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feIlien aU13gefd)roffen werben. mierme~r erfd)eint eine berartige 
in einer IDCel)r~al)( fd)Wei3erifd)er @efe~geliungen fid) finbenb~ 
meftimmung, burcf> WeId)e an ba13 ffaftum beg stonflttfe13 eine 
lienad)tl)eiligenbe med)H~forge für ben stonfur~ten auf bem @e" 
Mete beg öffenmd)en~ed)teß gefnüvft wirb, in gfeid)er ~eife 
unt> au13 ben gIeid)en @rünben arg 3u1äffig wie ber liunbe13 .. 
red)tIid) 3weifeUe13 unanfed)tliare &ußfd)Iun b~r stenf1tt~ten !.lem 
l1oHtifd)en 6timmred)te. 

~emnad) l)at ba13 munbe13gerid)t 
e rfannt: 

~er mehtrß wirb afß unliegrünbet aligewiefen. 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

83. Urtl)eH !.lom 6. m:o!.lemlier 1880 in 6ad)en 
6d)eibegger. 

A. ~urd) mefd)lun ber 6teuett(l6ation~fommifften !.lon ~u~b 
w~r, stat~ton13 ZU3ern, Wurbe <:tl)riftfan 6d)eibegger Don ~ruli, 
stanton13 mern, meft~er ber Ziegenfd)aft ~arter~auß in ~u13w~r 
für ein reine13 mermögen Den 16000 ffr. 3ur 6teuer l)erange: 
30gen• @egen biefen mefd)lut tefurride berfeIbe an ben ~egie. 
rungßratl) beg stantong EU3ern mit bem megel)ren, eg fei aug" 
3ufl1 red)en, bau er fein reineg mermßgen ober l)ßd)ftenß 1000 ffr. 
3U ~erfteuern l)alie. ~er ~egierung13ratl) beg stanten~ ~l.u3ern 
Wie13 inben biefen ~efurß burd) mefd)!uU Dom 5 • .sull 1880 
al13 unbegrünbet ab. 

B. @egen biefe @ntfd)eibung ergriff ~r. 6cf>elbegger ben me. 
furß an ba13 munbe13gericf>t. @r ftefft 'oie &nträge: 

1. @g fei 'oie @rfenntni{3 beß 1U3ernifd)en ~egierungßratl)eß 
I.lom 5 • .suli unb biejenige beß @emeinbratl)eg unb ber 6teuer= 
ta~atienßfommiffion Don ~u13w~r Dom 5 • .sunt 1880 auf3ul)elien 
unb ~efunent 6d)eibegger ab ber 6teuerfontreUe ber @emeinbe 
mUgw~r im reinen mermßgen gan3 3U ftreid)en. 

i 
I 

H. Doppelbesteuerung. Np 83. 483 

2. @\)entueU fei bag fteuerbare mermögen beß ~efutrenten 
<tuf ~öd)ften13 1000 ffr. stal1ital AU Tt6iten. 

3. ~ie D~~onenten feien in aUe ba~erigen stoften au \Jer~ 
fäffen. 

.8ur megrün'Dung fü~tt er aug: @r ~abe burd) stauf\)crtrag 
1)om 13. &uguft 1877 beu ~of ~alterg~aug in 'Der @emeinbe 
mU13W~l um ben stauf~reig Don 72 000 ljr. gefauft; an bie nad) 
~16aug ber \Jon i~m übernommenen ~~votgefarfd)ul'Den ltod) !.ler
Dfeibel1be staufreftan! \)on 31 573 ljr. 11 <:ttg. ~abe er 20000 
%r. baar be!al)rt . .sl1beffen l)abe er bieje 6umme nicf>t au13 eige. 
nen IDCitteln ueöal)Ien töuneu, fonbern er ~abe biefe16e \Jon fet. 
uem mater un'D feinem 6d)wager . \)orgejd)offeu er~arten, wofür 
tr ben ~arieigern Dbligatlonen auggefteUt ~abe, bie \>on il)neu 
alt il)rem ~e9norte, in ~tub, stanton~ metlt, arg stavita1\)er. 
mögen Derfteuert Werben. mOt feiner Ueuer~ebelung nad) mug· 
tll~r ~abe er "bereit~ fein ll mermögen befeffen unb fci aucf> nicl)t 
<tuf bem 6taatßfteuerregifter feiner ~eimatgemein'De ~ruu ge· 
flanben. :I>ie geringe &ugfteuet, bie er f • .8. ,",on ~anfe aug 
er9alten ~abe, fei \>oUftänbig ~u &tifd)affung beg metrieBgmate" 
riaI13 in mugw~l \>erwcubet worben. .Bubem l)abe er ben ~of 
in mugw~r, ber im statafterliucf>e nur auf 28 000 ffr. gefd)ä§t 
fei, wie fid) au13 einem .Beugniffe mel)rerer Eiege~fd)aftßbeft~er 
ttgebe, wOQl um 20 % 3u t~euer getauft, fo ban bte &n3a~:~ng 
\Jen 20 000 ffr. a(13 gän~Iid)_ \)crtoren betrad)tet werben muffe. 
~enn er nun nicf>tßbeftoweniger in ber @emeinbe mu13w~l, 

beAw. im stauten EUAern für 16 000 ljr. reineß mermögen lie· 
fteuert werbe, fo liege eine :Ilol1Velbefteuerung \)or, tnbem bag 
nämlid)e @utl)aben, b. l). ba13 \)on i~m AU Eeiitung ber staufg· 
an3a~htng entIel)nte @elb, in a\t'ei stantouen befteuert werben 
weffe. 

C. ~er megiel'Unggrat~ beg stanton13 Euaetlt beantragt &bwei· 
fung beg mefurfeg unter stoftenfolge, inbem er augfit~tt: mon 
einer ~onelbefteuel'Ung fönne I.lodiegenb nid)t bie mebe jein, 
ca feinegWeg13 3wei stantone bag nämIicf>e 6ubjeft unb DBjeft 
für bie nämIid}e ßeit i9rer 6teuerliered)tigung unterwerfen wo!" 
Ien. Uebrigen13 l)abe mefurrent \)or feiner Ueberfiebelung nad) 
mU13W~r in ~ru6 gegenüber ber @emeinbe ein mermögen (611ar" 
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faffegut~abeu) i)OU 2000 ~r., tufe ficij aug eiuem amtUcijen .$Be~ 
tict;te beg bortigen @emeinbrat~eß ergebe, berjleuett unb ~aUe 
fein IDlobiliar in lRugl1>~( für 18 300~r. ber~cijert. @g fei au~ 
amtlict; uicijt ermittelt unb ~u be~tuetfe(n, baS er bag ~u .ßei~ 
ftung ber ~nöa~rung auf ben ~of in lRUgtu~( uerltlenbete @elb 
batle~engl1>eife aufgenommen unb ei)entueU DaS bagferbe i)on ben 
@(äubigem im stanton .$Bem berjleuett Itlerbe. m:ucij tuenn man 
anne~me, bas lRefunent ben ~of um 20 0/0 3u t~euet gefauft 
~abe, fl.l ergebe bag bei einet ~ntaufgfuntme \)l.ln 72 000 ~r. 
bl~S eine @inb~ue \)on 14 400 ~r., fo bau bem lRefunenten no~ 
rem 5600 ~r • .ßtegenfcijaftßi)ermogen i)erbleiVe. lRecijne man ba~u 
nl.lct; Me 18 300 ~r. für bie ber~ct;el'te ~a~r~abe, fo ergebe ~ct; 
bas lRefurr.ent mit 16 000 ~r. nict;t 3U ~ocij, fl.lnbem AU niebri~ 
hejleuer! fet. 

D. Replicando ~ält ber lRefutrent an ben ~ußfü~rungen fei
~er lR.efutgrct;rift ,feft, inbem er inßbejl.lnbere bemerft, bau ber 
uherl1>tegenbe ~~et( ber i)l.ln i~m i)er~ct;el'ten ~a~t~abegegenj1änbe 
gtl.l.f)ent~eHg .$Bobener3eugniffe bet .ßiegenfct;aft feien, bie feinen 
bletbenben meft~~bt~~il feineß }!ktmögenß hilben, fl.ll1>ie bau ba~ 
bet~ct;ette IDl1.l6thar t~nt grl.lUent~eilß bon feinem 58etfäurer in 
ben stauf gegeben, alfo in bem stauftmife bon 72 000 ~t. mit. 
inbegriffen geltlefen fei. 

:Ilaß munbeggerict;t 3ie~t in @rl1>ägung: 
580n einer :Ilol'l'elbefteuerung, gegen Itldcf)e bag .$Bunbeggerict;t 

ein3ufct;reiten in ber .ßage Itläre, fann, l1>ie bie bunbeßrect;tUcf)e 
~ta~tg jleH~ feftge~arten ~at, nut bann bie lRebe fein, l1>enn me~. 
tere stantone baß Gteuerrect;t in me~ug auf bag nämfict;e Gub~ 
jelt unb Dbjdt für bie gleict;e ,Beit ttaft i~rer @efe§gebung in 
m:nfl'rucf) ne~nten. 580diegenb nun ift biefer ~alI feineg\l.legg ge. 
geben, benn lRefurrent befct;ltlert ~ct; feineßl1>egß barüber bau er 
lleöltl• fein 58ermögen, in ~Itlei stantonen 3ur Gteuet' ~etauge~ 
~ogen ttler?en ltloUe, fonbern rebigHcf) barübet, bau im stanton 
.ßu~ern bet .$Berecf)uung feineß reinen jleuer~~ict;tigen 58ermögeng 
~ct;urben nict;t in ~b~ug gebract;t Itlorben feien, für Itlelcije feine, 
1m stanton mem bomiAilirten ®läubiger bafelbft i~terfeitß bie 
~teuer. beAa~Ien müffen unb bau ba~er fein reineg 58ermögen 
mct;t nct;tig, be~l1>. 3U ~oct;· ta~itt ttlorben fei. @g ~anbert ~cl} 

II. Doppelbest.euerung. N° 83 und 84. 

fomU lebigUcl} um eine mefd)ltlerbe ttlegen angebrid) unrict;tiger 
Gteuerta~athm, l1>elct;e baß .$Bunbeggericl}t ?SU unterluct;en feineg# 
ttlegg in ber .ßage ift. 

:Ilemnact; ~at baß .$Bunbeggerict;t 

etfannt: 
!ler lReturß tutrb alg unbegd'tnbet abgettltefen. 

84. Urt~ei1 bom 29. DUober 1880 in Gact;en 
@emeinbe GtaUa. 

A. mor öl1>ei 3a~ten berftarb in Gaffuolo, stßnigreict;g 3ta~ 
lien, ber bort niebergelaffene, aug bem stauton @taubünben ge· 
llürtige Galiee ~aßciati l.lf)ne ~intedafflt1tg uon stinbern. mon 
feinen @tben, bie fämmmct; graubünbnerifcl}e Gtaatßangef)örtge 
unb im stanton @raubünben, tf)eilß in ber G3emeinbe morgo· 
no\)o, t1)eilg bagegen in ber @emein'oe GtaUa niebergelaffen finb, 
bedangte nun oie G3emeinbe GtaUü, geftü~t auf ein G3emein'oe· 
ftatut uom 6. m:~ri{ 1850, l1>onact; bag fämmtlict;e metntßgen 
aUer mürger, .$BeifaUen unb in Gtalla .$Begüterten, ttleIct;e lin· 
berlog abfterben, mit einer @tbfcf)ajtßfteuer uon 2 % lsu G3unften 
beg Gcf)ulfonbg beregt ttlhb, biefe @rbfct;aftßjleuet füt ben lle=, 
tueglicl}en ~act;rau mit ber meljau~tung, bau ber @rblaffer in 
GtaUa berbürgert geltlefen fei; am 25. IDlai 1879 befcf)lofi fie, 
eß tuerbe bag beltlegHct;e, bon Galiee ~aßdati ljinterfaffene 58et· 
mögen auj 250 000 ~r. ta~itt unb eg feien ferner Die @rben 
~agciati ~~ict;tig, bon bieiem metrag bie 2l'roaentige @rbfct;aftg~ 
jleuer an ben Gcl}ulfonbg Uon GtaUa ?SU l1eöa~ren unb eg tuer· 
ben biefelben für bieie Gteuer folibadfct; f)aftbar ernätt. 

B. G3egen biefen .$Befct;luf) refurrirte nun .ßanoammann }}lu
borf .ßanA in GtalIa, ttlelct;er arg einer ber @r{ien für meAalj. 
lung ber fraglict;en Gteuer in ~nfllrucf) genommen tuorben l1>ar, 
(tU ben stleinen 91at1) beg stantong @raubiinben unb biefer er" 
Härte am 11. Dttober 1879 ben lRehtrß für begtÜntet unb bem· 
uact; bie @emeinbe GtaUa arg uicf)t bmct;tigt, ben mobilen 58er. 


