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17./18 • .sanuar 1887 uämnd) lommt eine felbftän'oige mebeu~ 
tung nid)t ~u. ~iefelbe )Jerot'onet ia nid)t~ tteueg, fonbern ~ä1t 
nur einen bereit3 gefafiten mejd)fufi aufred)t. 

3. ~ß mag übrigen~ beigefiigt )l.1etben, ban bet me1ur~ aud) 
materiell un:6egrünbet tft. }!Be'oet 'oie mun'oeß;: nod) 'oie ~antonß~ 
~etfaffung ftatuiten ein @run'ored)t be~ mÜtgetß, fel:6ft ~u 
tanaen ober ~attA\)etgnügungen :6ei fid) a:6~u~anen. ~ie ®efeil" 
gebung tft 'oa~et ftei, in biejet me3ie~ung biejenigen mefd)rän .. 
lungen auf~uftenen, )l.1e1d)e lanbeß)Jätedid)et ~iitforge alß an" 
gemeffen erfd)eitten mögen. }!Benn biefelbe ~on biefen mefd)tän. 
lungen 3U ®unften ge)l.1iffet alt~ergebrad)tet ~eftnd)feiten (tt>ie 
~iet bet fog. ~rl'ftubeten) eine ~ugna~me mad)eu aU bütfelt 
gfaubt, fo liegt ~ierin eine $ede~ung beß @run'ofa~eg ber 
@leid)~eit )JOt bem @efe~e gett>ifi nid)t. 

~emnad) ~at baß munbeßgerid)t 
edannt: 

~ie mefd)tt>erbe )l.1hb arß unbegrünbet abge)l.1iejen. 

m. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

21. U tt~eH \)0 m 29. ~~)tH 1887 
in Gad)en m öt~fi g{ietget. 

A. G. möt~n~berger, }!Bein~än'oler, ~. .8. in m~on, ~antonß 
$aabt, )l.1ut'oe ~on ber me3irfi3fteuerfommiffien beß ~mt3. 
beAideß mern l'ro 1886 für ein ~infommen )Jon 1000 ~t. AUt 
Gteuet eingefd)äit. rom ~ingabe 'oatirt metn 17. 2luguft 1886 
an ba3 megierungßftatt~aneramt \)on metn AU ~anben bet 

, ~enttaleinfommenßfteuerfommiffion befd)tt>ette et fid) gegen biefe 
~injd)äilung, ba et 11 faftifd) l>ro 1886 gar fein ~infommen in 
metn" ~abe unb lIi~m baß ~iefige @efd)äft ~ag füt ~ag am 
wad)fenben Gd)aben liege. II ~ie mnan~biteftion be3 ~antonß 
mem )l.1ieß inben biefe mefd)wetbe ab. 

B. munme~r befd))l.1ette fid) G. möt~ngberget im }!Bege be3 
ftaat~ted)t(id)en mefutfeg beim munbeßgertd)te . .sn feinet mefurß .. 
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f d)tift fü~rt er aug: ~r ~abe in mern gemeinfam mit einem 
gett>iffen ~ertld}i untet ber ~itma ~. möt~(i~betget & ~ie. 
eine }!Beinr,anblung betrieben; biefe ~itma r,abe fid) abet am 
28. 3uli 1885 in ~olge )Jen merluften aufgelö~t unb bet me~ 
lunent fei mit ber .ßiquibation beauftragt tt>otben. ~en Gi§ 
feinet ®efd)äftgt~ätigfeit alg .ßiquibator f}abe et naCf) mt)on, 
feinem }!Bo~nott, )Jedegt. mia,t15befto)l.1eniger unb troil feineß 
~nerbieten15, burd) feine müd)et AU bett>eifen, ban er ref-\,. feine 
@eiellfa,aft feinen @e)l.1inn mad)e, fonbern gegent~eit~ metluft 
edeibe, bau eß fid) nur nod) um .ßiquibation beg gefenfd)aft. 
nd)en }!Baatenbeftanbe~ r,anble unb ban biefe D.petation ilon 
mt)on aug geleitet )l.1etbe, ba bet mefuttent obet feine ®efeIl::: 
fd)aft in mern fein mure au unb feine ~ngeftentett mer,t befiile, 
f}aben i~n bie bernifd)en ~teuetbe~ötben aud) fÜt 1886 aU! 
~infommen~fteuet r,etangehogen. Gie ~aben ir,m babmd) ein 
fifti~eß ~infommen Augefd)rieben, ba~ et 3ubem jebenfan~ nid)t 
im ~antlln ~ern, fonbern im stanton }!Baubt, an feinem gefelj' 
lid)en ~omi~H, AU \)erfteuem r,ätte. @ef!üljt auf ~rt. 49 m.<$. 
beantrage et bemnad): m:ufr,ebung beß (ir,m butd) Gd)teiben 
beß ~mtßfd)affnerß )Jon metn \)om 21./27. Sanuat 188'7 mit" 
get~eilten) ~ntfd)eibeß ber betnifd)en ~inan~bitdtilln, e\)entuef( 
~ufr,ebung biefe15 ~ntfd)eibeß in bem ~inne, bau ber mefurtent 
bUtd) Utfunben, müd)et unb .Beugen ben me)l.1ei~ aU erbriugen 
~abe, ban et in mem fein @infommen beftie. 

C. ~ie ~inan~'oitemon be~ stantllnß mern für,tt in ir,ret 
metne~mlaft"ung auf biefe mefd)tt>erbe auß: ~et mefurrent ~abe 
feinen mett>ei3 bafür erbrad)t, bau er fitt bag im stanton mern 
aUt ~teuer r,erange3egene ~teuerllbiett, nämlid) jein ~erufß' 
einfommen auß ber im ~anton ~ern betriebenen meinr,an'o. 
1ung, aud} im ~anton }!Baabt befteuert tt>erbe; e15 mangle alfo 
an einer tt>efentnd)en $otau~feljung einet bunbeßtt>ibrigen ~ol'-\,eI" 
:6efteuetung. 3n ~r,at unb m3ar,tf}eit liege aud) eine ~el>l'er" 
befteuetung nid}t ilor. ~nerbingg ~abe fid) am 7. ,m:uguft 1885-
bie biß~et beftanbene ~of(efti\)geienfd)aft ~. ~iltr,ltgberg~r ~ 
~ie., ~einr,anblung in mern, aufgeliIßt unb fei in EtqUt~ 
baHon (tt>eId)e bem ~~eitr,abet G. ~ötr,nßberger übertra~en 
tt>orben fei) übetgegangen. ~urd) ben Uebergang einet stoneftt\)~ 
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gefefffd)aft in Eiquibation aber werbe fd)on nad) cii)ifred)tlid)en 
@runbfä§en baß bH5~erige ~l)miAH berfelben nid)t aurget;oben. 
mad) fteuerred)t1id)en @runbfäljen bann i)offenbß fei eß gänAnd) 
gered)trertigt, ba~ bie in ~ern in .ßiquibation liegenbe ~ein· 
~anbrung ber stoffdtii)gefelYfd)aft <?!S. 9UitQ1ißberger &: ~ie. 
bott am <?!Si§e beß @efd)äfteß Am <?!Steuer ~erange~ogen werbe, 
wäQrenb alYerbingß ber alefumnt bie <?!Steuer i)on feinem @e· 
fd)ärtßbetriebe in m~on an bieiem Drte ~u be~aQlen ~abe. ~et 
ffiefurrent Qabe ~ubem bie <?!Steuer~o~eit ber bernifd)en me~erben 
burd) feine @ingabe an bag alegierunggftattt;aUeramt ~ern 'Oom 
17. muguft 1886 felbjl anedaunt, ba biefe @ingalie nur gegen 
baß IDlau, nid)t gegen baß ~rinAil' ber <?!Steueranlage gerid)tet 
fet. Db bag m3ein'9anblungggefd)äft <?!S. alöt~Hßberget &: ~ie. 
in Eiquibation ~u Qod) i)eranlagt fei, Qabe baß ~unbeßgerid)t 

nid)t ~u l'rüfen. :Ilemnad) werbe beantragt: @ß fei <?!S. alöt~liß" 
lierget mit feiner mefd)werbe wegen :Ilol'l'elbefteuerung ab~u" 
weifen. 

D. ~er <?!Staatßratt; beß stantonß ~aabt, weld)em ~ur mer" 
neQmlafiung ebenfalIß @elegen~eit gegeben wurbe, bemetft, ban 
er fid) AU weitem <?!Sd)ritten nid)t \)cran!a\3t finDe, ba feine 
<?!Steuerbered)tigung nid)t angefod)ten tverbe. 

:Ilaß ~unbeggerid)t 3ie~t in @rwägung: 
1. .Bum mad)weife einer bunbeßwibrigen ~ol'l'elbefteuerung 

tft nad) wieber~olten @ntid)eibungen beß ~unbeggerid)teg nid)t 
erforberlid), bau bargetQan werbe, ban »om gleid)en <?!Sieuer. 
objeft in meQmen stantonen gleid)Aeitig eine ®'teuer witflid) 
erQoben wirb. mie1meQr ift eine bunbeßred)tlid) unAuläf~ge 
:Ilo,,~e1bejleuerung fd)on bann ~erf,anben, wenn ein ®'teuer. 
e[ijeft in einem Stanton aur <?!Steuer Qerangeöogen wirb, wä~renb 
bagfelbe, nad) flunbe~red)tnd)en @runl.lfli~en, ber <?!Steuer~oQeit 
eineg anbern stantong unterfteQt. 

2. mlIein im i)orliegenben ~alIe ift nun· nid)t barget~an, bau 
~Murrent im stnnton ~ern für ein <?!Steuerobjeft ~Ut ®'teuer 
~erange~ogen werbe, weld)eß 6un'tegred)t1id) ber <?!SteuerQex,eit 
beß stantonll ~aabt unter\verfen wäre. :Iler alefurrent wirb in 
mern aIg Eiquibator ber bort bomiöHirt gewefenen m3einl}anb, 
fung 13. mötl}!igberger &: ~ie. beftenert. :Iliefe ~anbrung 
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abet unterjlel}t gewiß, aud) nod) im .ßiquibatienßsujlanbe, ber 
<?!Steuerl}ol}eit bell stanton1l ~ern, wo baß @efd)äft feinen e5i§ 
~atte; benn biefer ®'i§ ift butd) ben @intritt ber @efelYfd)aft 
in Eiqnibation feineßwegg el)ne welterg aufgeQoben worben. 
~an aber bie Eiquibation ber aufgelegten @efelIfd)aft gän~lid) 
beenbigt fei, bie un'Oertauft gebliebenen ~aaren\)ortätl}e bu
fe1ben \)om mefurrenten l'erfennd) übernommen unb nad) bem 
Drte feineg l'erfönlid)en ~omiAng, m~on, I>erbrad)t worben 
feien u. f. W., x,at ber alefutrent fe1bfi nid)t be'9aul'tet; e1l knirb 
I>ielmel)r fejlger,alten werben mitfien, bau baß ~einQanblungg. 
gefd)äft ber aufgelößten stoffeftii)gefelIfd)aft in ~ern, wenn aud) 
nut ~um .Bknede ber .ßiquibatfon, nod) fortbettieben wirb unb 
alfo bett 'oer <?!Steuer unterknorfen ift. Db fobann bie bernijd)en 
<?!Stenerbel}örben ben @rwerb biefeß @efd)lifteg rid)tig ta~itt ~aben, 
entAi('l)t fid) ber mad)~rüfung beg mun'oeggetid)te1l. 

~emuad) l)at baß ~unbeßgerid)t 
edannt: 

~ie mefd)werbe wirb alßunuegrünbet abgewiefen. 

22. Arre! du 14 l~fai 1887 dans la cattse hoits Eynard. 

W. Feodor Eynard, ne en t837, et decede a Geneve le 
20 l\'lars 1886, etait ressortissant des cantons de Vaud et de 
Geneve. 

A partir de 1812 jusqu'en Octobre 1884.' il etait d.omicilie 
a Rolle, dans la villa de Fleur d'Eau, falsant partIe de la 
campagne de Beaulieu, appartenaQt a sa mere; ,pendant ~e 
temps, il a paye a Rolle les impöts et y a exerce sesdrOlts 
politiques. 

Dans le courant de Decembre 1884, F. Eynard fit trans
porter a Geneve, on il avait loue un appartement des Oc
tobre precedent, le mobilier qui garnissait sou appartement 
de Fleur d'Eau. 

Il tomba malade a Geneve et reeut, des Avril a Aout t885, 
les soins du Dr Spiess. 


