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35. Utt~eH l)om 23. IDlat 1879 in ~ad)en ~öVVli. 

A. @. mÖj)Vlt 1ft -Sn~aber einer ~nöa~ll)on ~ftien Der Anglo
Swiss Condensed Milk-Comp. in ~~am. :l)a biefe @efenfd)aft 
i~r @runbeigent~um unb anber\Ueitige!5 mermögen im Stanton 
,8ug \)erfteuern mUß, 10 \UoUte @. mÖVlllt ben ~etrag feinet 
~ftien an feinem im Stanton ,8fttid) fteuerll~id)tigen mermögen 
in ~bbu9 bringen. ~metn bie ~teuerbe~örben be!5 Stantong ,8ft:: 
tief} geftatteten bieien ~bbug nid)t, fonbern btad)ten aud) jenen 
~ftienbe~lj in ~nld)lag, geftüljt auf § 2 beg ~ftrd)erifef}en ~teuer· 
gefe~eg, \Ueld)er lautet: ,,:l)er mermögenßfteuer unter\Uorfen ift 
a. ba!5 in unb aufier Dem Stanton befinbIid)e @ut eineg im Stan< 
ton \Uo~n~aften ~ürgerß ober ~iebergelaffenen ober einer im 
Stanton befte~euben Storvoration. 1I 

B. ~ierüber befd)\Uet!e fid) ~öVj)Ii beim ~UnDeggetid)te. @r 
fteUte 'Da!5 ~ege~ren, baj3 fein ~efi~t~um, fo\Ueit eg in fog. ~~a· 
mer IDlild)fonbeufatiougaftion befte~e, im Stanton ,8ütid) nid)t 
fteuerv~id)tig erUät! \Uerbe, unb fft~rte ~ur ~egrünbung biefeß 
mege~teng au: ~a fo\Uo'91 ber Stanton ,8ug alß Der jtanton 
,8fttid) 'oie bebetd)neten ~{ftien befteuern \Uorfe, fo Hege ein ~all 
l)on :l)oVVe1befteuerung tlor, gegen \Ueld)en 'Dd munbeggcrid)t 
~d)u§ gewlif)ren mftf)e, unb frage fid) nur, ob Der Stanton ,8ug 
ODer ber Stanton ,8ürid) bef)er bered)tigt fci, 'oie ~ftien ~u be:: 
fteuern. -Sn einer mei'ge l)on bunbe!5gerid)tHd)en @ntfd)eibungen 
lei nun auggefl>rod)en, bau ~ttiengeielljd)aften in Demjenigen 
Stanton ber mefteuerung unterliegen, in wdd)em fie i'9ren ~ilj 
~aben, worau!5 folge, bafi Dag med)t be!5 Stantong ,8ürid) im l)or
liegenben ~alle \Ueid)en mftITe. 

C. :l)ie ~inan~biteItion beg jtantonß ,8ürid) trug auf ~bwei:: 
luug ber mefd)werbe an unter merufung auf 'oie oben (~aft. A 
a. @.) angefÜ'9rte ~eftimmung Deg bftrd)erifd)en ~teuergefe~eß 
unb eine merorbuung beß bürd)erifd)en megierunggrat'geg l)om 
22. 3uni 1870, weld)e in § 6 beftimmt, bau ~ftien l)on ben 
-Snf)abern bU beftenern feien. 

D. l)ie megierung be!5 jtanton!5 ,8ug beantragte bagegen,in 
Uebereinftimmnng mit bem \Refurtenten, bafi bag ~teuetted)t 
beß jtantonß ,8ug gefd)üljt \Uerbe. 

:l)aß ~unbeßgetid)t ~ie'9t in @ r \U Ii gu n 9 : 

L Doppelbesteuerung. N° 35. 153 

l.~ie Stomveten~ beg ~unbeßgedd)te~ bur ~eurt~eUung ber 
i'odiegenben ~eid)werbe tft l)on feiner ~artei beftritten \Uorben 
unb fte'9t infofem auuer ,8\Ueifet, al~, \Uie bießfeitige ~telle 
fd)on in einer meif)e tlon @tttfd)eiben au~gefj)rod)en ~at, feit -Sn· 
hafttreten Der neuen ~unbeß~erfaffung ba~ ~nnDe~gerid)t bie:: 
jenige munbeßbe~örbe fft, we(d)e in :r>oVllelbefteuerungßfänen ~u 
uttf)eilen nnb gegen :l)ll\)llel6efteuerung ~d)uQ ~u gewii~ren ~at. 

2. -Sn jenen @ntfd)eiben (tlergt inßbef, amtHd)e ~ammlung 
ber bunbe~getid)tlid)en @ntfef}eibungen ~b. I ~, 45 @rw. 1, 
~b. 1I ~. 11 @r\U. I, ~. 13 @rw, 5, ~, 14 @r\U. 1,~. 385 
@r\U. 1, ~b. III ~. 6 @r\U. 1 unb ~. 23 @r\U. 7) ift aber 
\Ueitet lluggefu'9rt, bafi, 10 lange ba~ in ~rt. 46 lemma 2 ber 
~unbeß\)erfaffung in ~u~ftd)t genommene @eie§ nid)t edaf)en 
fei, baß ~unbeggerld)t \Uegen ~o\)velbefteuerung nur inill\Ueit 
feine -Snterl)ention eintreten laffen burfe, al~ nad) big~erlgem 
burd) 'oie ~ra&ig ber ~unbegbe~örben auggebHbetem ~unbe~red)te 
tiue 1)oVj)elbefteuemng alg l)or~anben erad)tet unb un~urlirfig 
edllirt \Uorben fei, inbem bie ftft'gete bunbegred)tlid)e ~ra~i~ 
burd) jene metfaffunggbeftimmung infofem He berfaffungßmliUi:ge 
Ganttion er~a1ten '9abe, bafi ein ,8uruc'fgef)en '9inter bi!5f)etigeß 
munbegred)t nid)t mi\gHd) lei; bau aber im ~etuern, ba bie ~un· 

. beg»erfaffung baß ~rln~iv ber Un~uliif~gfeit ber :l)oj)j)elbefteue" 
tung nid)t beftimmt augfVted)e, fonbem eß lebiglid) aI!5 ~ad)e 
ber ~unbeggefe~gebung eTfläre, bie erfotbetlid)en meftim· 
muugen gegen bie :l)oj)~e1befteuernug aU treffen, bem ~unbegge; 
tid)t nid)t aufomme, über ba~ big~etige ~unbegted)t '9inanßöu" 
1Je~en, fonbern bie befinitibe \Regelung biefet IDlaterie butd) 'oie 
~ufibe~gefe~geßung abge\Uartet \Uerben müffe. emergL bef. amt· 
Hd)e ~ammlung ~b. II ~. 13 @r\U. 5.) 

3. ~un fllred)en bie Mg ~um @tlafi ber neuen ~unbe~tlerfai' 
fung tlon ben llolitifd)en ~unDegbe~örben gegen :l)Ol>llelbefteue. 
rung ergangenen @ntfd)eibe ben ~alj, bau bie gleid)~eitige ~e:: 
fteueruug ber ~ftien in ber ~anb beg ~ftionlir~ unb beg ~ttien:: 
betmögeng bei ber ~ftiengefellfd)aft eine uU3u1äffige :l)o~j)elbe; 
j'teneruug begrünbe, iebenfaUg nid)t fo beftimmt aug, bau berjelbe 
.<t{ß fefiftel}enber @runbfa§ bei5 ~unbegred)te~ betrad)tet werben 
tennte. :l)ie munbegtlerf ammlung ~at fid) mit einem f old)en 
~alle gar nie befd)liftigt unb· bie betben bunbe~riit~{id)en @nt· 
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fd)eibe, ",eid)efid) auf bießflilHge mefd)ttlerben be~ie~en, finb nid)t 
geeignet, jenen ~a§ feftöufteffen. miefme~r fü~rt bag bunbe~ 
rlit~1id)e @rtenntniu \1om 13. 9lotlember 1868 1. ~. bel' ~entral
ba~ngeferrld)aft aug, bau in bel' greid)3eitigen mefteuerung bel' 
~ftiengeiefffd)aft unb ber 3nl)aber bel' einAe1nen ~ftien eine ~o~~ 
'Pelbefteuerung nid)t liege, ttleil bie ~ttiengefeffld)aften im med)tg~ 
\1etfel)re arg belonbere 'lien ~en einödnen m:ttionären 'lIerfd)iebene 
~erfönHd)feiten erfd) einen , bag m:ftien\)ermögen lomit ~uniid)ft 
mermögen bel' einen genoffenfd)aftHd)en stör~erfd)aft feil ttlii~renb 
bie ~~~lifd)en ~erfenen nur mermögengftüde an ein~elnen m:men 
l)aben tönnen. m:fferbingg l)at bann Cer munbegrat~ in einem 
f~iitetn @ntfd)eibe \)cm 5. 3uni 1874 i. €;. llRe~er, ttle!d)er fid) 
batllbct beld)ttl~rie, bau bag mermögen unb bel' @rttlerb bel' m:f~ 
tiengefefffd)aft ,,~'Pinnetei unb ~eberet m:arburg ll butd) oberge:: 
tid)tlid)e Uril}eHe im stanton m:argau fteuer'P~id)tig erfliirt ",01'
ben fei, ",lir,renb er aud) im STanton Eu~em bie ~taatß~ unb 
@emeinbefteuem tlon feinen su:ftien aU b~a~ren l)abe, fid) bal)ht 
aUßgef~rod)en, bau mefurrent bie ~taatß· unb @emeinbefteuer 
'lIon ben betreffenDen m:ttien nur an feinem ~or,norie im stan
ton ZUbern AU entrid)ten l}aoe unb eine mefteuetung beg m:ttien~ 
'lIermögenß 1mb @rttlerbeg im stanton m:argau nid)t ftattr,aft fet. 
~ffein eß ift l}ier nid)t ~u überfel)en, bau - ttlag ber munbeß
ratf; in Der megrunbung feineg @ntfd)eibeß außDrüdlid) l)er\)or~ 

f;ebt unb bei @tlaU beß re~tem offenbar \)on entfd)eibenbem @in· 
fhtfie gettlefen ift - fottlo~l baß aargauifd)e arß baß luöemifd)e 
~teuergefe~ außbrücUid) alß megel auffteffen, bau bei @efcff= 
fd)aften (inclufitle m:ftiengefefffd)aften) bie ~teuer auf bie ein3ef~ 
nen m:nt~eil~aber nad) mer'Q<iUnin il)rer met~emgung tIerlegt ttler= 
ben folle unb ba~er bie angefod)tenen Urtr,eHe beg aargauifd)en 
Dbergetid)teß mit bem aargauifd)en @efe~e feIHt in ~iberfvrudr 
ftanben. e?Berg!. Ud~eil beß munbe~gerid)teg t ~. bel' @emeinbe 
m~einfe1ben \1om 1. llRär~ 1879; amtl. ~ammlung mb. V 911'. 16.} 
~ud) edHitt ber munbe~ratf; in jenem @ntfd)eiDe immer~in, bau 
ttlenigftenß bann eine m:ftiengefefffd)aft in ~em einen unb ber 
m:ftionär in bem aubern stanton 1sur mefteuerung Qerange30gen 
ttlerben fönne, ttlenn bie @efeUfd)aft ein befonDere~ tlon bem 
m:ftientavital getrennteß mermögen - \Uorunter ",01;1 namentnd) 
bel' melertlefonD~ ~u tlerftel)en ift - be~~e. 

I. Doppelbesteuerung. N° 35. i55 

9;lienad) fann alfo batlon, bau bie gleid)3eitige mefteuerung 
Der m:ftiengefefffd)aften für iI;r mermögen unb bel' m:ftionlire für 
iQre m:ftien gegen big1)erigeß feftftel}enbeß munbeßred)t tlerftoue, 
feine mebe fein. 

4. @ß fann aber aud) ferner laum einem begrünbeten ßttleife1 
unterliegen, bau bie ~rin1sivien, ttleld)e bie bi~I;erige bunbeßred)t= 
lid)e ~ra~iß in :l)0'P'Pefbefteuerungßfaffen, tnßbefonbere beöüglid) 
Der mefteuerung be~ @e",erbebeitiebeg einlse1ner ~1)\}ftld)er ~er. 
fenen ober tlon stoUeftl\)gefeUfd)aften aUfgefteUt 1)at, für ~äffe 
bel' \)orliegenben m:rt ntd)t ol)ne ~eiterg ~ur m:nttlenbung gelirad)t 
ttlerben fönnen, fonbern bau eß fid) 1)ier um ein mer1)<i1tniu 1)an· 
Delt, ~u beffen megelung unter affen Umft<inben befonbere geie§~ 
lid)e meftimmungen er f 0 rb er lid) finb. ~ie tloUftänbige m:bfou= 
berang beß mermögenß ber m:ftiengefefffd)aft \)on bem mermögen 
ber einAelnen @efefffd)after, ttleld)e bie erftere arß ein befonbereß 
med)tßfubjeft erfd)einen laut, bie red)tnd)e 9latur ber m:ftie al~ 
felbftänbige~ mermögengftüd, ",eld)e~, ttlle jebeß anbere ~ertl)~ 
'Pa~ier, @egenftanb tlon med)t~gefd)iiften, in~befonbere frei "er~ 
äuuerlid) unb übertragoal' tft (unb, beinebenß bemertt, leid)t eine 
miubräud)lid)e merttlenbung bei bel' ~teuereinfd)ii~ung geftattet), 

.1)aben . nid)t bloU tn bem oben angefU~rten bunbeßrätl)Hd)en @nt; 
fd)eibe 'lIom 15. 9lollember 1868, fonbem aud) in bel' :r~eorie 
uub ber @efe~geliung anberer ~taaten ~u bel' SU:uffaffung gefü~rt, 
baß in ber gleid)~eitigen mefteuetung 1l0n m:ftieugefefffd)aft nnb 
m:ftioniir eine ~erfönnd)e ~oV'Pelbefteuerung nid)t liege, unb eß 
tann ange~d)tß beß bereitß citirten m:rt. 46 lemma 2 bel' mun= 
beßllertaffung, ttletd)et augbtüdHd) bie @rlaffung ber gegen ~0'P" 
~elbefteuerung erforberHd)en meftimmungen bel' munbeggefe~= 
gebuug ~u",ei~t, nur bem @efe~gelier unb nid)t bem mllnbeßge~ 
tid)te, ttleld)es Die G:lefe~e nid)t aU mad)en, fonbern nut an~u~ 
ttlenben l)at, ~ufommen, jene ~rage AU löfen unb für ben ~aff, 
aIß ~o.)''Petbefteuerung angenommen ttlerDen foUte, bie bie~faffß 
uöt1)igen meftimmungen 3U treffen. 

~emnad) f;at baß mUltDe~getid)t 
ertannt: 

~ie mefd)ttlerbe ift abgettliefen. 


