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3u @htlegung ~on med)tgm1tteln u. bgt i wenn nämlid) aud) 
bag @ele~ ben ?Uugbruc'f meriä~rung mit me~ug auf bie metab~ 
fäumung ber erwä~nten ad)ttägigen iirift ~u ?Unbtingung ber 
m:n~eige beim @etid)U5~rä~benten witmd) ge6raud)t, 10 ij1 Dod) 
Uar, bau bieier ?Uugbruc'f ~ier nid)t im ted)tiild)en einne, fon= 
Dern ~ie1me~r in einer weitem mebeutung, in i1)eld)er jeber 
burd) ,8eita61auf eintretenbe med)tgtleduj1 alg meriätjrung 6e= 
i;eid)net wirb, gebraud)t tft. :Ilenn bie meriätjrung ber ettaf~ 
~erfolgung unb 6e~i1). bei ?Hntraggbeliften bie ?Hntraggi.lerjäljrung 
unb bie batjerigen iitiften ~nb fehtegwegg burd) bie erwätjnte 
meftimmung bet ettaf~ro~euorbnuug, lon'oetu 'ourd) § 42 u. ff. 
beß folottjuruifd)en etrafgefelJ6ud)eg notlnitt. OBgt ingbelon'oere 
§ 45 beg eH. @efelJeg.) mUlt tft bag Dbergetid)t beß stantong 
E50111ttjUtlt in feinem angefod)teuen Uttt)eHe, Wenn aud) aller= 
bingß biele ?Hlt~d)t in ben @ntfd)eibungßgrünben nid)t mit \)oller 
Stlart)eit auggef~rod)en ift, bod) iad)rtd) llffen6ar ba~on aUßge= 
gangen, bau ber Stläger im i.lorltegenben iialle feinerfeUg alleB 
gettjan tja6e, wag iljm ~u ~atjtung ber in iirage ftetjenben 
~ränufit\ftij1 AU ttjun obge1egen tjabe, unb bie meril'ätung ber 
id}riftlid)en m:6falTung ber ?Hn~eige lebiglid) imrd) ein merfetjen 
beg mid)terß tjet6eigefittjrt worben fci unb baB nun in biefem 
iialle nad) einn un'o @eift beg @eie§eg bie ~artei, wefd)e 
i~rerfeitß ?Hlleß gettjan tjabe, um bie itjr 06liegcnbe ~anbluug 
red)töeitig \)oqunetjmen, ein med)tßnad)ttjetr nid)t treffen bitrfe, 
i.lielmet)r bie iirift aH5 gewatjrt lIu betrad)ten let. :Ilieie m:UT= 
faffung fann nun iebenfallg nid)t arg eine offen6ar geje§WiDrige 
unb Wifffütlid}e beöeid)net Werben. :Ilenn einetfcitß ift nar, bau 
bel' Stläger, aIß er bem mid)teramte Dlten~@öggen bie friebeng" 
rtd)tedid)e ?Sefd)einigung binnen nu~1id)er iitift einrefd)te, bamit 
eben Die m:nöeige bei bi eier me~ör'oe erj1atten wollte unb baB eg 
nun gema~ § 110 ber folottjumiid)en et.<~.,D. ead)e bieier 
me~örDe gewefen wäre, biefelbe ~u ~rotofoll ~u ne~men unb 
anbrexleitg tft gewiU aud) bie m:nfid)t, bafi, wenn eine ~adei 
eine binnen einer bej1immten ~rätlltfi\lftift bei einer ?Hmtßftelle 
l)llr~une~menbe ~anblung ober @rtlärung, fotliel an itjr, red)t= 
i;eitig bewirft, bagegen ber mit ber @ntgegennatjme ttnb ~rl,)" 
tOloUitung u. 'ogt 6eauftragte meamte bieie \lerfäumt, Die iirij1 
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alg gei1)atjrt öU betrad)ten fei, jebenfallß feine offen~d)md) un
begrünbete unb auf wifffürlid)et medelJung beg @efe§eß be. 
rut)enbe. 

3. merutjt a6er fomit bie angeflld)tene @ntfd)eibung beg D6er;: 
gerid)teß beg Stantonß eolottjurn feinegwegg auf einer wmtüt:: 
Hd)en merfe§ung beß @efe§eß, 1.0 fann \lotliegenb \lon einet 
med)tg\)etweigetung o'oer einet medelJung ber @feid)~eit i.lor bem 
@efe§e nid)t gefl'tod)en werben. Iffienn nämHd) metlinent ~d) 
lIU megrunbung feinet mefd)werbe aud) Md) auf bie i.lllm Dbet~ 
gerid)te beß Stantouß eolottjurn an bie Untergertd)te etlaffene 
allgemeine ~eifung betreffenb hag merfa~ten in @l)rtlede§ungß~ 
unterfud)ungen berufen ~at, 10 ift nid)t eiUllttfe~en, inwiefern 
biefe ~eifung, i1)efd)e lebigHd) 'oie biß ba~in \lon ben Unter
gerid)ten beobad)tete red)tghrttjumIid)e ~ra~ig, auf Weld)er bag 
im tlorHegen'oen iialle i.lom m:mtggerid)tßl'ta~benten \)on tllten. 
@ößgen begangene merfel;en berutjte, für Die ,8ufunft AU befei. 
tigen bej1immt tft, ein \lerfaffunggmäBige15 med)t beg mdurrenten 
t\ede~en iollte. 

:Ilemnad) tjat baß $unbeßgerid)t 
edannt: 

:Iler mehtrg wirb arg unbegrünbet a6gewiefen. 

11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

53. Urt~eH \lom 9. 3uli 1881 in ead)en moutjatb 
u nb @enoffen. 

A. :tlen mefurrenten, weld)e alg ?Hngefteffte unb m:rbeiter bet 
fd)wei~erifd)en 3nbuj1tiegefellfd)aft in meut)aufen 'oen %ag übet 
in re~tetet Ddfd)aft arbeiten, bagegen in ben benad}6aden ~i'tt<:t)e. 
xiid)en @emeinben iieuedt)alen, ~!udingen, Ut)wiefen, :Ilad)fen, 
meufen, mQeinau unb IDladtjalen wot)nen, wot)in fie jeweifen 
m:6enbß uni) übet ben e50nntag z,urudfetjren, wurben feitenß beß 
@emeinbratQeß tlon meuQauien eteueqebbel lIugeftefft, wonad) 
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fie ~u merfteuerung i~reg aug i~rer merufgt~ätigteit ~ieuenben 
@intommeng im stanflm \Sd)aff~aufen aufgeforbert xumben. 
. B. S5iegegen rdurriden nun @buarb mofi~arb in ~euert~afen, 
IDlartin IDliiller in ~(udingen unb @ottftieb mogel eben bafelbft 
in eigenem mamen fo\!)ie alß meuollmäd)tigte "on 58 anbern 
m:ngeftellten unb ~rbeitern ber fd)\'Oeiöerifd)en 3nbufttiegefellfel)aft 
in meu~aufen an bag munbeggedd)t; in il~rer ~eturgfd)tift fii~3 
ren fie aug, bau ~e im stanton Budd) feft bomi~ilht feien, bI>d 
auf bem \Staatg~euettegi~er fte~en unb i~re \Steuern beöa~fen 
muffen unb bau bemnad) i~re mefteuerung im stantI>n @5~aff' 
~aufen eine bunbegred)t1id) unAuläffige :IlI>VVel6efteuerung inuol~ 
I,)ite. :Iler @emeinberatl) non ~eu9aufen ftii~e ö\!)ar bie fraglid)e 
\Steuerforberung aUf § 16 m:6f. 2 beg fd)affl)aufenfcf)en @efe§eg 
über bie biretten \Staatgrteuern Uom 23. \Sevtember 1879, \!)o" 
nad) lI~erfonen, xueld)e nid)t im stanton xuo~nenf aber eine re3 
"gdmäfiige merufgt~ätigfeit in bemfe16en aU13iiben, für b"aß aug 
"biefet merufgtl)ütigreit l)mül)rcnbe @int41mmen im stanton 
"fteuerv~icf)tig feien. 11 ~llein nad) einer ~eiQe bon bunbe13ge3 
tid)tlid)en @ntfd)eibungen, wofür in13bef41nbere auf bie @ntfc9e1" 
bung in @5ad)en beg stantong :rl)urgau gegen ben staut41n Budel) 
nom 19. 3uni 1875 unb auf biejenige in \Sad)en starften n41m 
11. mouember 1876 me~ug gen41mmen wirb, fönne xuol)l nid)t 
~weifel~aft fein, ba~ bem stant41n Buriel) bag beffere med)t ~Ut 
mefteuerung biefeB @infommenB öujle~e. 3ebcnfallg abcr tönnen 
fte nid)t in ~wei stantI>nen, f41nbern nur in einem betfeIben 6es 
fteuert werben. @g \!)erbe ba~er beantragt, bag munbeßgerid)t 
möd)te i~re mefteuerung in ~eu~aufen alg nn~uUiffig erWiren. 
@an6 enentuell \!)erbe bie mefd)\!)crbe aud) gegen bcn stant41n 
Budel) gcriel)tet unb ucdangt, ba~ biefer auge~alten werbe, ~e 
nuß feinem \Staatgjleuerregifter arg @inlommengfteuerv~icf)tige 
~u ftreid)en. 

c. mad)bem bag munbeßgerid}t gegenüber einet bteßbe~ügnd)en 
@inWenbung beg ~egierullgßrat~eg beg stantong \Sd)aff~aulen 
am 19. IDliir3 1881 cefd)loffen ~atte, auf eine materielle ~e~ 
urt~eHung beß melurjeg ehlAutrden, mad)te ber ~egietunggrat9 
beg stant41ng (5d)afff>aufen in einläuHd)er merne~mfaffung gels 
tenb: :Ilcr stant41n \Sd)aff~aufclt beanfVtud)e nael) ben meftim" 
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lltungen beg \Steuergefe~eg "om 23. @5e~tember 1879 (~rt. 7, 
9 unb 16 begfdben) lebigHd) bag ~ed}t, bag aug ber im stant41n 
\Sd)aff~aufen auggeübten ~erufgtf>ätigteit ~ießenbe @inf41mmen 
bet mefurrenten ~u berteuern, \!)iil)reub . er auf eine ~efteuetung 
allfälligen mermögenß berfelben teinen ~nlVtucf) erl)elle, bie1mel)t 
bamit einberftanben fei, bau re~tereg Dem mefteuerunggrecf)te beg 
~ol)nortgtantong ultterjlel)e. ~eaugnd) beg >Berufgeint41mmeng bet 
~efuttenten bagegen, \!)clel)eg im staltt41n \Sd}affl)aulen berbient 
werbe, ftel)e bieiem stant41n bag beITere ~eel)t bur meftcuerung 
~u. :Ilemt bicfcg @infommen erfd}eine alg ein beionbmg ~teuer. 
lubjen ober \Steucrobiett, \'Oeld)eg, \!)ie ber meruf ,e1bft, im 
stallton \Sd)affl)aujen fI :Ilomi~W l)a6e; aud) genie\'3en bie me· 
tunenten im stant41n \Sd)affl)aufen ben @5d)u~ beg \Staateg uni> 
aUe jlaatlid)en @inrid)tungen. l)ie geogra~~iid)en merl)ältniffe 
beg stantong \Sd)affl)aufen, weld)e eg mit lid) bringen, ba~ ei. 
nige Aürcf)etifel)e Drtfd)aften gleid)fam alg morftäbte ber \Sta'ot 
@5d)aff~aufen erid)einen, macf)en eg aud) n41tl)\!)en'oig, bau biefe 
megel feftge~atten xuer'ce, wenn nid)t eine ganöe meil)e \)on ~er" 
fonen, xuelcf)e i~ren merbien~ in ber \Stabt \Sd)affl)auien ~allen, 
ber fant41nafen mefteuerung le'oigHd) beß~alb entgel)en iollen, 
weil ~e t~re ~o~nung dUlag au\'3er~alb bie \Stabt nctlegeu. 
Umgefe~tt xuurbe benn aud) bem ~tanton ,Sudd) bag ~cd)t AU~ 
ftel)en, 'oag \lug einer in bortigem stanton au?geuliten merufg" 
tf)ätigfeit ~ieuenDe @inf41mmen fold)er ~erfonen, weld}e im stan" 
t41n \Scf)affl)auien \!)ol)nen, ieinerfeitg öur mefteuerung l)eranAu" 
öief)en. :Ilemnad) werbe beantragt, eg fei ber meturg alg unlle" 
grünDet aböuweifen. 

D. :Iler ~egierung13rat~ beg stantong Büdd) bagegen trägt auf 
~bweifung beg megc'Qxeng ber megierung beg stant41nß @5d)aff· 
~aufen an, inbem er bemerft: mad} illrt. 4 unb 35 beg öürd)e. 
riid}en @efe§cg über 'oie mermßgeng~, @infommeng· unD ~fti\)~ 
hürgerfteuer jei ber @rwerb unD bag @intommen ber im stanton 
wI>l)nenben mürger unb miebergelaffenen unD ber im stanton 
beftef)enben st41tl'41rati41nen ber @inrommengfteuer untet\!)orfen. 
:Ila nun ber stanton @5el)aff~aufell ebenfaUg einen auf feine .@e" 
lc§ge6ung gegrunDeten m:nf~rud) auf }ßefteuerung beg fraglicf)en 
@infommeng 'oer meturrcnten erf)elle, eine l)oVVeluefteuerung aber 
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bunbe~reef)md) un~uläffig fei, f~ mUffe fief) fragen, wdef)em ber 
beiben stantone baß beffere ~eef)t ~ur mefteuerung ~ufte~e. %ih: 
bie meantw~rtung bierer %rage miiffe nun aber feftge~alten wer
ben, baÜ baß beffere ~eef)t ftef) an bie ~erfon beß @rwerbenben 
ref~. beffen jillo~n~1J unb nief)t an bie IDeittel beg @rwerbeß 
fnüVfe. ~er jill~~nort gebe beut @inwoquer ®ef)u§ in allen ~ief). 
tungen, wogegen er aber auef) bie ®teuer bott ~u entrief)ten 
~alie. ~afiir, baß ber m:rbeiter am ürte feineß @rwerbeß fein 
@infommen nU \)erfteuern liabe, fvreef)e gar fein ®runb, ba ja 
b~tt fef)on ber m:rbeitgelier fein mennilgen, fein @infommen unb 
feinen @rwerb \)erfteuere. 
~aß muubeggerief)t ~ieqt in @rwägung: 
1. ~a \)orliegenb ~wei stantone bie ®teuet~ol)eit in metreff 

beß nämIief)en ®ubjefteß uub übje'fteg für bie gfeief)e 2eit lie~ 
anfvmef)en, fo Hegt eine bunbeßreef)tfief) unöuläffige ~ovvef&e~ 
fteuerung öweifelloß \)or unb eß mUB fief) balier febiglief) fragen, 
welef)em ber beiben stantone baß beffere med)t ~ur mefteuerung 
~ufteqe. 

2. Wun qat bie bltnbeßreef)mt~e ~ra!ig fteiß feftgeqaHen, bau 
bag bewegHef)e mermögen unb baß @infommen am jilloqnorte beß 
?l3flief)tigen AU \)eriteuern finb, unb baß auß einer beftimmten @e. 
11.1erbetljätigfeit fliefienbe @infommen nur bann am ürte, \'DO biefe 
G:lewerbetqätigteit auggeübt wirb, tlerfteuert \'Derben mUF, wenn 
b~d, wie ~. m. bei einer ©anbe1gnieberfaffung unb berg,(eief)en, ein 
@efef)äftßbomi3il beß ®ewerbetreibenben begrünbet ift (tlergl. bie 
&ntfef)eibungen beß munbeßratf)eg \)Oltt 29. m:Vrif 1868 in ®aef)en 
Epitaux, }Sunbegbfatt 1869 I ®eite 972, in ®aef)en IDcerian 
bom 18. IDeai 1874, munbegMatt 1875 II ®eite 584; @ntfef)ei. 
bung beg munbeggerief)teß ht ®aef)cn beg stantong ;'lqurgau, 
~mtL ®ammL I ®eite 30 u. f. f.). m:n biefem ®tunbfalJe muU 
buref)aug feftgeljarten werben, benn eg ift trat, bau ber mürger 
isunäd)ft unter bem ®ef)u~e uub ber ©of)eit begjenigen stantong 
ftef)t, in wefef)em er fein ~omiAn 1)at, bau er bOtt Die bürger. 
lief)en ~eef)te außftbt, bie ilffentrief)en @inrief)tungen benu~t u. f. W. 
un~ bal)et auef) bort für fein beweglief)eg merm6gen unb @in~ 
rummen fteuetp~ief)tig fein muU. ~iefer @rttnbfa~ aber muu 
not1)wenbigerweife AU ®ut1)eiuung beg mefurfeß fitqren; benn 
eg tft nief)t beftritten, bau bie ~dutrenten im stanton 2ürid) 
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boltli~md feieu, wäf)renb ba\)ou, bau für fie etwa ein @efef)äft3~ 
b~utiAi1 im stanton ®ef)afff)aufen begrünbet fei, offenbar überall 
uief)t bie ~ebe fein fan~; benn für .ben ~fouen m:~geftellt~~ ober 
mrlieiter in einer %a'6ttf u. bgl. Wirb em ®eief)aftSbomt~tr am 
ürte beg @efef)äfteS feineßwegg begrünbet j \)iefmel)r trifft bieg 
nur für ben Snf)a'ber beg ®efd)äfteß bU (\)ergleief)e bie olien ange~ 
füqrten @ntfd)eibungen beg mun'oegratqeß). 

~emnaef) 1)at baß munbeggerief)t 
erfannt: 

~er ~efurg wirb arg begrünbet edHirt unb eg iit bemnae!) 
bel' stant~n ~ef)afff)aulen nief)t bmef)tigt, bie lllefurrenten für if)r 
Q3intommen in meft~uerung 3u öief)en. 

54. Urtl)eH l.1om 16. Sufi 1881 in ®acf).eu jillanner. 

A. Safob jillanner, gew. jillitl~ \)on @~eItofen in mern, be· 
~~t in ber ®tabt mem ein ®runbftücr, weld)eg im Sal)re 1876 
für eine staufreftanöforberung \)on 18 991 ~r. 50 ~tg., Die fief) 
inbefi in ber ~olge 'emef) m:bfef)laggba~lungen biß auf 14 991 %1'. 
50 ~tß. \)erminbert l)at, AU ®unften beg 30~ann %riebrief) 
IDeüller allie mru\,\,aef)er, ~abrifanten in jill6fef)nau, stantong 
®olotf)urn unb feiner stin'eer erfter @~e lj~votf>etatifef) \)erf>aftet 
war. sm' ~af>re 1877 war fragHef)eg stapit~l, weld)e,~. Saf~'6 
jillanner bei mmef)nung 'oeß @run'ofteuerfa"ttafß gem~u § .?2 
beß berniief)en @efe~eß über Die illermilgenßfteuer \)om Ib. IDearl 
1856 in m:b15ug lirad}te, leHenS bel' @läubiget im stanton mern 
l.1erfteuert worben. mom Saf)re 1878 f>inweg \.lcrweigerte in'oef) 
S. ~. IDeüller bie ®teuer im stanton mern mit 'oer. ~eqau~~ung, 
er muffe fragHef)e %orberung an feinem unb ,emer stm'oer 
jill09node im stanton ®olot~urn. \)erf±euem. ~a Safo'b jillan~et 
nief)tßbeftoweniger wäl)renb ber folgenDen 3af>r~ bag. fragltef)e 
stavital bei mereef)nung feineß ®run'ofteu~rfa~ttal~ tn ~b1sU.ß 
gebraef)t 9atte 10 wmbe er \)on ber ~mtglef)afflletet met» mtt 
®ef)reibcn \)o~ 27. üttober 1880 gemäü § 35 ~bf.? beß 
dtirten ®teuergefe~eß für ben fünffaef)en metrag" bel'. t~olße 
beffen beut bernifef)ell %iSfuß entgangenen ®teuer fur 'ele ~a9re 


