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2. m:lIein aud) dne metfeljung ber GHeid)~eit \lor bem Glefe§e 
liegt nid)t \ler. ;I:lenn: ber Glrunbia§ bcr Glleid)9cit \ler bem Gle~ 
fc§e verlangt feine~Ulegg, bafi alle mitrger red)tHd) abiolut gtein, 
be90nbeft Ulerben, lon'oem eg jinb burd) benie16en nur lold)e 
merfd)ieben~eiten in ber red)tlid)en mef)an'olung einöelner mihger 
l>ber .ftlaffen pon mürgern auggefd)'foffen, Uleld)e ber obieW\len 
megrftn'oung entbef)ren unb fid} ayg wilUütHd)e me\lor~ugung 
l>ber menad)tf)eifigung einbernet mürger o'oer mftrgerfiaffen bar:: 
ftelIcn. lllun fann aber offenbar feinegweg!5 gefagt Ulerben, baj3 
Die mefegung ~er bog ;mirtf)~geUletbe vetreibenben mftrger mit 
einer befonbern ~atent, ober GleUlerbefteuer neben ber affge:: 
meinen ~infommeng~euer eine 'oer evjeftipen megrfmbung ent· 
bef)ren'oe, wilIfürlid)e IDlafiregef lei; pie!mef)r erfd)eint 'oie m:uf· 
{leffung unb @rQcbung einer berartigen bei-onberen Gteuer für 
einen be~immten, bem ~atentAwange aug :poHöeHid)en Glrünben 
unterUlorfenen Glewerbebetrieb' iofern ntd)t etwa 'ourd) bereIt 
,eöf)e ber @runbfa§ ber G5enmbefreif)eit beeinträd)tigt wirb, 
aig perfaffunggmänig \)oafommen Auläfitg, wie beuu aud) be" 
fanntIid) ll1ld)e Gteuem in einet IDlef)qaf)l \lon .ftantouen tf)at. 

flid)Hd) beftet)en. 
;I:lemnad) ~at ba~ munbeggerid)t 

erfannt: 
;I:let ~Murg UlirD at~ unbegrünbet a'bgewieien. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

4. Utt~eH Dom 18. IDläq 1882 in Gad)en mebte: 

A. Sm ;I:leöember 1877 \lerftCtl:b in Dberengftringen, .ftanton~ 
,8ürid), bet bort ~eimatbered)tigte .ftag:pat mebie, unter ,einter. 
laffung feiner @f)efrau, .ftat~arina geb. mauber, unD feine~ 
Go~neg DUo. ;I:la~ gefammte unter m:nberm aug Eiegenfd)aften 
in Dberengftringen unb in Eiebenfelg, .ftantonß ~Qurgau, be· 
ftef)enbe mermögen begfelben fiel nnd) öürd)erifd)em @rbred)t bem 
@igentl)um nad) an ben @;ef)n Dtto, Ulä~ren'o bagegen ber 

H. Doppelbesteuerung. N° 4. 19 

;mittlt1e .ft. ~e6ie geb. mauber, bie auj3erbem ein eigeneß mermögen 
\lon 69,250 ffr. hefau, ber Wiefibraud) an einem miertf)eil ber 
merlaffenfd)oft 3uftd. 

B. ,ttaut einet meid)einigung berlYlotariatglan31ei ,eöngg \lom 
16. Suli 1879 petfaufte nun DUo mebie, ber in Eiebenfdg, 
.ftantong ~f)urgau, 'oomi3iHrt ift, feiner in D6erengftringen '00" 
mtAmrten IDlutter bie in Dberengftringen gelegenen megenfd)aften 
Um ben Jtauf~reig pon 179,700 ffr. unD eg peqid)tete aud) 'oie 
;mittwe meble nad) einer pon i~r am 15. ffebruar 1879 \lug· 
ge{lelIten @rflärung aU Glunften U>reß Gof)neg auf 'oie il)t 3U: 
ftel)enbe lllu~nieuung an einem miertl)eHe 'oer medaffenfd)aft 
i~reß \)erftorbenen @l)emanneg. 

c. mon ber Gteuerbe~ßrbe beg .ftantong ,8üdd) cmefurgfom:< 
miffion für 'oie me31rfe ,8ürid} unb mffoItern) WurDe burd) ~nt'" 
fd}eibung tlom 20. ;I:le~ember 1881 bie Gteuerta~ation ber 
;mittlt1e mebie geb. mauver rür 'oie Saf)re 1880 un'o 1881 ges 
mäu einem ~ntld)eibe ber gerid)tnd)en @~~ertentommiffion fÜr 
1879 in ber ;meife feftgefe~t, baj3 il)r mermögen auf 250,000 ffr. 
un'o i9r @inrl>mmeu auf 3000 tfr. ta~irt tuurbe. 

D. Glegen biefen mefd)Iuu ergriffen bie ;mittwe meuie geb. 
mauver l0lt1ie Dtte mebie ben mefurg an baß munbeggerid)t. 
Sn i~rer mefmgfd)rift fftf)ren fie aug : lllad) ber Gteuergere~. 
gevung beg .ftantong ,8ärid) fei Die ;mittUle mebie bercd)tigt, bie 
auf ben Eiegenfd)aften in D"6ercngftringen aU @unften i~reg 
Go~neg f)aftenbe .ftaufjd)ulb bon 179,700 fft. bei ber Gtener" 
ta~otion in m:bred)nnng AU bringen; eg Werbe and) bicfeg .fta
.pitef feit 1879' !Jon Dtte mebie an feinem ;mof)nerte im stau· 
ton ~l)urgauperfteucrt. Sm ;meitern ~abe 'ofe ;mittUle mebte auf 
il)r gefe§lid)eg lllien6raud)~red)t an einem miertQeife 'oer mer~ 

laffenfc9aft il)reß ~~emanneß red)tßgiHtig perAid)tet unb eg 
werbe aud) bcr bo~erige .fta~itat6etrag pem GOQne Dtto mc~ 
bie an feinem ;mof)norte tlerjleued; 'ocr' .ftanton ,8ürid) fei 
baf)er nid)t 6ered)tigt, bie;mittlt1e mebie für mef)r alg für 
ben metrag i~reg eigenen .fta~itafpermögenß pen 69,250 ffr. 
AU uefteuern, tlielmef)r inpol\lire ein weitergef)en'oer Gteuer~ 
anfprud) begfeIben eine \1erfaffunggwibrige 'I)o:p.j)e16efteuerung 
unb, infotueit betieIbe fid) auf bag ~lteFbraud)ßfa.j)ital bellief)en 
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foUte, aud) bie mefteuerung eineß mermi)genßobjeneg, bag 
gar nid)t im :territorium beg Sl'antong ßürid) gelegen fei unb 
ba~er beffen @;teuer~o~eit gar nid)t unt erj'tel) e. @ß tl)erbe ba~er 
beantragt : eg lei bag rteuerliare mermilgen ber lJMurrentht 
~itttl)e meliie geb. ffiaulier in Dlimngfiringen, meairf ßütid), 
auf ben metrag bon 69,250 ijr. öu rebuöiren unter .~often= 
fofge. 

E. .sn feiner mernel)m{affung auf bieie meid)tl)erbe bemerfi 
ber ffiegierungßraff) beg Sl'antonß ßürid) im ~efenmd)en : l.ler 
angefod)tene Gtcueranfa§ lierul)e auf folgenber mercd)nung: 

179,700ijr. angegebener ~ertl) ber ßiegenfd)aften in Dber. 
engfttingen, 

69,200 /' eigeneg mermilgen ber ~itht1e mehte, 
1,100 " \:lerfteuerliare ijal)rl)alie (@ol'o unb GHlier) m:uß" 

gfcid)~fumme. -----
250,000 ijr. 

l.licfe mered)llung red)tfettige fid) baburd), baj3 nacf) ben ge~ 
gebenen merl)anniffen bcftimmt angenommen tl)erben müffe, 
Daj3 enttl)ebcr ber ßiegellfd)aftßfauf über bie ßiegellfd)aften in 
ü&erengftrillgen ober ber meqid)t auf bag ?l1u§nie!3ullg15red)t 
feitenß ber )illittwe mebie, ober, nod) wal)rfd}einHd)er, lieibe @e. 
fd)afte 1il015 auf f.ormeUen lmanipulationen ~tl)ifd)en ben liei'oen 
Sl'.ontral)enten lietul)en unb febignd) baöu beftimmt feien, 'oiefe15 
mermögen ber mefteuerung im Sl'anton ßütid) öU entöiel)en unb 
Der ge'dngern Gteuer im Sl'anton :tl)urgau öu unterfteUen. l.lenn 
eß fet gar nid)t mögnet;, bau bie )illiUtl)e mehie mit bem \:ler" 
l)annij3mafiig unbebeutenDen metrielißfal'ttafe \:lon 69,200 ijr. Die 
ßiegenfd)aften in Dberengftringen lietl)erbe, bie ülirigelt ?lCugga" 
ben beftreHe unb bem Gol)ne ben angebfid}en Sl'aufl'rti~ \:ler. 
öinfe. ijinbe alier eine meqinfung be~ Sl'aufpreifeß nid)t ftatt 
fei \:lielmel)r bie 2tegenfd)aft wie offenliar angenommen tl)erbe; 
müffe, \:lom Gol)ne ber lmutter 3ur memtljung a1g m:equillalent 
für i~re mu~niej3ung an bem, auf 240,000 ijr. öU tl)ertl)enben 
miett~eHe ber \:lätedid)en metfaffenfd)aft .o~ne @egenleiftung über: 
laffen, fo faUe bie Sl'auffumme afß ~affiimm tl)eg unb fet ber 
)illertl) 'ocr ßiegenfd)aften, ge~ören biefe tl)em fie \",.oUen, im 

II. Doppelbesteuerung. ;<10 4. 21 

Sl'anton ßürid) 3U \:lcrfteuern. :tJemnad) tl)erbe auf m:&weifung 
beg ffiefurfeg angetragen. 

F. ffiei'1ifanb.o fud)en bie ffieturrenten in augfü~did)er @rör" 
tetung ~u ~eigen, baj3 Der Sl'auf um bie ßiegenfd)aftcn in Dber· 
engftringen f.otl)ie ber meqid)t ber )illitme mebie auf il)t inut· 
nie\"3unggred}t feine15tl)egß bloß fimulitte m:Ue feien; aUerbingß 
fei bie )illitttl)e mebte biß~er nid)t in Der ,2age gemefen, il)rem 
Gol)ne bie ~aufiumme ber ßiegenfd)aften ~u i.lcr3infen, aber e~ 
fei bieg febiglid) eine ijolge ber fe~ten lmij3jatju, tl)al)renb bie 
mer~infung unter normalen mertjäHniffelt 1eid)t mliglid) fei. ?lCud) 
Dürfe eine @;imulation nad) befanntem ffied)tßgrunbfalje nid)t 
llermutl)et tl)erbcn unb ge~e e~ .offenbar nid)t an, bau 'oer aür. 
d)erifd)e ~i~tuß in feinem .sntereffe red)tggüHig abgefd)f.offene, 
f.ormeU 3U ffied}t hefte~enbe @efd)afte ot)ne weiter~ alg fimuLirt 
edläre. l.lagegen l)ätt Die ffiegierung be~ Sl'ant.olt15 ßütid) in il)ret 
l.lu~lif im ~efent1id)en an Den ?lCußfü~rungen ber mernel)m· 
Iaffung feft. 

l.la~ munbe15getid)t 3ie~t in @rtl)agung : 
1. l.laß munbe~gerid}t l)at bei ~rüfung ber mefd}tl)erbe liloß 

/iu unterfud)en, ob bie angefod}tene Gteueranlage ein \:lerfaffungß. 
maj3igeg ffied)t ber ffiefurrenten l.lcrfe§e, beöietjungßtl)eife oli biefeflie 
eine \:lerfaffung~miij3ig unöu1affige :!Jo\,\,elliefteuerung ilti.l.ol\:lire; 
bagegen ent3ie~t fid) bie ijrage, oli burd) 'oie angefod)tene @nt· 
fd)eibung ba15 fteuerbare mermiigen ber ffiefurrentin )illitttl)e 
mebie, loweit baßfelbe nad) bunbe15red)tfid)en @runl)fä~en ber 
Gteuerl)ol)eit beg Sl'anton(5 ßürid) unterftel)en tl)ürbe, tid)tig 
auggemitteIt oDer ob ba15fe1be liU Unred)t liU l)od) ta~itt tl)orben 
fei, ber Sl'ogniti.on be~ muube~gerid)teß (\:lergleid)e @lttfd)eibuug 
in Gad)en Gd)eibegger, ?lCmtlid}e Gammlultg VI G. 484). 

2. inun beru~t bie angefcd)tene @;teueranlage .offenbar auf 
ber m:nna~me, baj3 ber )illitttl)e meliic, tr.o~ 'oeg \:l.on i1;1: au~~ 
gei~rod)eneu mer~id)teg auf il)r gele~lid)eg mu§niej3ungßred)t unb 
beß i.l.on i~r mit i1;rcm Gol)ne abgefd)t.offenen Sl'aUT\lertrage15 um 
bie ßiegenfd)aften in Dlimugftringen, in )illal)rtjeit bie me· 
nu§ung fraglid)er Eiegenfd}aften \:len il)rem Gol)ne unentgettlid) 
übedaffen Werbe, fo bau mittjin il)r mu~niefiunggred)t, tl)enigften~ 
beöüglid) beg )illertl)e~ biefer ßiegenfd)aften, in ~itmd}feit nod) 
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lle~e~e unt ber meqid)t auf 'Die muljnietung, \1)enigften13 1nfo~ 
\1)eit, fe'DigHd) a1l3 ein ~nghte~, Aum 2\1)ec"fe ber G'teuerl)inter# 
~ier,ung abgefd)roffene~ @efd)iift erfd)eine. 

3. ~ienad) auer tann in concreto \)on einer \)erfaffung~\1)i= 
brigen ;;Do~~eluefteuerung nid)t gefVred)en \1)erben. ;;Denn: @~ 
fann bem stanton 2ürid) ba~ lRed)t iebenfalI15 nid)t beftritten 
\1)erben, 'Die m3itt\1)e mebie rür einen i9t öufte9cnben mieturaud) 
an ben fragHd)en, auf feinem 5rertitorium gelegenen, .ßiegen# 
fd)aften 3U befteuern, \)iefmcQr 1ft er l)ieöu uun'De~red)tlid) uno 
~\1)eifeIQaft befugt, 'Da 10\1)0r,1 bie mietbraud)ßuered)tigte in fei~ 
nem @euiete 'oomi!itirt, a1!3 aud) ba!3 unbe\1)egIid)e mu~nietungß. 
J,)bidt auf bemfelben gelegen 1ft (~eQe @ntfd)eibungen, &mtiid)e 
G'ammfung III G'. 612 u. ff.). ;;Demnad) 1u\;lof\;lid au er ber an. 
gefod)tene G'teueranlvrud) be~ stantonß 2ütid) ~tin3i~iell teine 
unAuläffige ;;Do~l'e1befteuerung, fonbern erfd)eint a1~ ein bunbd\ .. 
red)tlid) burd)au~ au1äffiget. Du bagegen bie G'teuerbel)örbe beß 
stanton13 2ütid) mit lRed)t angenommen r,abe, ban ber lReIur. 
rentin m3itt\1)e mebie ein fold)e13 mietbraud)13red)-t nod} gegen. 
\1)iidig öufteQe bebieQung15\1)eife bau ber mer3id)t l:ierfefben auf 
il)re mu~nienung, f o\1)eit er fid) \1)enigften~ auf fragHd)e .ßie~ 
genfd)aften beöiel)e, ein ulo~ finghtet fei, ift ba~ munbe~= 
getid)t aU ~rüfen nid)t befugt j benn eß Qanbelt fid) ~ieuei nid)t 
um bie l>rinai~ierre ~rage bel' ;;Do~~elbefteuerun9, fenbern lebigs 
rid) um bie ~u~mitte1ung beB mermIigeng eineß G'teuer~~id)tigen 
rellleftibe um bie ~rage be13 merl)anbenfeinB eine13 beftimmten 
mermIigenBobiefteß unb ~ierüber r,aben, nad) hem in @r\1)ägung 1 
JSemerften, aUBfd)fteulid) bie auftänbigen fantena1en me~ör'oen 
6U entfd)ei'Den. 

;;Demnad) Qat ha13 JSunbe~getid)t 

edannt: 
;;Der lRetut~ tft alB unbegrünbet abge\1)iefen. 

HI. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N° 5. 23 

III. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Aus
nahmegerichten. - For naturel. Inadmissibilite de tribunaux 
exceptionnels. 

5. Urtr,eH \;lem 3. ~e6ruat 1882 in @5ad)en 
stunfermann. 

A. 3m 3uli 1880 braugen bie auf ber, ber ®emehthe G'd)ei'o 
ger,ötigeu, &111 lRagut~a unter ber DbQut beg @emeinbe~irten 
11efömmeden stü~e in eine anftofienbe, bem ~Murtenten ge~ö= 
rige lilliefc ein unb berutfad)ten bort hurd) &O\1)ei'oen einen 
Sd)aben, \1)eld)Ct butd) ö\1)ei auf &nfter,en beg mefd)iibigten \;lom 
~tiifibenten beg strei~gerid)teB ~omlefd)g ernannte G'ad)ber~ 
ftänbige auf 35 ~r. (nebft 10 ~r. G'd)a~unggfoften) ta~irt 
tJ)nrbe. 3leturrent mad)te nun eine ba~etige @tfa~fotberung ge
gen 'oie @emeinbe G'd)eib unb beren UnteraM'geifung, hie &l~ge" 
neffenfd}aft 3lagut~a, \;ler bem ~ricbenßrid)teramt ~om1efd)g gel: 
tenb, \;len \1)eld)em biefdbe, ba 'oie ftattgefunbenen mermittrungß. 
tletfud)e etfolglog blieben, an bag ~uftiinbige @;i\;lilgetid)t \;let" 
tJ)iefen tJ)urbe. ~Ig ~ierauf lRefurrent feine stlage am 27. &llti1 
1881 beim &ugfd)uffe be~ stl'etßgerid)teß ;;Demlefd)g er~oben ~atte, 
ftelIten 'oie mef1agten betfelben, butd) 3lefutB an ben stleinen 
mat~ beg stantonß @rau6ünben, bie @inre'ce ber 3nfeml'etenb 
bc~ @etid)teß, \1)eil bie er~obene stlage nid)t ciililred)tHd)cr ma" 
tUt fei, entgegen. 

B. &m 24. G'c1'tem'6er 1881 entfd)ieb bel' st1eine lRat~ beß 
stantenB @raubünben, "in @t\1)ägung, ba\'3 nad) bünbnetifd)em 
,,31ed)te 'eie me~anblung bon ~1iUen betl'effenb G'd)iibigung \;len 
"lilleibeit burd) mieQ in bie ~anb~abullg ber ~fur~01i3ei fällt, 
l' 'oa\'3 nad) gIeid)em 3led)te bie ~(ur~o1i3ei ein integtitenber 
"meftanbtr,eil ber @emeinbCl'oUöei ift, bau ba~er einfd)lägige 
l,stlagen nid)t burd) 'oie @;ibilgerid)te, fonbern burd) bie 3uftiin~ 
I/bigen ®emeinbgbel)örben nad) ben motfd)riften berjenigen ®e· 


