
8 I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

.vtiation beg }illafferß bereitß an~ uofföogen ettfären .ober na~ .. 
trägHc'Q ~eiUiIHgen follte. 

:!lemna~ ~at bag muttbeSgerid)t 
erfannt: 

:!ler SlefurfS tft im Ginne ber @tiUägungen abgeiUiefen. 

11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

2. Urt9dl ilom 22. Sanuar 1876 in Ga~en 
. Dr. st a if e r = IDl u 0 fS. 

A. :Ilie am 19. SuH 1874 in Zuöem ilerftorbene unb b.on 
'ocr G5attin 'oefS ~iefurrenten einbig beerbte ffrau Dr. ~aafS, 
~interne~ nebem anbetm mermcgen au~ baß ~aufS mr.319 
am G~iUanen~ra§e in ZU3em :!laßrefbe iUar im statafter ~u 
70000 ffr. gef~ä§t unD, na~ ~hug ber 11428 ffr. :betragenDen 
grunbbet~d)erten G~urben, im stanton ZU3cm mit 58572 m. 
3Ut Gteuer ~erange30gen. mon biefer Gumme iUurbe am 26. mo= 
bember 1874 bie in biefem ~a~re becretirte Gtaatgfteuer unD un: 
term 12. ~un 1875 bie ~on3eifteuer für Die GtaDtgemeinDe 
ZU3cm, laut mef~rufi ber G5emeinbeberfammlung bom 3. San. 
gt ~., beAa9lt. @g be3eugt jebo~ ber Gteuereinne~mer, bau,. 
ba 'oie Gtaatgf±euer im stanton ZU3ern ieiUeilen nur affe aiUei 
Sa9re beöogen iUerDe, in ber Gtaatgfteuer ~ro 1874 aitc'Q bie: 
ienige für 1875 inbegriffen fei, unb eg iUirb biejeß ,8eugniu »on 
ber ffinanötan3Iei beg stantong ZU3em inrofem beftätigt, arg 
bicfeIbe edfärl, bau bie im Sa~re 1874 er90bene Gtaatßfteuer 
für Die ~uggaben \.)on 1874 unb 1875 beriUcnbet unb in le~~ 
terem Sa9te teine GtaaH3fteuer Dmetht werbe. 

B. ~m IDNirö 1875 \.)etfaufte Dr. $taifet baß cwä9nte ~aug 
unb er3ieHe babei einen @tIilß bon 153,000 ffr., iUel~en 
er au 7/10 unter feine $tinber ilertgeilte unb 3U %0 für ~~ be= 
~iert. G5eftü§t ~ierauf er~il~te 'oie Gteuertommif~on beß ~an= 
tonß ,8ug baß in lelJterem stanton für baS Sa9t 1875 fteuerliare 
mermßgen beß ~rn. Dr. stailer unb feiner $tinber um Den reinen 
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~rlöS ieneg ~aufeS, wel~er bon i~r auf 135,00,0 feftgefe~t 
tlJurbe, unb ber Slegiemngßrat~ beg stantonS ,8ug wteS Den b.on 
Dr. staifer ~iegegen ergriffenen SlefurS, tlJel~er ~~ barauf 
ftüljte, bau er bon bem ~aufe. liereitß im $tanton ZUhern bie 
Gtaatg: unD @emeinDefteuer .pro 1875 be3a~It ~abe unb ba~et 
im $tanton ,8ug ni~t no~malg fÜr biereS metmegen befteuerl 
tlJerben fenne, unterm 7. Gevtemliet 1875a6. 

C. ~ietüber bef~iUert fi~ nun Dr. $taifer beim munbeSgeri~te 
unD berfangt, bau bet mef~luu beg hugerif~en SlegietUngßrat~eS, 
alß eine !.lo~.pelbefteuerung ini.1ol»irenb, aufge~06en, e\.)entueff 
ber $tanton ,8ug nur für Diejenige ,8eit, wii~renb wel~et er, 
»lefunent ni~t me~r @igent~ümet beg ~aufeß in Zu~ern fei, 
fteuerbm~tigt etUärt unb ZUhern i.1er~fii~tet werbe, il;m bie für 
biefe ,8eit entri~teten Gteuern aUtüdaube~a~len. ,8ur megtünbung 
biefeß mege~renß fu~rt Sleturrent an: @ß ~anbre li~ um bie 
me~euerung beS glei~en metmögengo&iette(~ feitenß ~weiet Sle= 
gierungen, waß na~ munbegftaatSte~t lm~uläf~g fei. ~uoern 
fei fowo~l na~ munbegte~t alS na~ feinem Gteuergefelje be: 
rec'Qtigt gewcfen, bie Gteuet füt bag auf feinem G5ebtete be= 
finDli~e ~auS füt bag ganbe Sa~r 1875 einAufotbern, inbem 
einetfeitS biebunbegte~t1i~e ~ta;J;ig ~~ balJtn außgebilbet ~alie, 
bau Daß unbewegli~e metmegenba AU iletfteuern fei, \UO baSfellie 
liege baß bewegn~e mermögen aber ba, iUO bet @igent~ümer feinen 
}illo~nfi~ ~abe, unb anberfettg baß IU3ernif~e G5efe~ außbtüdli~ baS 
metmilgen »Im im stgntone liegenbem @runbeigent'f)um, beITen 
@igent~ümet aufiet bem stantone iUo~ne, fteuer.pfii~tig edl(lre. 
mon biefem mefteuerungßre~te 9abe bet $tanton ZUAern aber 
au~, fOiUO~l waß Die Gtaatgfteuer, alg iUaS bie G5emeinbcvolihei: 
fteuet betreffe, füt baß Sa~r 1875 G5ebtau~ gema~t unb et, 
Slefurtent fur biefeß Sa'f)r bie ~ö~ft milgn~e @)t~uer entri~tet. 
ma~ §. 24 beg lUhernif~en G5efeljeß ,ei bie Gteuet für bie 
Ziegenf~aft in ZU3ern mit meginn beß Sa'f)reg 1875 \.)erfaffen 
geiUefen unb biefe meftimmung \.)et~inbete bie :!lOVi'elliefteuerung; 
benn ~e gebe bem Gteuerba~ret bie G5eiUiu~eit, bau er nut eilt: 
mal be3ar)ren muffe, unb allfällige metänberungen wä~renb beg 
Sa'f)reß tönnen feine Gteffung iUä~renb beS Gteueria~teg iUebet 
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\lerbeffem nod) \lerfd)led)tem. ®egen Dieie~ ~rinAi~ De~ ®eie~eß 
fönnen feine mebenten erQollen \Uerben. ~enn allet EUbem 
rid)tig. geQan'eeft ljci6e, fo fei .Bug nid)t bered)tigt, ba~ gleid)e 
$ermögen nod)mal~ unter feine ~teuetQor,eit 3U ~icr,en. ~U!d) 
'oie ~a~Cltion bet megierung \lon ,Bug \Uer'oe et, ffieturrcnt, a~et 
für 'oie g!eid)e ~Cld)e unb 'oie gleid)e ,Beit nod)mal~ be1aftet, m~ 
'oem 'oie 135,000 ~r. nur ber ®egeu\UettQ bet in Euöem fteuer= 
baten Eiegenfd)aft feien. ,Butlem erfd)eine e~ fonberbar, ba~ ,Bug 
jenen @tlöß füt baß ganöe Sar,r 1875 befte~em \UoUe, ~äQrenb 
nad) § 15 beß öugetifd)en ~teuetgefel.}eß 'ete ~teuer~f1td)t. erft 
mit bem ,Beit~unfte beginne, in \Ue1d)em Semanb öU emem 
fteuerbaren mejll.}tQum .ober @drag gelange. 

@\lentueU mÜßte, f.o\Ueit bem Stanton .Bug baß mefteuerungß= 
ted)t öuedannt \Uer'oe, 'eem meturrenten bie IDl15glid)teit \lerfd)afft 
\Uerben, ben für bie gleid)e ,Beit in Euöem beöar,1ten metrag öU-
tücföufotbem. 

D. ~ie ffiegicrung beg Stantong ,Bug fteUt in iQret $emel)m= 
taifung ;"oterft bie Stom.))etenö . beg munbeggerid)teg in ~r~ge, 
\UeH bie ~umme \lon 135,000 ~r. nur \lom Stanton ,Bug, md)t 
aud) ;"om Stanton Euöem öur ~taatgfteuer für baß SaQr 1875 
QerangeAogen \Uorben fei unb bie ~l)atiad)e, ba~ bie ~tabtgemeinbe 
EUAem baß fragIid)e ®runbftücf .))ro 1875 AU! gemeinbHd)en 
$.oliöeifteuer l)erangeöogen r,a!Je, im med)ten nid)t mangebenb 
fein fönne, beaier,ungg\Ueife burd) 'lfnerfennung ber ~teuerr,or,eit 
beß Stantonß ,Bug .ol)ne ~eiterg feine @tlebigung finben \Uerce. 
IDlitr,in lleftel)e tein 'lfnftanb ö\Uifd)en beu Stantonen ,Bug unb 
Euöern, tef~. il)ren megietungen, unb liege fomit eine ftaatgred)t~ 
lid)e ~rage nid)t \lot. Sn materieUer meöiel)ung bemedt bie 
megierung \lon ,Bug: 

1. mad) §. '1 beg lUAernifd)en ~teuergefel.}eß bürfe eine ~taatß= 
fteuer nur eintreten AUt :tilgung ber '0 e rm ale n ;"orr,anbenen 
~d)ulben unb meftreitung aUßerorbentlid)et 'lfu15gaben. ~enn 
bar,et im Sar,te 1874 im Stanton Euöem eine ~taatßj1euet 
beöogeu \Uotben fei, 10 müffe biefel!Je tr,eilß fÜr ~ilgung bereitß 
\lotr,anbener ~taatßfd)ulben, tl)eilß öur meftreitung außer.otbent~ 
Hd)et 'lfu~gaben, \Uie fold)e Durd) baß 1874ger mübgd feftge-
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fe§t \Uorben, ;"er\Uenbet \Uerben. Sn gleid)et >meife \Uetbe bie 
anno 1876 ein5ul)ebenbe ~teuer 'oie :tlefiAtte \)on 1875 unb 
1876 becfen. Uebrigenß l)abe bie ~ugeriid)e mel)iirbe bei @in: 
be~ie~ultg beg @flöfeg aug bem ~aufe am ~ d)\Uanelt~la§ in 
~e ~tellerl)ol}eit bel.l Stautonl.l ,Bug baß ~aftllm gelettet, bau im 
~al)re 1875 'ocr Stanten Ell~ern eine (0taatgrteucr nid)t erl)oben 
~abe, eine ~o.))~eThefteuetul1g fenad) nid)t \)odiegen rönne, \Uenn 
fragnd)e~ mermögen in ,Bug bur ~taatßftcllet l}erangebogen \Uerbe. 
:tlie mer\Uenbung bet ~telterbeträ-gc erfd)eine \)on me~t feeun= 
bärer mebeutung. 
. 2. m:ngenommen aud), >mitt\Ue ~aaß ober il)re @rben r,aben 

im Sal}te 1874 in Euöern bie ~taatgfteuet aud) flto 1875 ent3 
tid)tet, fo läge nut eine tr,eiritleife 1)efl~ef6erteuerung \)Ot, iubem 
Dr. staifet baß ~auß im IDlärö 1875 i>erfauft l}abe unb but~ 
ben stauf@act biefer Smmooiiiar\Uertlj in be\UegHd)eg $ermögen 
iibergegangen fei. '@g fei .. bal)cr bagfefbc, buöü9Hd). beg cqierten 
mcttegeltlinneg, e\)entuellfüt 10 IDlonate beg Saf)teg 1875 mit 
150,000 im Stanten ,Bug bU i>crfteueru. @inöig ber Stataftenuerft; 
ber Eiegeufd)aft \Uäte für bie IDlonate Sanuat unb ~ebrllar in 
EU3eru fteucr~f!id)tig. :tlet 'lftt. 24 beg !Uberuifd)en.®efe§eg fter,e 
im ~iberfflrud)e mitbem bugetifd)en ®efc§e unb fci mit müdficl)t 
auf \Uieberl}olte bunbcggctid)tncf}c @ntfd)eibungen, \Ue!d)e butd): 
\Ueg auf bem ~crritotialf1rinAi~e funen unb unb baf)in lauteu, 
ba~ bag be\Uegrid)e $crmögen ba bU \lerfteuern fei, \uo bet @i= 

gentr,ümct feinen ~ol)n~§ f)abe, nid)t ljaltOar. 
:tlaß munbeßgerid)t biel}t in @t\Uägung: 
1. :tlie ~om~etenb beg munbeggerid)teß in 'fjällen \)l)n :tlo~~el: 

befteuerung ift in einer ffieil)e \)on ~ntfd)eibultgen oereitg in 
bem ~innc feftgefteat \Uorben, bau bag munbeggetid)t info\Ueit 
gegen ~of1~erbefteuetung ~d)ul.} bU gc\Uäl)rcn f)abe, arg nad) biß~ 
l)etigem munbegred)te eine :tlo~~eloefteuetung bet nämlid)en 
$erfon unb fÜt bie gIeid)en mermögeng.objefte nid)t öuge1affen 
\U.orben fei. 

2. mun l}at ~d) bie ounbeßred)tlid)c $ra~ig bal)in gebilbet, 
bau bag unbe\UcgHd)e $ermögen ba llcrfteuert \Uerben müffe, \UJ) 
baß ®runbeigentl)um liege, baß bc\Ueglid)e abcr ba, \U.o bct 
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~igent~ümer feinen @o~n~§ ~abe unb bau, lUenn ein @)teuet= 
-v~id)tiger a'6\1)ed)feXnb in me~reren stantonen lUo~ne, beAie~ungß. 
lUeife feinen @o~n~1j \1)ä~renb beg @)teuerja~reg in einen anbern 
stanton \)etfege, jebet stanton nur für bieieni~e ,Seit ein ?Red)t 
\luf .?Befteuerung beg ID"lo'6iliat\)ermögcng ~abe, ~ä~renb \1)e1d)er 
ber @)teuer~~id)tige lid) in bemfel6en \luf~äU. 

3. Um einen ~ull ber leljterlt ~tt ~anDe1t eg ,id) a'6er gegen= 
lUärtig nid)tj \)ielme9r fteIlt ,id) liie @)uc'f)e fo, bau ein im stanton 
EUhem licgenbeg unb beß~al'6 bett fteuer~~id)tige3 @runbftüc'f 
lUä~renb beg @)teuerja~reg \)edauft worben iit unD geftüljt 9ierauf 
ber stanton ,Sug, in \1)eld)em ber medäufer feinen @oI)n~§ 9at, 
ben \)en bem @runbftüc'fe er~ie1ten @r1ög, a1l3 6e\1)egHd)eß mer= 
mögen beg medäuferg, für bie greid)e ~eriebe Der @)teuer unter= 
Werfen ll.lill, für weld)e \)on Dem @run'cftMe reT~. bem in 
bemfelben liegenDen mermögen bie @)teucr. beteit3 im stanton 
Euöem et~06en \1)orben 1ft. 

4. @g wirb fomit feineglUegß bag gleid)e DbjeH in ben beiben 
stantonen ,Sug un'o Euöem öur @)teuer ~erangeliogen un'o eg tft 
\lud)09ne @eiterg tlar, bau einem ield)en 5llied)feI in ben met= 
mögen3beftanbtI)eHen eineg @)teuer~~id)tigen, wie er I)ier \)orliegt, 

'feineB\1)cg3 biejenigen @irtungen beigemeff en WerDen tönnen, 
weld)e 'oer :l:lomi/iillued)fel einer ~erfon nad) ber bunbe3red)tnd)en 
~ra~ig nad) fid) nief)t. :l:lenn wäf)reno im lcljtem ~alle mit 
ber medcgung beg @of)nfiljeg in einen anbem stanton bag be= 
lUegHd)e mermögen ber betreffenben ~erfon ber @)teuetf)0geit beB 
bigf)erigen 1I1iebetlaffunggtanton3 entöogen unb berjenigen beB 
neuen 5llio~nfi§tantong untet\1)orfen \1)irb, fo wirb bei metäuffe= 
rung eine3 in einem anbern a13 bem Wiebetfaffunggtantone feine3 
@igent~ümer3 befinblid)en @runbftüc'feB ö\1)ar allerbingß ber 
~dög begfelben mit bcm medaure ber @)teuerI)of)eit be3jenigen 
stantong unter\1)orren, in \1)efd)em ber medäufer feinen @oI)n~lj 
~at, ba gegen gebt bie metäuterung 'oie @)teuerf)o~eit begjenigen 
stantong, in \1)eld)em bag @run'oftüc'f liegt, nid)t auf, fon'oern eg 
bleibt bag @runbftücf betfeIben nal$ \1)ie \)or untetfte11t. 
~3 lann baf)er 'oer mertäufet lid) \1)e'oer ber .?Befteuerung beB 

tr~ielten @r!öfeg an feinem 5llioljnorte ent~ieljen, nocf} bie \lon 
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bem @tun'oftücre in bem stantone, \1)0 bagfer6e Hegt, beöat;lte 
@)teuet ~utüCffor'oettt. 5llio~l aber ift berfeibe in ber Eage, bie 
ue~a~He @runbfteuer uei ~eftfeljung 'oer staufgbebingungen in 
merücf~d)tigung öu ~ieljen unb auf biefe .\meife bem stäufer AU 
üuerUin'oen, unb e3 erfd)eint aud) bie ~nnaf)me unbebenm~, 
bau in ber ?Regel eine fold)e Ueber\1)äl~ung ftattfinben \1)erbe. 

o. @g tönnte lid) f omit nut nod) fragen, ou ber ?Returg nid)t 
\1)enigfteng info\1)eit gu~uljeiuen fei, arg bet stanten ,Sug für 
bag ganöe 3aljr 1875 unb nid)t blot \)om ,Seit~untte 'oer met· 
quterung be3 @run'ojtücre3 an 'oie @)teuer \)om ~döfe beffelben 
ert;eben \1)ill. 3ttbeffen muU uud) biefe ~rage \)om @)tanb· 
l'untte beB .?Bunbe3red)teg aug \)emeint \1)erben, ba nid)t gefagt 
\1)etben fann, bat bag metfuf)ren beg stantong ,Sug mit ber Mg" 
~erigen bunbegred)tfid)en ~ra~ig im 5lliiberf~rud)e fte~e unb bag 
.?Bunbeggerid)t nid)t tom~etent erfd)eint, über bie leljtm f)inaug" 
Auge~en unb 10 ber @efe~gebung, \1)e1d)e n\ld) ~tt. 46 Eemma 2 
ber .?Bunbeg\)erfaffung gegen :l:lol'l'efbefteuerUltg bie etforber!id)en 
.?Beftimmungen treffen foll, \)oröugreifen. 

6. Db nad) ben meftimmungen beg öugerifd)en @)teuetgefeljeg 
bermet;rer\1)ä~nte @r'(ög erft \)om .8eit~untte feineB @r\1)erbeg 
an beftcuett \1)erben· bihfe , tann \)om .?Bunbeggerid)te nid)t ge= 
-vrüft \1)etben, \1)ei{ 'oie ~uglegung unb ~tt\1)enbung fantonaler 
@efe~e lebigIid) @)ad)e ber stantonal'6e~örben ift. 91eturrent mag 
lid) baljer biegfullg an 'oie ~uftänbigen öugerifd)en .?Bet;ör'oen 
lUenben. 

:l:lemnad) ljat bag .?BunbeBgerid)t 
etfannt: 

:l:lie .?Befd)\1)erbe ift\lI3 unbegrünbet auge\1)iefen. 

3. U r t ~ eil\) 0 m 2 1. 3 \l n u \l r 1 8 7 6 i n@)ad) e n 
~ er '0 i lt a n '0 @. rö u 1 e. 

A. ~erbinanb @röb!e uefi§t gemeinf\lm mit feinem .?Bruber 
Ultid) @ri.ible in Dberulj\1)\)l, ~anton @)t. @allen, Eiegenfc'f)aften 


