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bunbeßred)t!id) unöuläifig fet, jo müffe fid; fragen, we!d)cm ber 
beiben ~antone bag 'beffere med)t 3ur mefteuetung öufteqe. g:ür 
bie meantwortung bieiet g:rage müffe nun aber feftge~anen wer
ben, baß bag 'beffete med)t fid) an bie ~erfon beg @twerbenben 
teil'. beffen m5oqn~§ unb ntd)t an bie IDeHte! beg @rwer'beg 
fnül'fe. ~er m5o~nort gebe bem @inwo~ner €5d)u§ in aUen mid}
tungen, wllgegen er aber aud; bie €5teuer bort ~u entrid)ten 
~abe. ~afih, bau ber ~rbeiter am Drte feineg @rwerbeg fein 
@tnfommen IlU ilerfteuern ~abe, fvred)e gat fein ®runb, ba ja 
bott fd}on ber ~rbeitgeber fein $ermögen, fein @infommen unD 
feinen @rwerb \.lerfteuere. 
~ag munbeggerid)t llie~t in @rwägung: 
1. ~a ilorliegenb Ilwei ~antone bie €5teuet~o~eit in ~etreff 

beg nämHd)en €5ubiefteg unb Dbiefteß für bie gleid)e ßeit 6e< 
anfprud)en, fo Hegt eine liunbeßred}tnd) uU1lu1äffige ~ol'l'elbe" 
fteueruug IlweifeUoß \.lot uub eg mUß fid) ba~er febiglid) fragen, 
weld}em bel' beiben ~autone bag beffere med)t öUt ~efteuerung 
3ufte~e. 

2. mun ~at bie flltubeßred)tnd)e ~ra~iß ftetß feftge9aHen, ban 
bag bewegHd)e ?Bermögen une bag @infommcn am m5o~norte beg 
'ß~id}tigen öU ilerfteuern finb, unb bag aug einer bejtimmten @e .. 
werbet~ätigfeit fiieuenbe @infommen nur bann am Drte, wo biefe 
@ewetbetqätigfeit aUßgeubt wirb, ",erfteuett werben mUB, wenn 
bort, wie Ö. m. bei einer ~anbelßniebetLaffung unb betgleicf)cn, ein 
@efel)äftßbomiöif beg @ewer6etreibell'oell begrünbet 1ft (bergL 'oie 
@ntfd}eibungen beg munbegtat~eg bom 29. ~l'rH 1868 in €5ad)en 
Epitaux, munbeß6ratt 1869 I €5eite 972, in €5ad}en ID1etian 
"om 18. IDeal 1874, munbeß6!att 1876 II €5eite 684; @ntfd;ei# 
bung beß munbeßgetid}teg in €5ad)en beg ~alltong :r1)m:gau, 
~mtl. €5amml. I €5eite 30 u. f. f.). ~n bielem @runbja§e muß 
burel)aug feftge9aften werben, benn cß 1ft trar, baß ber mürger 
aunlid}ft unter bem €5d}u§e unb ber ~(1)eit beßj,enigen ~antong 
fte9t, in weld}em et fein ~omiöil 1)at, bau er bort 'oie bütger, 
lid)en med}te aUßübt, bie öffentnd}en @inrid}tungen benu§t u. j. W. 
un~ b(1)er aud} bort für fein bewegHd}eß ?Bermögen unb @in" 
fommen fteuer~fficf)tig fein mUß. ~iefer @runbfa§ aber muU 
not~wenbigerweife 3U @ut1)eif3ung beg melurfeß fü1)ren j benn 
d tft nid}t beftritten, bau 'oie mefurrenten im ~anton .BÜttel) 

II. Doppelbesteuerung. N° 53 und 54. 443 

bllmi~md feien, w(1)ren'o 'oabon, ban für ~e etwa ein @e~~liftg~ 
DomiAif im ~anton €5d)affqaufen 'begrünbet fei, offenbar uberaU 
nid)t 'oie mebe fein tann; benn fur ben blOßen ~ngefteUt~~ obet 
m:rbeitet in einer g:a6rif u. bg1. mirb ein ®efd)ä.ftßbom,t!tl. ~m 
Drte beß ®efd;äfteß feineßwegß begrünbet; bie1me1)r ttttrt Neß 
nur für ben 3n1)abet belil @e;d)dfteß öU (bergfeid}e 'oie oben ange" 
fü1)den @ntfd}eibungen belil mun'oelilra±1)eg). 

~emnacf) 1)at bag munbelilgerid)t 
ertannt: 

~er mefurg witb arg begrftnbet ern/ht unb eg ijt bemnad; 
bel' ~anton ~d)aff1)aufen nid)t bered)tigt, 'oie metutrenten für i1)r 
@infommen in meft~uetung ~u lsie1)en. 

54. Urt1)eif \)om 16. 3uli 1881 in €5acf).en m5anner. 

A. 3ato'b m5annet, gew. m5ittE) \)on @§eUofen tn mern, ~e. 
li§t in bel' €5tabt mem ein ®tunbftftcr, welcf)e~ im 3aqre 1816 
füt eine ~aufreftanbforberung "on 18 991 g:r. 60 ~t~., bie ~cf) 
inbeu in ber g:olge burd} ~bfd)lag~3af)fungen b~ auf 14 9~1 ~r. 
50 ~tlil. ilerminbett 1)at, ölt @unften beß ~of)ann g:rtebrtcf) 
IDliiUct allie mrul'\)ad}et, g:abrttanten in m5öfd)nau, ~antonß 
€5olotf)urn un'o feincr ~inber erfter @f)e 1)~\)otf)efarifd} iletqaftet 
war. 3m' 3(1)re 1877 war fta9nd)c~ Stal'it~l, we1d)e.~ Safob 
m5annet bei mmd}l1ung beg ®nmbfteuerta\)ttal~ gemau § ,?2 
beß beruifcf)cn ®eie~elil über bie ?!lermögenlilfteuer \)om 15. IDenr3 
1856 in ~böug bracf)te, ieHcn~ bel' @täU'biger im sr,anton ,~ern 
\)crfteucrt worben. ?Bom 3af)rc 1878 f)inweg \)crwetgerte tubc% 
3. g:. IDeüUer nie €5teuet im ~anton meru mit bel' ~ef)aul'~ung, 
er müffe ftagHd)e g:or'oerung an feinem unp fenter ~mber 
m5of)norte im ~anton €5orot9Utlt. ilerfteuetU.;a 3atob m5an~et 
nid)tgbeftoweniger wät,renb ber folgcn'oen ~(1)r~ baß, fragltd)e 
~al'Ual {lei mcred}nung feine~ ®runbfteucrfa~ttar~ tu ~b~u,g 
gebrad}t 1)atte 10 wlttbe er ilon bet ~mt~id)affnem mern mtt 
~d)teiben \)ll~ 27. Dftober 1880 gemöß § 35 ~bi· ~ • beg 
citirten €5teuergere~eß für ben fünffad)en metras .. ber. l~olge 
beffen bem bernifcf)en g:ißtuß entgangenen €5teuet fur bte ~af)re 
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1878, 1879 u. 1880 belangt, meH nad} § 39 ,8iffer 4 leg. eil. ein 
~d}ulbenabaug nur infomeit flatt~aft fei, arg ber @läubiger im 
@eHunggbereid}e beg @efe~eg ino~ne . .3'afob ~anner ber\11eigette 
inben bmd} ,8uid)tift bom 8. ~e~ember 1880 bie .?Seöaf)lung 
bieler ~teuerforberung, Da bicfeIbe eine un~ttUi1figc :tlo~~er~ 
'6efletterung inbolbi!c. mad}bem f)ierauf bie m:mtgfd}affnmi .?Sem 
~d} beim Dberamtmaun beg .?Seöüfeg ,Orten Darüber ertunDigt 
f)atte, ob 3. müffer"~tUvvad}er bag fraglid}e staVital an feinem 
:m0f)node berfteuete unb batauf bie ~ntmott er~alten ~atte, bau 
1m sta~ton ~o~otf)urn feine ~taatgfteuer eingefüf)rt fei, ba bag 
mon em baf)erlgeg @efe§ in ber ~efetenbumgabftimmung bom 
30. mObembet 1879 ber\11orfeu ~abe unb ban infolge beffen 
3. ij. müffet~.?Stuv~ad)er in ~öfd}nau feine ~taatgfleuer bon 
fraglid}em staVitafe be3af)fe, ~iert bie bemifd}e ~teuerbermanung 
lf)re ~teuerforberung aufred}t unb (md} bie ijinan~bh:eftion beß 
stantong .$Sem trat burd} .?Sefd}luß bom 21. m:VrH 1881 bieier 
mu~d}t bei, ba 'im ijragefaffe bon einer ~oflVelbefteuerung nid}t 
bie ~ebe fein rönne. 

B. ~iegegen ergriff nun 3. ~anner bett ~eturg an bag 
.?Sunbe13gedd}t, inbem er au~fftQrt: :tlUtd} bie @n!fd}eibungen 
beg .?Sunbeggerid}teg in ~ad}en ~tabnn (~mtL ~fg. IV ~. 526) 
unb L ~. ~aufer (ib. VI ~. 339) fei feftgeftellt, baß bie in 
ijtage ftel)enbe ~teuerroxbetung beg stantol1g .?Sem ~cf} gegen ben 
@ldubiger beg fragHd}en stavitalg rid}te unb ~d} aUf bag sta, 
~itar unb nid}t auf bag @runbftüct arg fleuerfl~id}tigeg D6ieft 
lie~iel)e. mun erfläre 3. ij. müller~~xuv~ad}et baß er biefcg 
sta~itar im stanton ~oIDt~um I>erfteuete unb biefer @rffärung 
müffe ~efurrent @lauben '6eimeft"en. ~ffein eg tomme ülierf)auflt 
auf biefe fattifd}e ijrage nid)tß an; entfd}eibenb Jei ein~ig, baB 
bem stanton ~olotl)um bie mered}tigung 3uftef)e, biefeg mex= 
mßgengobieft öU befteuem; barauf, ob er bon biefer .?Sered}tfgung 
tl)atfäd}1id} @ebraud} mad}e, ober eb afffäffig .3'. ij. müffer 
feiner ~teuet~fHd}t im stanten ~oretl)um nid}t nad}gefommen 
fei, tönne nid}tg antommen. :tlemnad} \11erbe beantragt: 

1. @g fei ber @ntfd}eib ber ~it. ijinan3biteftion beg stan~ 
teng .?Sem \;lom 21./27. mvril 1881, arg im ~iberf~rud} mit 
ber '?sunbegberfaffung flef)enb, auf&u~eben. 

11. Doppelbesteuerung. N° 54. 445 

2. @g jei bemnad} ~ett ~anuer bered}tigt, ~u ertiären, bag 
in ijrage ftel)enbe sta~ital in feinem iemeHigen meftanbe bom 
@runbeigent~umgfa~itale feiner .ßiegenfd}aften an ber mtunngllffe 
in .?Sem liei .?Sered}nung ber ~taatgfteuer in ~b6Ug 3U bringen. 

IUlleg unter stoftenfolge. 
C. ~er ~egierunggratf) beg stantoug .?Sem bemedt in feiner 

mernef)mlaffung im ~efenttid}en: :tlie bigf)erige 6unbegred}tlid)e 
~ra~ig ~alie fletg baran feftge~alten, bau eine ~e~\,erliefteuerung 
nur bann botliege, menn bie ~teuergefe~gebungen A\11eier ober 
mel)rerer stantene auf bie .?Sefteuerung beg gIeid}en Dbjefteg 
mnfvrud} mad}en unb iomit ein intedantonafer ston~ift bor$ 
~anben lei. 3ngbefonbere fei biefer @e~d}tgvunft aud) in ben 
flelben bom ~etuttenten angebogenen @ntfd}eibnngen 1. ~. 
~tablin unb ~aufer feftgef)aIten inorbfn. mun liege aber f)iet 
tin fold)er ston~ift, ba ber Sfanton ~olotf)utn einen mufvrud} 
(lur .?Sefteuerung fragtid)en :übiefteg gar nid}t erf)elie unb ein 
Gtaatgfteuergefe§ nld}t be~~e, gar nid}t bOt. :tlal)er metbe ba~ 
rauf angetragen: @g fei auf ben ~efurg beg ~errn 3atob 
§illanner nid}t ein~utreten, tefl'. berfeibe fei arg unbegrünbet 
ab~umeifen. 

D. ~er ~egierunggratlj beg stantong ~olotljurn, \veld)em bie 
.?Sefd}\11erbe ebenfaffg ~u gutfinbenber ~aljrung feiner ~ed}te 
mitget~eHt mmbe, etflärte, bau er im mn~d)t fei, sta~itanen 
foffen nur ba betfteuert \11erben, inO ber @igent~ümer fein ~o~ 
mibH ~abe, bau er fid} jebod}, ba er am ?ßro~effe in feinedei 
'llieife betf)dHgt fei, nid}t beranlaat fe~e, fid} in ben ~ed}tgftreit 
dnöumifd)en, fonbern nur bemerten \11olle, bau bie bom Dber~ 
c\lmte ,Orten abgege6ene @tflärung rid)tig 1 eL 
~a3 mun'oeggerid}t 3ie~t in @rinäguug: 
1. @g initb feiteng ber ~egierung beg stantong mern nid}t 

fleftritten, bau 'oie angefod}tene ~teuetforberung fid} auf bag 
<tuf bem @runbeigentl)um beg ~efurrenten ~~votl)efarifd} bet
ftd}ede stavita1 unb nid}t auf bas @runbeigentf)um felbft be~ie{je 
unb eg \11hb bemgemäu bag .?Sefte~en einer liunbe3red}tfid} un~ 
öutäfftgen :tlo~i'e16efteuetung ein3ig bealjalb berneint, \11eil ber 
jfanton ~olotf)ut1t ein ~taat3fteuexgefe§ nid}t be~§e unb bem
nad} feinerfeit3 \;lon ber in ijrage fteljenbell gtunbber~cr;eden 
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~erbemng eine Gtaatgfteuer nicf)t erf)ebe, wlif)renb offenbar ftiff. 
fcf)weigenb augegeben ttlitb, baß, fofem Ießtereg ber ~all wäre, 
Dem stanton Golotf>um unb nicf)t bem stanton mem bag ~ecf)t 
AUt mefteuerung beß fraglicf)en .I8ermögengobjefteß nacf) bunbeg::: 
recf)tHcf)en @runbfli~en 5uftältbe. Gomit f)anbert eg ficf) einAig 
unb allein um bie gtunbfä§licf)e ~rage, ob bag metbot ber 
~onelbefteuerung allgemein jebe mefteuerung eineß nacf) bun· 
beßrecf)tncf)en @runbfii§en in thesi ber Gteuerf>of)eit eineg be· 
ftimmten stantonß unterftef)enben mermögenßobiefteß burcf) einen 
anbem stanton aUßfcf)liefie ober ob \.lielmef)r biefeg .I8erbot ficf) 
nur auf folcf)e ~älle be3ief)e, wo mef)rere stantone 'oie merecf)" 
tigung ~u gleicf)Aeitiger ttlirtlicf)er Slfugübung if)rer Gteuerf)otjett 
beAügHcf) beg gleicf)en Gubjefteg un'o :Dbjetteg in Slfnf~rudj nef>men. 

. 2. ~iefe ~rage nun muu in erfterem Ginne beantttlortet 
werben. ~enn: 

a. ~ag \)on ber bunbegrecf)tlicf)en ~ta~iß ftatuitte metbot ber 
~o~l>elbefteuerung wurDe l>rin3i~iell Darauf begrünbet, bau 'oie 
Gou\)erainetät 1m AU einem mun'oegftaate \)ereinigten stantone 
feine unbef cf)ränfte, fon'oertt eine butcf) bie ~ecf)te beg munbeß 
unb bie Gou\)erainetät ber übrigen stantone befcf)riinfte fei. Slfug 
tiefem @rttnbfa~e ttlurbe bann bie ~orgerung abgeleitet, bau 
'fein stanton \)on feiner Goullerainetät einen @ebraucf) macf)en 
bÜtre, ttlobutcf) in bie ~of)eitgtecf)te eineß anbem stantonß ein= 
gegriffen werbe unb eg ttlutben beftimmte materielle @mnbfä§e 
barüver, ttlie ttleit in intet'fantonalen metf>iiftniffen bie Gteuer" 
f)of)eit eineg stantonß reicf)e, b. f). auf welcf)e ~erfcnen unb 
Gacf)en biefeg ~o~eit~recf)t ficf) erfirede, aufgeftelIt; ingvefon'oere 
wurbe ber @tunbfalj feftge~elIt, bau baß @runbeigentQum aug· 
fcf)IießHcf) in bemjenigen stanten, in bem eg gelegen ift, bag 
bettleglicf)e .I8ermögen bagegen am m3ol}norte beg @igentl}üm~tg 
su \)erfteuern jei. @leicf)öeitig wurbe feftgef)alten, baß bag ~ecf)t 
aur meicf)ttlerbe wegen einet nacf) bieien @runbfä§en uuöuIäffigm 
5Befteuerung nicf)t nut bem stantou, in beffen GteuerQof)ett ba
burd) eingegriffen ttlhb, foubern aucf) bem einöefuen batlon be· 
tt'offenen mürger öuftel}e. (.I8g1. 'oie für 'oie bunbegrecf)tncf)e 
~ra~ig in ~ol>~elbefteuerung~fällen grun'olegenben mericf)te bet 
natioltilltiitf>licf)en stommifficn im ~etutgfane ~ür, m.~mr. 

lI. Doppelhesteuerung. N° 54. 447 

1862 I G. 428 u. ff. IIJ G. 169 u. ff.) Slfn biefeu bnrcf) bie 
ftül}ere buubegrecf)tlicf)e ~ra~ig entwidelten ~rin3i'pien muu nun 
um fo mel}r feftgcl}aHen werben, alg biefelben butcf) Slfrt. 46 ber 
munbegllerfafful1g 110m 29. mai 1874 Die \)etfaITuuggmäUige
Ganttion er'f}alten l}aben. ~iefe @runbfiilje füf>ren aber offen'bar 
mit motl}ttlenbigfeit öU bem Gcf)luffe, ban eine bunbegrecf)t1icf) 
un3uläffige ~o~l>elbefteuerung immer 11orrtegt, ttlettn ein stantolt 
eine ~erfo1t ober Gacf)e feiner Gteuerf}ol}eit unterwerfen ttli!I, 
ttlelcf)e nacf) buubegrecf)tlicf)en @tuubfä§en ber Gteuerl}of)eit eineg 
anbern stantoug untetfte'l}t, gleicf)\)ielob le~terer \)on feinem ~o~ 
l}eitgtecf)te aucf) widlicf) @ebraucf) macf)t, b. f). baraug einen Slfn· 
fl>rucf) auf gegeuttliidige mefteuerung beg fraglicf)en I9teuerfub~ 
ietteg ober :Dbjdteg aBleitet ober nicf)t; benn aucf) ttlenn !eljtereg 
uicf)t ber ~an ift, liegt ein unöuliiifiger @ingriff in baß in thesi 
veftel}enbe, lebigHcf) ?sUt .seit nid)t auggeü'6te, ~ol}eitgtecf)t beg 
liunbegrecf)tlicf) /iur mefteuerung berecf)tigten stantong tlOt, über 
~1)dcf)en @ingriff ber ba\)on betroffene mürger ficf) liU befcf)weren 
berecf)ttgt ift. @iue Slfugnal}me l}iellon tiinnte nut bann ~la§ 
greifen, ttlenn ber bunbegrecf)tlid} bmcf)tigte stanton gemäu feiner 
@efeljgebung bie Gteuerl}of)eit über bie betreffenbe ~etfon ober 
Gacf)e überl}auvt nicf)t beanfl>rucf)en, fonbern bie (?5teuerbetecf)" 
tigung eineg anbern stantong anetfennen würbe. ~atlon faun 
aber tlorIiegenb, Da ber Stanton Go!otf>UtU, ttlenn er aucf) t~at. 
Hicf)1icf) eine Gtaatgfteuer nid)t erf>ebt, bocf) offenbar feinegwegg 
gemeint ift, feine Gteuerf)0geit übet bag fragHcf)e .I8ermögeng~ 
ljbieft übetf>au~t ~teigaugeben, offenficf)tncf) feine ~ebe fein. 

b • .8u bem g{eicf)en ~efunate, ttldcf)e~ bemgemäu aug ben 
tel' feit~etigen bunbegrecf)tlicf)en ~ra~i~ öU @run'ce Hegenben 
~tin~il>ien folgt, müffen aucf) 'oie \)ölIig unannef)mb~:en ston> 
fequenöen füf)ren, ttleld)e bei Slfnnal}me ber gegentl}ethgell Slfn< 
fcf)auung ficf) ergäben. m3ürbe nämHcf) baran feftge?alten, bal} 
eine unöufiiffige ~o'p~dbefteuerung nur bann ~o~ltege, wenn 
ö",ei stantone gTeicf)öeitig bag 9lecf)t öU gegenttlathger Gteuer~· 
erQebung \)on bel' uämHcf)en ~etfou ober ~acf): beanfl>ru~en, 
fo ergäbe ficf) offenbar bie g;Olgerung, bau b~e @tltttlol}uer et~eg 
stantong in ttldcf)em ein (?5taatgfteuergefe§ mcf)t 6eftel)t unb etne 
Gtaatg~~uet AUt .8eit nicf)t erl}oben ttlitb, wie bieß im stauton 
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~o{ot~urrt Der ~aU ift, bon einem beliebigen \lnDern Stanton, 
ä. ~. ~on if)tem ~eimat~fantouf beAügHd) 1~reg gan~en mer
mögeng unD @infommeng einfd)1iefitid) Der im @ebiete Deg 
bun'oegred)tnd) Aur ~teuerer~ebung bered}tigten Stantong gefe~ 
genen Ziegeufd}aften gefe§Hd) 3ur ~teuer ~erange30gen \tletben 
fennten, o~ne ban i~nen ein ~efd)\tletbered)t ~ingegen 3uftänbe, 
10 lange nur ein Stanton einen ~teuetanf~rud) er~ebt. lillenn 
Dagegen in einem fold)en ~aUe 6\tlei Stantone gleid)lIetti9 einen 
~teuetanf~rud} geltenb mad}en \tlonten, ~. ~. ber ~eimatg~ 
unb lillo~nodgtanton beg @igent~ümerg gleid)~eittg bie ~teuer 
~on einet auner~alb 1~reg @ebieteg gelegenen Ziegenfd)aft er~eben 
\tloUten, 10 läge ein Stonf(itt bor, 1\u Deifen @ntfd)el'oung eg, ba 
feinem ber lleiben ftreitenben Stantone eine ~teuer&ered)tigung 
\tlidlid) ~uftänbe, an jeber obiefti~en morm fe~len \tlÜrbe. 

c. @g 1ft aud) unbedennbar, bau ber ~d}u§ beg einAefnen 
.?Bürgerg gegen eine bOl'veUe ~teuerbelaftung 'oie mer~inberltng 
feiner ~efteuerung in einem anbern alg bem bunbegred}tHd) Aur 
~teuem~ebung bered)tigten Stanton aud) bann erforbert, \tlenn 
le§terer eine birette ~taatgfteuer ~ur .Beit t~atfäd}nd} nid}t er~ebt. 
i)enn eg 1ft ebibent, ban aud} in le§term ~aUe bie öffentlid}en 
m:uggaben gebeCft \tletben müffen unb ban ba~er 'oie ~teuer~ 
",f(id}tigen 'oeg lletreffenben Stantong AU ~eiträgen an biefelben, 
fei eg burd} infolge ber Ueber\tlci{3ung ftaatnd)ex I!luggaben auf 
'oie @emeinben er~ß~te @emeinbefteuern, lei eg burd} tnbirette 
.?Befteuerung ~erangeöogett \tl erben. 3n ~olge beffen ~aben Denn 
aud} bie liig~et aufgefteUten @efe~entUJütfe, \tlefd}e .?Beithn. 
mungen über mer1;iuberuug ber :!lov~e1liefteuerung ent~ielten, 
:pofiti\)e mormen barüber, aur \l.1eld}e ~erfl.lnelt ttnb ~ad)en 'oie 
~teuer1;o1;eit eineg Stantonß fid} erftreCfe, aufgeftent, o~lte beren 
@eltung ba\)on ab1;ängig 3U maef)en, ban me1;rere Stantone t~at~ 
fäef)1id) gleid}l5eiti9 bag ~ed}t 3Ut ~efteuerung ber gleid}en ~el> 
ion ober ~ad}e beanfprud}en. (mgl. bie @utUJürfe bon 1862/63 
bei UUmer, ~taat~recf}tL ~ra6ig n ~. 414 u. ff.) 

3. lillcun bie benagte ~e9ierung fief) Dem gegenüber barauf 
berufen 1;at, ban \)on ber llig~erigen bunbegreef)tnü)en ~ra6ig 
ftetg feftge"(laHen lt10rben fei, e~ Hege eine un~1I1affige :!loV~e{~ 
befteuenmg um bann bor, \tlenn ein Stonffift ~UJild}en ben 
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~teuergele~gebungen mc~mer Stantone gegellen fei, 10 ift aUer~ 
Dingg rid)tig, ban auf biefeg IDloment in einer ~ei~e \)on bun. 
begred}tnd}en @ntfd}eibttngen @e\tlief)t gelegt \tlorben ift. ~mein 
eg gefd)a~ bieg lebiglid) tn ben, 3\tleifeUog bie ~egef bHbenl;en, 
~äUen, in benen 'oie fämmtnd)en liett;eiligten Stantone ~taatg:: 
fteuergefe~e belanen unb ~teuern \tlirfHd} bellogen, \tlo benn 
auf bie meftimmungen Det tantonalen @efe~e 'oenQalb einöu. 
geQen \tlat, \tletr fid} aug benfelbcn ergab, in\tliefern bie Stantone 
'oie ~teuerr)o~eit über eine lleftimmte ~erlon ober ~ad}e bean:: 
fvrud)en unb in\tliefern ba~er bon einem @ingrifte in 'Oie ~o~eitg. 
red}te eineg Stantong übet~au~t bie ~ebe fein rönne. 3m bor~ 
liegenbcn ~an:e ba gegen muÜ, ba ber Stanton ~olotf)ttrn ein 
~taatgfteuergefe~ nid}t befi~t, einfad} Da~on auggegangcn \tler" 
ben, 'oiefer Stanton beani~rud}e Die ~teuer~o~eit in bemjenigen 
Umfange, in \tle1d}em er fie nad} bunbegred}tnd)en ®runbfä§ett 
«ug3Uüben llered}tigt \tläre, \tlie beun aud) bag ~d}reiben beg 
~egietunggrat~eg beg Stantong ~orot~urn bom 7. 3uH 1. 3g. 
baran feft ~äIt, baÜ Stal'italien am lilloftnorte 'oeg @igent~ümerg 
~u berfieuertt feien. @g ift ba~er IebigHd) an bem \)om ~unbeg~ 
gerid}te fd)on \tlieber~olt au!5gefVtod)euen ~riuAi~e feft AU ~alten, 
bau übet bie ~ered)tigung 3um ~e~uge einer ~teuer eilt~ig ber 
Umftanb entfd}eiDet, ob Die betreffen'oe ~erfon ober ~ad)e bet 
~teuer~o~eit beg Die ~teuerert;eliung lldrei&enben ober aller 
eineg anl::ern Stantong unterfte~t, \tläftrenb barauf, oll le§terer 
Stanton \)Qn feinem s;,ot;eitgred)te \tlirtlid} ~ellraud} macf}t, überun: 
nid)tg anfommt. (~ie~e @utfd}eibungett 1. ~. ~ud)er u. :!lutter 
\10m 3. IDlai 1879 @r\tl. 4, I!lmtl. ~!g. V ~. 151; 1. ~. 
Stunet bOltt 17.3uH 1879 @rUJ. 2, I!l. ~{g. V ~. 291; \)g1. 
aud} @ntfd}. i. ~ . .?Blumer ~om 22. IDlär~ 1875 @r\tl. 2, I!lmtL 
~lg. I ~. 46; 1. ~. @rbett IDlöH ~om 31. IDlärs 1877 @r\tl. 8, 
I!lmt1. ~{g. III ~+ 24 u. f.) 

:!lemnad) t;at bag .?Bunbe~gerid}t 

ed annt: 
:!ler ~dutg \tlirb arg begrünbet erflätt unb eg \tlerben mit~ilt 

bem ~~furrentett bie lieiben ~ege~ren feinet ~eturgfd)rift ~u. 
gcfl'tod)en. 
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