
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN 

A8Rf5TS DE D80lT PUHLIC 

Erster Abschnitt. - Premiere section. 

Bundesverfassung. - Constitution federale. 

I. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

32, Urt~eil tl"m 27. -Sulti 1879 in Gad)en 
ber mhd}anifd)en ,~Hnbfabenf(thif Gd}aff~(tufen, 

A. :!)ie uad} IDlaugabe ber fd}afft;aufenfd}en ~efe§gebung ge~ 
grünbete ~ftiengefenfd}aft r,IDled}aniid)e 5Bin'ofabenfabrif in Gd)aff= 
~aufen, /l beren Gi§ un'o ~etid}tgftanb in Gd)aff~aufen fid) be: 
fin'oet, ltlät;ren'o bag ~abrifetabliffement in ber 3ürd)erifd)en 
~emein'oe g:rurlingen Hegt, be~at;fte Mg ~um -Sat;re 1878 lebtg" 
Ud) 'oie ~emein'oefteuern bon it;rem im 3ürd)erifd)en ~ebiete 
befinblid)en Hegenfd)aftnd)en mermßgen an· 'oie ~emeinbe ~lur. 
lingeu. ~lg nun im -Sat;re 1878 'oie Gtabt Gd)afft;aufen fie 
mit einer ~eltlerbefteuer für 'oie -Sat;re 1876 big 1878 belegte, 
anetfcmnte fie 'oie Gteuerl'fHd)t in Gd)afft;auf eu grun'ofä§lid) 
unb tledangte le'oiglid) eine ~ebufti"n beg Gteueranfa§eg, :!)a 
ber Gtabtratt; Gd)afft;allfen bleiem 5Beget;ten nid}t entfl'rad), 
refurritie 'oie IDled)anifd)e 5Binbfa'oenfabtif an 'oie fd)afft;aufen" 
fd)e ~egietUn9, beftritt iebod) aud) bei biefer 5Bet;ßrbe 'oie 5Be# 
red)tigung ber Gtabt @5d}afft;aufen ~ur @rt;ebung einer ~eltlerbe .. 
fteuer nid)t, fonbern befd)werte fid) lebiglid) über bie 5Bered)nung 
berfe!ben. ~rrein ber ~egierunggratt; ltlieg burd) 5Befd)luB bom 
5. ~ebruar 1879 ben ~efurg ab unb berl'f!id)tete 'oie ~efUt~ 
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tenun an Die ~taDt ~ct;affQaufen eine @eUlerbefteuer i>on 
100 %r. ~et SaQr ~u beöaQ{en. 

B. Ueber biefen ~efct;rufi befct;Ulede fict; nun bie IDlect;anifct;e 
~inDfabenfabrlf beim ~unbe~gerlct;te, inDem fie im ~efent· 
lict;en i>orbtact;te: @ine @eUlerbefteuer fönne nur Da geforDert 
Uletben, Ulo bag @el1>erbe betrieben Ulerbe. S~r @el1>etliebetrieb 
finbe im stanton ,8ürlet; ftatt unb eg fei DaQer bie ~tabt ~ct;aff' 
Qaufen nict;t berect;tigt, \)on ber IDleet;anifet;en $inbfabenfalhif 
eine @el1>erbefteuer öu forDern. mon ber %orberung ber ftaat~ 
Iidjen IDermiigeng~ unb @infommengfteuer, Ule1ct;e im stanton 
.sUriet; fonit überaU be30gen l1>erbe, rei nur DeßQafb Umgang 
genommen l1>orben, l1>eil bie IDledjanifet;e ~inDfabenfabrit big 
baftin fein IDermögen unb tein @infommen geftabt Qabe. ~efur" 
tentin fteUte bemnaet; baß @efuet; um ~ufQebung Deg ~efct;ruffeg 
i>om 5. ~ebruar 1879. 

C. ~er ~egierunggratQ Deß stantong eiet;affftaufen maet;te in 
feiner IDerneftmlaffung DaraUf aufmerffam, DaU· ~efurrentht 
iQre ~teuet~f1iet;t Mt ben fantonafen ~eftßrben niemafg beftrit. 
ten, fonbern biefefbe anetfannt Qabe. ~ie @ntfct;eiDung Der 
%tage, ob ein @ewerbe, bag auuerftafb ber fet;affftaufer @ren3e 
betrieben Ulerbe, fein reet;tliet;eg ~omi!il aber in ~ct;affftaufen 
~abe, beffen ~taatgeinriet;tungen benu§e unb ben ~ect;tgfct;u~ 
in niet;t unbebeutenber ~eife in ~nf~ruct; neftme, bott eine 
mäfjige @eUlerbefteuer 3u be!aQlen ~abe, bie eg nitgenbg fonft 
be~aft{e, überHefj bie ~egierung bem @rmeffen beg .?Bunbeg. 
geriet;teß. 
~ag ~unbeggeriet;t aieQt in @r l1> ä gun 9 : 
1. ~a ~efurrentin, l1>ie auß ben i>on Der ~egierung beß 

stantong ~ct;affftaufen beigebtact;ten ~ften Uat fter\)orgeftt, Die 
~f1ict;t öur $eöaftlung einer @cl1>erbcfteuer für Die Sa~re 1876 
big 1878 an bie ~tabt ~et;affQaufen \)or Den fantonafen ~e. 
ftiirben nict;t nur nict;t befttitten, fonbern aUßbrücUiet; anettannt 
unb fiet; lebiglicf) über 'oie @röfje berfelben liefct;wert ~at, fo 
tann bie ~teuerl'f1iet;t lie3ü9liet; ber be~eict;neten Drei Sa~te 
niet;t me~r öum @egenftanb einer ~efct;Uletbe an biegjeitige 
~teffe gemadjt l1>erben, fon'oern mUß eg einfact; bei Der ~net~ 
tennultg ber ffiefurrentin fein IDerlileibcn ~aben. 
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2. Uebtigen~ rönnte \)on einer ~o~~elbefteuerung, be~ieQungß= 
Uleife einem @ingtiffe Deg stantonß €5et;affQaufen in bie ~ou" 
i>erainetät Deß stantonß ,8ütiet; im vorliegenDen %affe nut in· 
fofem bie ffie'oe fein, arg nact;gel1>iefen Würbe, bafj ber stanton 
,8ürid) auct; übet folet;e ~ftiengefefffct;aften, l1>elct;e nur i~ren 
@el1>erbettieb in feinem @eliiete augüben, iQren ~i~ bagegen 
al1gWärtg Qaben, 'oie ~teuerftoQeH über beten Hegenfdjaftliet;eg 
IDermögen Qinauß beanf~ruct;e; ein macf)l1>eig, ben bie ffiefutren:o
!in 3ur .seit feinegl1>egß gereiftet Qat, beffen ~eibringung i~r 
aber gegenüber einer ~ufünftigen ~teuerfotbetung ber ~tClbt 
€5et;affftaufen, rür bie 3aQre 1879 u. f. l1>" vorbeQalten bleibt. 

~emnact; Qat bag $unbeggedet;t 
edannt: 

ilie ~efet;Ulerbe ift alß unbegrünDet abgel1>iefen. 

33. Urtfteil i>om 24. IDlai 1879 in ~act;en @erbet. 

A. ~urdj @ntfdjeib \)om 29. IDlai 1878 ~at ber ~taatgratQ 

be~r stantl.lng steffin ~wei \)on @. @io\)aneUi: im ~uftrage ber 
%irma @erbet unb stom~. erQobene ffiefurfe, in wefet;en gegen 
bie ~etanöi~ung genannter %irma öur fantonalen unD @e· 
meinbefteuerung in ber teffinifct;en @emeinDe ID1agabino ~e= 
fdjl1>erbe gefÜftrt Ulurbe, i>erUlorfen unb erfannt, e~ foUen Die 
geforberten ~teuerbetriige im }Belaufe \)on 182 %r. für baß 
SaQr 1876 unb 202 %r. 80 ~tß. für bag SaQr 1877 beige. 
trieben Ulerben. - ~iefer @ntfct;eib ftü~t fiet; im ~eientnct;en 
barauf, Dan @. @io\)aneffi imffiegifter ber ~anbdg" unb @e= 
l1>erbetreilienben Der @emeinbe IDlagabino aIß ~evräfentant Deg 
~aufeß @erber unb anberer ~anbelg~äufer rür ein stäfe~rl.lbuft~ 
gefet;iift mit einem sta~ital von 24,000 %r. unb einem @infl.lm· 
men i>on 4000 ~. eingetragen unb gegen Diefe @inttäge innet> 
QaIb ber geie~liet;en %rifi teine @infl'radje et~oben l1>OrDen fei. 
Sn maet;aet;tung biefeg $efet;Il1ff eß betrieb ber @emeinberat~ 
ID1agabin.o ben @. @io\)aneffi aIß me~riifentanten i>l.ln @erbet 
unb stomfl. fl.ll1>oQl für bie 1876er unD 1877er aIß auet; für bie 


