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n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

3. Urt(leH ~o m 22. IDHiq 1884 in Sad}en 
~ueV.j)red}t &; ~ie. 

A. :I>te stofietti\)gefefifd}aft mue.j)vred}t u. ~ie., beren %geil::: 
f)aber stad \)on ~ue.j).j)red}t in @enua, IDlartin Sd}weifer in 
2,inbau unb :I>a\)ib @latt9aar in 2,u3ern finb, betreibt in 2,uöern 
ba~ Svebition~gewerbe; biefelbe tft am 30. Sanuar 1883 in 
baß ©anben~regifter 3U 2,u3ern eingetragen worben. ,Bum ,Btt>eife 
ber 2lbgabe unb Snemvrangna9me ber g;rad}tbriefe fih beforgte 
Senbungen u. f. W. ~errügt ~d} täglid} ein ~ngeftef{ter ber 
@efefifd}aft nad} ber @ott9arbba9nftation ~ot9freu~ (stantonß 
,Bug). Sn g;olge benen tt>urbe ber g;irma \)on ber g;inan3fom::: 
mifffon beg stantonß ,Bug am 13. mo\)ember 1882, für bie 
:I>auer ~om 1. mo\)ember 1882 biß 30. Suni 1883 eine 
,,~atentgebü~r" \)on 30 ~r. anfedegt. :I>iefe @ebü9r wurbe 
\)on ber g;irma ~ueV.j)red}t u. ~ie. beöa(l1t, tt>obei ~d} biefelbe 
tnbeffen immer~in i9re ~edjte für ~ie ,Butunft tt>a9de. }Bei 
~nlage ber ~atentgebü(lren für ba~ Gteuerja(lr ~om L SuH 
1883 bi~ 30. Suni 1884 nun felJte bie g;inan3lommif~on beß 
stantonß ,Bug bie bon ber g;itma ~ue"vred}t u. ~ie. für i9ren 
@efd}äft§\)e:de9r in mot~freu3 3U beöa(ltenbe ~atentgebü(lr auf 
225 g;r. feft. @egen biere Gteueranlage rerurrirte bie g;itma 
~ue.j)"red}t u. ~ie. an ben ~egiemngBrat(l beB stantonß ,Bug, 
inbem ~e bie Stenerberedjtigung be~ stantonß ,Bug überf)auvt 
befbitt. :I>urd} @ntfdjeibung \)om 4. ~uguft 1883 wie~ ]Jer 
~egiemngBrat(l be~ stantonB ,Bug bieie }Befd}tt>erbe alB unbe= 
grünbet ab, inbem er auBfü9tte: :I>ie g;hma ~ue.j)vred}t u. ~ie. 
betreibe in ~ot(lfreuö ein ~i1ialgefdjäft; ~e lei alfo gemäu 
§ 192 c beß 3ugerfd}en @emeinbegefe§eB alB bott niebergelaffen 
3U betrad}ten unb unterftege für benjenigen @efd}äftB\'erfe(lr, 
ber fiel} in ~ot(lfreu3 abtt>iifle, ber Augerfd}en Gteuergefe§ge6ung. 
@ine :I>o~Velbefteuerung liege, wenigften~ infott>eit ber stanton 
,Bug in ~t\lge fomme, nid}t \)or, ba bei ber ~atent\)eranlagung 
nut ber im stanton ,Bug er3ielte @rtt>erb in }Betrad}t farre. 
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B. @egen biefen @ntfd}eib ergriff bie g;irma muevvred}t u. ~ie. 
ben ftaatBred}tnd}en ~efurg an bag 5BunbeBgerid}t. Sie fterrt 
Den ~ntrag: baß }BunbeBgerid}t möge ben in Gad}en mue.j).j)= 
red}t u. ~ie. er1affenen @ntfd}eib beB ~egierungßrat~eB Deß 
stantonß ,Bug bom 4. ~uguft 1883, ~ugeftef{t ben 9./10. ~ugujl 
1883 alB mit bem bunbeBred}tlid}en merbot ber :I>o~~elbejleue::: , .. 
rung un\'ereinbar, auf~eben, unter stoftenfolge fur ben ~uger· 
fdjen ~egierungBrat(l. ,Bur 5BegtÜnDung wirb au~gefii(lrt: ?menn 
bie ~eturrentin eine ,BiUeigniebedaffung in ~ot(lfteU6 beiäne, 
10 tt>äre ber Stanton ,Bug afierbingg bmd}tigt, ben @rwerb ber~ 
felben 3u bejleuern. ~fiein bie ~nna(lme beg 3ugerfd}en ~egie::: 
runggt\lt(le~, bau bie ~efurrentin eine ,Btt>eignieber1affung in 
~ot~freu3 be~§e, fei nun eine burd}auB wifitürHd}e unb unbe~ 
grünbete. :I>er Sill beB @eid}äfteg ber ~durrentin befinbe fid} 
auBfdjHenlid} in ßU3ern; bon 2,u3ern aug werbe Die gefammte 
storrefvonbenö gefü9rt unb werben iämmtnd}e Gvebitionß\'er= 
träge abgefd}loffen. Sn ßu~ern \)erfieuere bie ~efurrentin i~ren 
gefammten @rwerb unb bott fel: fie im ©anbeIßregijler einge, 
tragen; bort wol)nen aud} i~re fämmtlid}en ~ngeftefiten. Sn 
~ot(lfreuö be~lle fie ttleber ein }Büreau nod} eine fonftige 2,ofa~ 
litäi. Sl}re ein3ige %(lätigfeit in ~otl}freu~ befte(le barin, bau 
ein m:ngeftefiter ftd) 9äufig bod(lin verfüge unb mit ber bortigen 
@ifen6a(lnftation bie g;rad}tbriefe außtt>ed}fele unb g;tad}tgebiil}ren 
lie3al}le; bie gan3 gfetdjen merrid}tungen beforge bie refurrirenbe 
~irma wie jebeß anbete SvebithmB(lauß nod} mit \)ielen anbee 

ren, auuerl}alb beß StantouB 2,u3ern gelegenen, 5tranB~ortan· 
ftanen. :I>er ein3ige Unterfd}ieb beftel}e barin, bau ber mede(lr 
mit ber Gtathm ~otl}freu3 wegen il}rer mä(le unb ber bequemen 
merbinbungen nid}t lirie~id}, fonbern .j)erf.ßntidj burd} einen ~n· 
geftemen gefdjel}e, waß eine .j)rom.j)tere @efd}äftßbeforgung ermöge 

lid}e. Gofite iibtigenß ber Gteueranf~rud> beß stantonB ,Bug 
anedannt tt>erbeu, fo Würbe bie ~efurtentin in ,Bufuuft aud} 
ben merfe~r mit ~otl}freuA einfad} brie~idj beforgen, tt>ie bieß 
anbere, ,Bürd}er unb }Ba~rer, G.j)ebitionß~rmen fd}on gegenwärtig 
tl}un. @iue mieberlaffung ber ~eturrentin in ~otl}freu! liege 
alfo burel}auß nid}t ~or. ~ud} ergeben bie in ~otl}freu6 \)orge~ 
nommenen merridjtungcn gar feinen @rtt>rrb, ba ja ber G~ebis 
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teur feinen @ewinn außfdjHenlidj burd) bie ?BertrCige mit bem 
merfenber unb nidjt burdj bie @efdjäfte mit bet @ifenba~n 
erAiele. 

C. :Iler ffiegierunggtat~ beg Stantod .Bug trCigt auf ~liwei, 
fung beß ffiefurferg unter Stoftenfolge an, inbem er au~fü~rt: 
:Ilie ijitma ffiuevvredjt u. ~ie. lV erbe laut einer IDlittf)eHung 
beg @Sdretartateg ber ftabtr/it~ndjen ijinan3bheftion ~l'n Eu~em, 
weit baß ~au~tgefdjCift in ffi1't~heull fein f1'ffe; in EU3em gar 
nidjt liefteuert, fonbern eß Werben in Eu~ern nut bie ~ligeftell· 
ten ber ijitma 3ur mefteuerung ~erangeb1'gen. @ine :Il1'VVelbe~ 
fteuerung liege alf1' ~ier nidjt ~or, ba bie @Steueranlage in Eu~ern 
fidj Weber auf bie gleidje ?ßerfon, nodj auf bag gleid}e Dbteft, 
roie biejenige in .8ug lieAie~e. ~udj Wenn man, mit einer 
neueren @ntfdjeibung beg munbeggerid}teß, bab1'n auggeQe, bau 
eine :IloVVeIbefteuerung fd}1'n bann \)1'tliege, wenn ein Stanton 
überf)aul-lt ein nadj liunbdrecf}tlid}en @runbfCi§en in thesi ber 
@Steuer~1'Qeit eineg anbern Stantong ltnterfte~enbeg ?Bermögeng" 
obiett ,bcr mefteuerung unterwerfe, f1' lei !tier eine :;D1'Vl-letbe~ 
fteuerung nidjt gegelien, benn bie ffiefunentin betreibe i~r @Sve# 
biti1'nggefd)/ift nid)t nur in EU3ern, f1'n'oern aum in ffi1'tftfreu3; 
i~r @efel)Ciftgbetfel)r mit ber mal)n\)erwaftung in ffi1't~freus 
unterfd}eibe fid} in feiner wefentliel)en met;iel)ung b1'n bemjeni
gen anberer @Svebitiongfirmen, bie ftdj feit bet @riiffnung ber 
@ottQarbba~n in iR1'tf)freuA niebergelaffen 1)aben. :;Dan bie 5t1)eil:: 
~alier ber rerurrentifdjen g;irma unb if)re ~ngeftefften verfönlid) 
in EU3em unb nid}t in ffi1't1)freu6 we1)nen, fei gleid)gültig; benn 
iebenfallß Werbe bag @Svebittenggewerbe !:>on i1)nen bmd) i~re 
ffieVräfentanten auel) in 9lotI}treu~ betrieben, benn ~um @Svebi~ 
tienllgewerbe gcI}ören gewifi aud) bie Aur :;Durd}fü9rung bell 
@Svebition~auftrllgeg etforberlicf}en ~anblungen, ber ~bfdjluU bon 
5trangvort\)ertrCigen mit ben m(1)ngefefffd)aften, bie ~nemvfang~ 
nal}me \)on g;racf}tlirieren unb m:;aaren u. i. w. :Ilem entf~red)enb 
lege aud) hie 9lefurrentin felbf! in mrieffiivfen unb ~irfularen 
fiel) bie >Beöeid)nung "ffiuevvred)t u. ~ie. in ~uöern, ffi1'tQfreu~, 
~inbau unb @enua ll bei, ~o.be fidj in ffiegen~arbtg ,,@eid}äftg. 
falenber für ben m:;eltim:feI}r ll unter bet maf)nftation ffi1'tQfreu/s 
alg @Svebitionggefel)Cift eintragen laffen, unb I}abe auel) bie me. 
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l}iirben beg Stanteng EU3ern glaulien laffen, bag ~auvtgefdjCift 
befinbe fid} in ffi1't9fteu6' ~ug affen bieien IDlomenten ergebe ftdj 
flar, bau 'oie ffiefurrentin eine .8UieignieberIaffung in 9l1'tf}freu3 
liefifle unb ba~er für i1)r aug biefer .8weigniebedaffung f{ie13en::: 
beg @inrommen ber @Steuer~of}eit beg Stantong .Bug unterfte1)e. 

D. ffie~manbo lietämvft bie ffiefurrentin bie ~ugfüQtungen 
ber ffiefurllbeantUiertung, inbem fie t~atfäel)1id) n1'd) geltenb 
mad)t, ba13 allerbingll bie g;irma ffiuevvred}t u. ~ie. f1'rmell in 
~u3ern nid)t liefteuert wetbe, ban bagegen ber ~~ef beg Euöernet 
@efdjäfteg, :;Dabib @faUf)aar, Dort ein @rwerb~fteuerfaVital \)1'n 
16,000 g;r. \)erfteuere unb biefe mefteuerung elien bag @infom. 
men aug bem ~u1sernergefd)äft unb nid)t bl1'g ein vetiiinlidjeg 
@ef)aU betreffe. ~n feiner :IluVIif. beftreitet bet ffiegierunggratl} 
beg Stanteng .8ug le~tere mef)auvtung unb 1)ält unter erneuter 
megrünbung an ben ~ugfüf)rungen feiner ?Bernel}mlaffung feft. 

E. :Iler ffieg ierunggrat9 beg Stant1'ng EU3etlt, weId)em 3ur 
IDleinunggCiunerung ebenfaffg @e{egen1)eit gegeben wurbe, lie. 
merft: @g l}anble fid) nicf}t um eine burd) ben m:;1'~nfi~ bebingte 
@Steuer, fonDern um eine ?ßatentfteucr wegen @efel)CiftgbettiebS 
in einem Stanton. @r, ber megierunggratf} beß Stantong EU3ern, 
Würbe einem ?Berfud)e ber @efe§egumge~ung, Uiie fie 'oie refnr
tireube g;irma !:>erfuel)e, mit bem gfeid}tn lnad)brude entgegen~ 
treten, wie bie ffiegierung 'Oon .8ug e~ tl)ue. @r fei übrigeng ber 
~n~d}t, hau burel) ben @ntfd)eib beß munbeggerid}te15 in eem 
borliegenbeu, ~wifd}en britten Eitiganten gefuf)rten, @Streite bag 
ffiedjt ber lUAernifd}en @Steuerliel}erbe, bie @Steffung ber g;itma 
9lueVtmdjt u. ~ie. 3Ut luöernifd)en @Steuer~1'1)eit öU uuterfudjen, 
nid)t lierüf)d Werben fenne. 

:;Dag ?Bun'oeggerid)t Aie1)t in @rwCigung : 
1. :;Die her ijhma mue~~red)t u. ~ie. im Stanton .8ug auf~ 

erlegte ~atentfteuer qualifi3irt ,fiu" ber @Sad}e nad}, nid)t alß 
eine @ebitQr für bie mewilliguug öum @ewerbebdrieb im Stauten 
(wie etwa ein ~au~r~ eber IDlatftvatent unb bergteid)en), ion
eeru alß eine in g;1'fm einer ?ßatentgebü~r auferlegte @tnfom~ 
men~~ 1'ber @rwerbgrteuer. :Ilie15 ergibt fid) f1'W1'~( au~ ber 
angef1'd}tenen @ntfd)eibung be15 ffiegierunggrat~eg beg Stant1'ng 
.sug jdbft, in we1d)er 'ourd}aug barauf abgefteUt Wirb, bau eg 
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fid) um bie ~efteuetuug be~ @intommenß bet ~Murrentin au~ 
i~rer be~au\lteten @efd)äftßniebetlaffung in ffiot~freuö ~anbIe, 
alß aud) aug ben biefer @ntfd)eibuug ~u @runbe Uegenben 
gefe§lid}eu ~eftimmuugen. ~enn nad) § 12 beg ~ugetfd)en @e. 
fe~eg üBet .$Beftreitung ber @5taat~aulnagen bom 1. .3uni 1876, 
finb bie ber ~atentfteuer gemä~ § 52 ff. be~ @efe~e~ uuter· 
hlorfenen SjanbeH~gefd)äfte u. f. hl. bon ber aUgemeinen @in. 
tommen~. unb @rhlerbßfteuer befreit unb eß wirb nad) § 53 leg. 
eit. bic Sjöge ber ~atentfteuer inner~alb ber in § 56 ibidem 
feftgefe§ten ®ren3en nad} ber ,,@rträglid)feit, ~u~beQnung unb 
nacl) bem sta~it!llumfa§11 beg betreffenben @efd}äfteß beftimmt. 
@ß fann bemnad) nid)t ~weifel9aft feiu, ba~ bie ~ier in ~rage 
fte'genbe ,,~atentfteuer/l auf ,,~aBrifationen, fte'genbe Sjanblungen 
j)ber in ben Sjanbel einfd}lagenbe @ewerBe unb UnterneQmungenlJ 

gemäfi § 55 beß 3itiden @efe~eg lebiglicl) arg eine befonbere 
~orm ber birdten @infommen~. ober @rroerbgbefteuerung er. 
fd)eint. 

2. ~ie nun ba~ .$Bunbeßgeticl)t id)on roieberQolt, ingbefonbere 
in feiner @ntfd}eibung in @5ad}en ~anner bom 16. Sufi 1881 
(~mtlicl)e @5ammlung VII, @5. 445 ff.) außgef~rocl)en 9at, fd)fieUt 
baß bunbeßrecl)tlicl)e ?Serbot ber ~o~l>elbefteuerung aUgemein lebe 
.$Befteuerung eineß ?Sermögenßobjefteß burd} einen nacl) bunbeßred}t. 
licl)en @runbiä§en ~ur @5teuerer'gebung nicl)t bered)tigten stanton 
auß, o'9ne baf3 barauf, ob 'ocr 3ur @5teuerergeliung bunbeßrecf)tlid) 
befugte stanton f einerfeitß \)on bem lietreffenben @5teuerobiefte 
eine @5teuer roidlid) erQebe, etroaß anHime; eß ift bemnad) 
gleid)gültig, ob bie ffidurrenttn, wie fie beQau.j.)tet, am Drte 
19rer Sjau~tniebed!lffung in .ßuAern tQatfäd}lid} ~ur ?Serfteuerung 
i~reß gefammten @efcl)äftßeintommenß gerange~ogen worben tft 
ober uid)t. @ntfd)eibenb tft eiuölg, ob fie, nnd) bunbeßred)tlid}en 
@runbfä\}en, be3üglid} btefeß @iufommen6 aUllfd)lieUlid} ber 
@5teuerQo~eit bell stautonß .ßuöern unterfte9t ober ob nUd) bem 
stanton .sug mit ffiüdficl)t nuf bie @efd}äft~t~ätigfeit in ffiot~· 
f:reuö eiue @5teuerbered}tigung ~ufteQt. 

3. ~ür 'oie @ntfcl)eibung biefer ~rage ift, nnd) tonftnnter bunbe~· 
red}ttid)er ~ra~iß, maugebenb, ob bie ~irma ffiuenred)t u. ~ie. 
in ffiot~freuö eine ,8roeigniebertaffung befi~t ober nid)t. ~ie~ ift 
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nun unbebenflid} AU \)erneinen; benn e~ ift in ffiot~f:reu~ feineß" 
hlegß ein weiterer örtlid}er imitteI~unft für bie ®efd}äft~t9ätigteit 
ber mefurrentin begrünbet. ~remd} fte~t fie mit bet .$Ba~u\)erroal::: 
tung in ffiot~freu~ in rcgelmäf3igem gefd}äftlid)em ?SerfeQt unb 
läat bott butd} i~re ~ngefteUten regefmäaig %:ranß-\)ot!\)erträge 
abfcl)lieaen, ~naren in @m~fang ne~men unb bergleid)en. ~ffein 
ein blofier, wenn aud} regelmäf3iger, @efd}äftß\)erfe~r mit einet 
Drtfd)aft ober @ifenba~nftation begrünbet fefb~betftänbnd) nod) 
feine @efd}äftßnieberInfjung an biefem Drte. ~ieß ift \)öUig 
einleucl)tenb, wenn bet ?Sede9r, wie bieß in ber ffiegel ber ~aU 
tft, brieiHd) bermittelt roirb; eß ift aber nid;t ein~ufegen, inroie::: 
fern ber Umftanb, bau im \)orliegenben ~!lUe ber ?Sede~r wegen 
ber geringen @ntfernung aroifd)en ffiot~freu6 unb bem @)i§ ber 
ffiefurrentin außuaQmßroeiie nid)t briefficl) fonbern münblid;, 
Dur cl) moten rell>. ~ngefteUte, bermitteft wirb, ~iernn grunD fäll' 
lid} etroaß foffte änbern fiinuen. @twaß meQrereß alg eine tegel. 
mäuige ®efd;äft~berbinbung ber ffietumntin mit ffiot9treu6 tef-\). 
bet bortigen ma~U\)erronftung nber liegt in casu nid;t \)ot. 
~enn unbeftrittenermnaen befi§t 'oie ffiefurrentin fein ftänbige3 
@efcl)äftMofal in ffiot~freu51 ~at fie bott feinen ~ngefteUten 
ftänbig befcl)äftigt unb fü~tt fie iQre gerammte storref~onben5 
unb i9r gefammteß ffiecl)nungllroefen aUßfd)liefilid) in .ßu~ern unb 
teineßroegß etroa tQeHroeife !lud) in ffiotQfreu6' @g mangelt alfo 
an allen tQatfäd;lid}en ~n9altß~unften, um eine @efd}äft~nieber;:: 
raffung ber ~irma ffiue~j)red)t u. ~ie. im stanton .Bug aU5U' 
ne9men• ~uf etroaige unrfd}tige ~ngaben bet ffiefurrentin in 
.$Briefföl>fen uno (tidu'(aren ober in @efd)äft~falenbetn bagegen

l 

foroie auf aUfällige roa~rgeit~roibrige @rflämngen berrelben ge" 
genüber ber lUAernifd;en @5teuetbe~ör'oe fann gegenüber biefem 
unAweifef~aft borliegenben wirfHd)en @5ad}\1er~alte offenbar uid;t3 
anfommen. 

~emnad} ~at baß .$Bun'oeßgerid}t 
edannt: 

~er ffiefurß wirb nIß begränbet erflätt unb eß wirb mitQht 
bie angefod)tene @ntfcl)eibung ber ffiegierungßratQeß beß stanton3 
.sug vom 4. ~uguft 1883 arg »erfaffungllroibtig aufgeQoben. 

x - 1884 


