucranlagung :Dritter au ~rmögliel)en, fo fei 'oa~ ®e'geimniß, 
1tlefd)es nad) ber muffllffung be6 tlMurrenten barin liegen folie, 
cffen6ar niel)t me'9r geroa"9rt. ~o ba~ öffentltel)e ,3ntereffe fo fe'9r 
engagiert fei luie 6ei bel' 6teuereinfd)ä~ung, müHe jebem 6teuer~ 
:pffid)tigcn ba~ !Red)t auerfannt \l)crben, fiel) an bel' .\)cmb beß 
@5teuerbuel)e~ ban16er &ufld)lu13 3u berfd)affen, ob bie fteuerred)t~ 
fiel)en mer:PfLiel)tllngcn be~ ~inaelnen Aegenüber bem 6taate unb 
bel' ®emeinbe in rid)tigem mer'9ältni~ au feiner öfonomifd)en .2et~ 
ftung~fä'9igfeit 6emeffen feien. ~ine Steuergefei;)geuung mit 'oem 
~rin3i:pc ber ®e'geim9altung beß 6tellmegifterß fönnte t9ren 
.Broeet niel)t erfüllen; eS müHe bager Ctuel) aus biefem fteuer:poli. 
ttfd}en @runbe 'oie 'Druetlegung 'oes 6teuemgifter~ 3u1äfitg fein. 

§)a~ ~unbe~gerid}t aie'9t in ~rroagllng: 
1. - <;Der er'9obene ftaat~red)tlid)e 1JMut"ß {}at aum ®egenftcmbe 

bie merlei;)uno bel' fllntonafen merfaffung unb 'oie mer{e~ung 'oea 
mrt. 4 ~m. 60roeit er fi~ gegen 'oie Vteel)t~güItigfeit bel' merorb. 
nUllg bom 16. ß'e6ruar 1906 riel)tet, ift a6er !.lem ~rforberniffe 
bel' ~fd)öpfllltg be~ fantonalen .3nitatl3en3uge~ niel)t genügt. weil 
'oa~ ~ege'Qren im ;)Mur~ an oen fR egicrungßrat lebiglid) auf 
&uft)ebung bes lSefel)luffe~ ber ~tnroo'9nergemein'oe \)on ~amu 
\)om 30. 9Cobember 1908 a63ielt. Übrigcn~ \l)äre in ~e3ug auf 
tlie merorbnung fel&ft auel) 'oie 60dägige ~rift beß ~(rt. 178 Biff. 3 
ü® niel)t einge{}aIten, unb auel) aUß biefem 3rociten ®runbe auf 
biefen ~eil be~ :Refurie~ nid)t etn3utreten. :Dagegen tft biefe ~rtft 
ge\l)a9rt in ~e3ug auf 'oie ~nfeel)tung be6 ®emeinbcuefd)luffe~. 
:Die merfaffungsmnnigfeit 'oer merorbnung \)om 16. ~e6ruar 1906 
ift ba'ger tmmerl)in all ü'bcr:prftfen, \l)cU biefe merotbnung 'oie 
'®runblage 'oc~ angefod)tenen @emeinbeuefd)ruiie~ bUbet: benn nad) 
feftfte'genber \l3raJ:i~ fann 'oie merfaffungsmnj3igfett einer !Red)t~" 
norm niel)t nur auf bem ~ege be~ 1J(efurfeß gegen biefe!Red)tßnorm 
feluft, fonbern Ilud) bei bel' ,jeroeUigen mnroen'oung inner'Qalb 'ocr 
60.tägigen ~rift im ?fiege 'oes ftaat~red)tliel)en Vtefurfe6 ange~ 

fod)ten roerben (\.lergt ~6 20 6. 750 ~rro. 2, 21 6. 675 ~rw.1, 
22 S. 1 001 ~r\l). 1, 25 I 6. 84 I:hitl. 1). Um eine ~nroenbung 
bel' merorbnung '9anbeIt e~ fid) aber beim Ilngefod)tenen lSefel)Iuffe, 
unb 3roar um eine ~mtlenbul1g aud) in ~e3ltg auf ben fflefur" 
renten, roeH aUd) feine CStcller\)erf)äHniiie in bie lßu6Hfatton ein" 
l)eaogen roerben folien. 
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2. - ~ragt eß ficf), 00 bel' !n(tcf)fa~ 3u § 13 bel' lSerorbnnnl}. 
\)om 16. ~ebruar 1906 \)erfaffungßwibrig fet, 10 tft i.lon~eg ~u 
oemerlen, ba~ bel' lReturrent fdbft teiue lSerfaffungß~ ober ~e, 
fe~e~beftimmung anfüljrt, weIcf)e bie ~uomation bel' (5tfUerreglftef' 
aUßbrüctItd) \:}erbteten würbe; bllrauf, ob eine ~efttmmung bel' 
lSerorbnung mit einer anbern ~eftimmung bel' gleid)en )Berorb~ 
nung in m3iberj"prud) ftclje, fann eß (tber oci bel' ~rage, ob eine 
lSerfllffnng~wibrigtett Mrliege, nid)t anfommen, 'oll nicf)t bel' eine 
~eH 'ocr )Berorbnuug \)or (tnbern ~eUen einen red)tltd)en )BorauH 
befi~t. ~ie ~et)llu'ptung beß lRefurrenten, bll~ bel' !}eegierungßrIlt 
in ber )Berorbnung in luiUfürlid)er ?!Beire oalb biefen, balb ienen 
(5tanb'puntt etnneljme, tft baljer für ben ljeutigen lRetur~entfd)etb 
ot)ne ~elang. @:~ fragt fid) i.lielmeljr IlITein, 00 bel' 'oem ange~ 
fod)tenen ~efd)luffe 3u ®runbe liegenbe !nitd)fll~ be~ § 13 bel' 
5Serorbnung Mm 16. tjebruar 1906 mit bem ® ef e~e i.lereinbar 
fei ober 00 bel' lRegierung~rat burd) beren @:da13 ftd) über baß 
@efe~ ljinweggffe~t ljllbc un'o ein @:ingdff in baß ®ebiet 'off' 
gefe~geoenben @emllIt \:}orIiege. ~aoei ift 3u belld)ten, ba13 'ocr 
lReturtent in bel' ~efurßfd)tift felbft nid)t bet)\tU'ptet, eß bürfe 'oie 
~ubmlltülU bel' (5teumegijter, eilM Mgen lt)rer mebeutung für 
'oie f03illle €5tellung unb ben Strebit bel' ~iI.)(lien, überlj\lu'pt,. 
b. t). 0 lj ne lRüctiid)t auf ben üorigen ,3nljaft bel' ®efe~gebung, 
nur im ?!Bege beß ®efe~eß angeorlmet ober erlaubt metben. @:~ 
ift bllt)et biefe grunbfä~(td)e ~rage im t)eutigen :}ecc9tßfall nud) 
nid)t au unterjud)en. ,3n meaug nuf bie erfte ~rage ift nun feft~ 
3ut)lllten, b(t~ bie veiben aetrglluifd)en @efe1?e üoer 'oie t0tlllltßfteuern 
unb über 'oie ®emetnhefteuern bie öffentlid)e ?Ruflage bel' t0teuer~ 
regifter etnor~nen, um bei jebem (5teuedic3u9 'oie 'll:nfed)tung 'ocr 
(5teuer\)ctetnletgung burd) britte (5teuer'pflid)tige 3u ermög1id)en. 
~ic ~uoliflltion 'ocr (5teumegifter hagegen foll nad) lmaf;gabc 
be~ angefod)tenen ~efd)luffeß nid)t oei lebem (5teuerbe3ug, fonbern 
nur iebeß britte ,3llljr erfolgen. (5ie fann Illfo nid)t etroa 'oie ilt 
ben oeiben @efe~en angeorbnete muflage bel' €5teuerregifter erfe~en, 
fonbern biefe Ie~tere bleibt neben it)r in Straft. ~arau~ foTgt aber 
be~ wettern, baa 'oie betreffenben gefe~Hd)en ~eftimmungen üoer 
bie ?nufIegung bel' I0teuerregifter 'oie \ßuolifntion im m3egc 
beß ~ructe~ üoer9llu'Pt nid)t betreffen, bau fie bie ~uoUfettion 
weber forbern nod) aU?3fd)1iej3en. ~er Mm lJtefumnten geltenb 
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gemacf}te ?8efd)werbegrunb, bnt3 'oie 5SoUaiet)ungßl)ftorbnung einen 
gefe~Itd)en @runbfa~ anbere, iit fomit unautreffenb. ~abei ift 
cß, \lom @eficf)tß'punfte biefeß ftllatßt'ed)tHd)en lRefurfeß au~, aud) 
unergeoIid), ob bie ~ubmlltion 'ocr 6teuerregifter fid) a{~ 'll:tt bel' 
5SoU3iet)ung bel' (5teuergefe~e barfteITe: benn Iluf aUe ~äITe 9anbelt 
e~ fid) um bie @eftllttung einer lmabnat)me bel' ®emeinbe\)e~Il!~ 
tung, um eine 5Serfllflung über 'oie @emeinbe'protofoITe, w03u bel' 
lRegierung~rett fd)on traft feiner @:igenfd)aft nI~ 'll:uffid}t~orglln 
über bie @emeinbe\lerwaltung tom'Petent erfd)eint. ,3ft 'oie @runb= 
{Ilge, bel' 'll:nt)ang au § 13 bel' 5Serorbl1ung \:}om 16. tjebrullf' 
1906, feine l>erfnffungßmibrige, 10 ift ilud) bel' ?8efd)luf; bel' ®e~ 
meinbe\)erfllmmlung ftalltßred)tlid) nid}t anfed)tbar. 

~emnild) t)at baß munbe~gerid)t 
erfannt: 

'll:uf ßiff. 1 be~ lRefurßbegeljren~ wirb nid)t eingetreten. ßiff.2 
beß !JCefurfeß mirb abgewiefen. 

2. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen 

Gewalt. - Empü~tement 

sur le domaine du pouvoir judiciaire. 

71. ~deif uom ~t ~lllli 1909 in €5ad)en ~Ulla 
gegen ~cgtcm1l0$r"t ~C$ $ .. 1lfotts ~"1l. 

Angebliche Verletzung des Prinzips der Gewaltentrennung und des 
Grundsatzes nu/la poena sine lege durch regierungs/'ätliche Sus
pendie/'ung eines Notars, welche?' sich in Stmfuntersuchung befindet. 
- Angebliche Verletzung der Reohtsg/eiohheit, weil in andem gleich· 
artigen Fällen nicht eingeschritten worden sei und weil die deIn an
gefochtenen Entscheide zu G1'unde liegende Auffassung eine Schlech
tastellung der Bürger (Jder Bewohner eines bestimmten Kantonsteils 
zur Folge haben würde. 

. A. - ~urcf) mefd)luB bel' 'll:nffagefammer beß .Kanton~ mem 
\:}om 10. lmiira 1909 ift bel' lRefurrent, lt>eld)er !notar unb &mtß' 
notar ift, gemäf; 'll:rt. 256 15MB in 'll:nffageauftanb i.letfe~t uni> 


