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bau lRefurrentin in @raru~ für eine Beit befteuert \1)mbe, \1)&1;:: 
renb roeI~er pe ni~t Q:in\1)o1)nerin be~ .\tanton~ ®Iarw \1)ar. 
&rt. 17 eit. oefagt auer in feinem l)iet in ,ssetra~t tommenben 
:teile, ball aUe Q:in\1)ol)ner be5 .\tanton5 öur :Decfung bel' if5taat~" 
fteuem (lla~ WCaugaue bel' gefe~nd)en ,sseftimmungen) 'beiöutragen 
l)auen. :Da lRefut't'cntin nun aber im ,3aI)re 1895 \1)ii1;renb {ii~" 
gerer Bett tatf&c9n~ in ®h\tu~ \1)ol)nte, fo fönnte &rt. 17 Clt. 
nm tet!e~t fein, \1)enn nad) bemfeIben bie ,ssefteuerung ton Q:in~ 
\1)ol)nem nur pro rata U)te5 &ufentl)aIte~ geftattet \1)Öxe. ~ine 
fold)e ,ssefcf)ränfung be~ if5teumed)tc5 entl)iilt inbcß &r1. 17 
ni~1. :DerfeUie \)er\1)ei~t im übrigen für ba5 ~äl)ere ber &U5~ 
übung beß if5teumecl)te~ auf bie gefe~li~en ,sseftimmungen. :Dafl 
aber biefe im todiegenben %aUe in \1)iUrürlid)er ober offenbar 
unrid)tiger \.fieife aU5gelegt unb ange\1)enbet \1)orbm feien, tft in 
feiner \.fieife bargetan. 

~cmnad) 1)at baß ,ssunbe~gerid)t 
erfannt: 

~er lRefm5 \1)trb abge\1)tefen. 

4. Urteil tom 25. WCärö 1896 in if5ad)en 
%iet.? unb 2eutI)olb. 

A. ~mn %ie~ unb ,3ol)ann 2eutl)ofb l)aben betbe il)r ~erfön~ 
n~eß :DomiöH in 3ürid), unb \1)erben bort öur 6teuer, f~e3ieU 
aud) aur ~infommen~fteuer, ljerangcöogen. 6ie betreiben bafeffift 
unter bel' %irma ~iet.? & 2eutl)ofo ein ,ssaugefd)äft; if5it beßfeThen 
ift Bürid); bort befinben fid) bie ,ssureau): mit bel' 2eitung be5 
®ef~äfteß; bott tft btefe~ aud) im S)anbegregifter eingctrage~. 
,3m ,3al)rc 1895 übernal)m fjenatmtc ~irma ton ber ®efeUfd)aft 
bel' ~(eftriattätßroerfe lRatl)l)aufen bie ~teUung \,)on \.fiaffer" 
)uerfen in ber lReufj, auf @ebiet belS .\tantonß 2uaern. ~ie oe:: 
treffenben &roeiten begannen im ,3uni 1895 unb bauerten im 
WCära 1896 nod) fort; \1)ä~renb biefer 3eit \1)ar eine gröl'tere 
~(n3al)1 ton &roeitem (angeoU~ minbeftenß 80) bort 'befdiäftigt. 
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SDie 2eitung bel' ~dieiten beforgte ber eine :teif~aber bel' ~irma 
S)m ~iel$, ber auc9 in ber @emeinbe ~mmen ein ßimmer mietete ~ 
ber anbere :teUl)aoer, S)err 2eut~oro, olieo ftänbig in 3ürtd): 
Unterm 8. ~obemoer 1895 erliefj Me ®emdnbe ~oifon an %ielJ 
& 2eutl)oIb ag ,ssauunteme1)mer bel' lRat91)llufener \.fierfe eine 
6teuemota, bel' dU %oIge fie Vro 1895 q}o(i3eifteuer ton einem 
Q:mero bon 18,000 ~r. entrid)ten foIften. if5ie refunierten 9ie~ 
gegen an ben Dtegiemngßrat be~ .\tantonß Buaem, bel' iebo~ 
unterm 30. ~e3ember 1895 ben lRefurß aO\1)ieß, \1)efentIi~ Ctu~ 
folgenben ®l'ünben; Wa~ bunbeßred)tnd)en @mnbfäten \1)erbe ba, 
\1)0 bel' ®e\1)eroeoetrie{l ein eigene~ @ef~äftßbomian begrünbe, für 
ba~ aUß bem genannten ,ssetrieo refultierenbe ~infommen bie 
if5teuer~f!id)t oegrünbet. SOiefer ~aU liege bor: lRefumnten oe~ 
fd)äfti~ten nämtid) in ~oifon auf rängere Reit 80-100 ~roeiter, 
unb ble g~n3e $8er\1)aftung biefelS @efd)äftß3)Ueige~ \1)icfle fi~ bott 
ao. ~ß fet ba~er baß if5teuem~t ton ~oifon oegtünbet. 

B; @egen biefen ~ntf~eib gerangten ~iet & 2eutl)olb auf 
ll~m lRefurß\1)ege an baß ,ssunbeßgerid)t mit bem ~ntrage, eß fei 
bte if5d)fufjna~me be~ IU3emif~en lRegiemng~t'(tte~ auf3ugeben unb 
llie ®emeinbe ~bifon ag ni~t oere~tigt au erfIären, bie lRefur:: 
renten lJro 1895 für i1)r ~infommen au bejteuern. 

Bur ,ssegr~nbung \1)irb im )Uefentfid)en geUenb gemad)t, baß 
bon ben. &ntet!9~o~rn ber ~irma S)m 2eutl)ofb immer, S)err ~ie1J 
tro~ fern:r :aetattgung oet 2eitung bel' fragHd)en ~rbeiten bie 
~et)te 3ett m 3üttd) l.ler)Uetfe. :Der ®efd)äftßoetrieo berfe16en 
tm .\tanton 2uaern begrünbe bafeThft, flJeaieU in ~oifon fein ®e" 
f~äft~oomi3~f; oie $8er\1)altung ber oetreffenben &dielten ' \1)icffe fi~ 
ntd)t m ~btfon ao. ~aß bal)erige ~infommen, oeau>. ber ba9erige 
~~ero feien. ~aget in Büri~ aIß bem \.fi09nfite dU berfteuern. 
:nte glel~attttge ,ssefteuerung t'ine~ :teUß biefe~ ~intommenß 
tm .\tanton 2uaetU oebeute eine bunbeßre~tß\1)ibrige ~o~veThe" 
fteuerung. 

? :Der lRegierungßrat beß stantonß i!uaem beantragt ~li~ 
\1)etfung beß Dtefurfeß, unter .\toftenfoIge. 
~r fü~rt au~: 

~ie if5teuerforbemng \)on 1J:0ifon fO\1)ie bel' biefeIbe fcbü~enoe 
regtemugßrätIid)e ~ntfd)eib gingen baton au~, ba~ bie ~u~fÜ~mng 
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ber meu~werte für ~ie~ & 2eut~olb im .!tanton 2uaern ein 
@efd)äft~bomi3il l.iegrünbe. ~n biefer ~uffaf1ung- werbe feftg-e~ 
~aUen. @tn @eld)äft~bomt3U entftel}e ba, wo bie ~uMl.iung eine~ 
@efd)äft~ ba~ m5ol}nen au13erl}all.i ber orbentlid)en m5ol)nfitge~ 
meinbe für läng-ere Bett - ntel)t l.i1o}3 l>orübergel}enb unb 3u~ 
fäUig - notwenbtg- mael)e. ~abei fomme e~ auf ba~ citl~lred)t~ 
liel)e ~omtail niel)t an (~mtL 61g-. VIII,. 6. 161). ~t~ l>?n 
ben 9lefurrenten übernommenen mlluten l.iebtngten nun tatfad)ltd) 
ein wirWel)e~ m5ol}nen im Stanton 2uaern, in.bem jett 3Ultt 18~5 
fortwäl}renb minbeftenß 80 ~rbetter bort arl.ieltete~ unb lerner ~t~ 
:teill)aber ber ~irmct tn ben Stanton 2u3ern ul.iergeltebeIt le~. 
~te ~roeiter unb ba~ @4el)äft erfreuten fid) feit längerer Bett 
be~ 6d}ute~ be~ 6tctClte~ im Stanton 2uaern; bort l)iitten fte 
m5ol)nung unb @rroero; barum foUten fie aud) für bie ~auer 
i~reß ~ufentl}aIteß tlerl)äUntßmäuig au ben öffentHd)en· 2aften 
l)eroeigeaogen werben bürfen. 

~ae munbeßgeriel)t ate1)t tn @rwiigung : 
@mH ~tet unb 30l)ann Beutl}olb, :tei1l)al.ier ber ~irma ~i~ 

& 2eut1)olb, wurben :pro 1895 im .!tanton Büriel) '~efteuert; 
ineoefonbere aal)Uen fie baferoft aud) bie 6teuer \)on tl}rem ge~ 
famten @infommen. %ür baß gfeiel)e ,Saur 1)atte. lobann. aud) 
bie @emetnbe @oifon jtanton~ 2uoern, ber %trma ~tet & 
2eutl)olb eine \ßonaeifte~er auferIegt, bieß awar mit me3u9 auf ein 
<;$;infommen tlon 18,000 ~r. @in %eH be~ @infommenß ber 9le~ 
furrenten will allO tlon awei .!tantonen, Bürtd) unb Buaern, für 
bie gIeiel)e Beit, nämlid) baß 3(1)r 1895, aur 6teuer l).er~n~ 
gcaog-en werben; bemgemiiu liegt infoweit 'fmnbeßred)~~U1tbrtg-e 
~o:p:pe1oefteuerung !;lor unb ift eß 6ad)e be~ munbeßgertd)teß 3U 
entfd)eiben, weld)em Stantone baß belfere 6teuerred)t 3ufte1)t. ?,un 
1)at bie %trma ~i~ & Beut1)oll' einen 6it, unb a\t\ar l1)rc~ 
S)au:ptfi~, un6eitrtttenermaßen in Bürtd); bort. l.iefinb~n fiel) btf 
murcau;r berfeloen unb tft fte im S)anbelßregtfter ~1ltgetrag~n; 
ferner tft aunäd)ft ber ~nteil1)aoer 2eut90lb unbeftrtttenerma13en 
in Bürtd) bomi~Uiert, unb mU13 ferner (tro~ cntgcgcnftegenber 
meftreitung) I)om anbern %cU1)auer ~ie~ ba~ gletel)e gefagt werben 
Cf • unten). ~ageg-en mad)t ber IU3erniid)e megter.un~ßrat" ~or 
aUem g-eltenb, baß bie genannte ~irma aU13er bem 6t~ tu Bund), 

H. Doppelbesteuerung. No 4. 15 

we1djer aIß S)au:ptfi~ anerfnnnt wirb, nod) einen anbern 6i~ 
in @otfo~ 1)aoe; biefelbe 1)aoe namHd) b~rt für bie ~{u~fiil)mng 
bel' ~r1ielten ber 9lall)1)aufener @leftri3itat~roerfe eine ~male ee~ 
grünbet unb bamit im .!tnnton ~u3ern ein ~omi3U erworben. 
m5äre bie~ riel)tig, [0 itäube ba~ !0teuerrecfJt mit mqug auf bort 
angelegte~ mermögen unb b(1)erige~ @intommen arrerbtng~ bem 
.!tanton BU3ern 3u (~mtI. 6Ig-. VII, 6. 442). 'nagegen 1)(\t ba~ 
munbeßger~d)t. in fh'lnbiger \ßm;riß eine ba~ 6teuerred)t oegrün~ 
~en~e BttJetg~leberlaffun.g nur bann angenommen, wenn ein 3weiter 
ortrtd)er ?mtttel:puntt etne~ @eweroe6etriel.i~ begrünbet wurbe mt 
bem fid) eine itänbige mertretung be~ 6etreffenben @ettleroetrei6e~ben 
oefinbet, bie in ~ußü6ung beß @ewer6eoetrieM eine gewiffe 6elb~ 
fNinbigfeit 6efi~t (XII, 6. 522; XVIII, 6. 436). :viefe IRequifite 
t:effen n~n \)orltegenb mit \Beaug- auf ben Jtanton 2u3ern, n-~e3ie[ 
bl: @emetnbe @6ifon, _nid)t 311. 9liel)tig ift 3war, baj3 bie ~irma 

. ~te~ & 2eut90lb bafeIo)t 6ebeutenbe ~roeiten au~fü9rt bie omitß 
längere Bett in ~nf~ruel) genommen 9nben unb auel) ~eiter9in in 
~nf~t'Ud) ne9men Werben. ,Snbe~ 9anbeIt eß fid) bal.iei um bie ~{uß~ 
fü1)n::tg ~ineß "ei.naigen m5erf\)ertmge~; berfeIbe ttlurbe tlom S)au:pt~ 
gefd)att tn Bund) Itogefdjloffen. ~ie ~ußfü9rung fobann erfolg-t 
aw~r auf (uaernifd)em @ebiete; biefelbe bürfte bort ben ~6fel)fuj3 
\lmterer mcrträge - 3. m. ~nfte[ung~\)ertriige, ~rnfauf bon mau~ 
materiaLien, u. - erforbediel) mael)en. magegen wären folcße 
merträge a(ß blOße ~orge beß erften uttb S)all:pttlertrag-e~ au o~~ 
tradjten unb bemgemiij3 bloj3 acceffortfel)cr matur' au~ i9rem 
~l.ifd)rufl an ,ort unb 6teUe be~ m5erfe~ fönnte f;tneßroeg~ bel' 
6d)fuU g:aogett . werben, bau bort eine %Htafe beß Bürd) er 
S)~u:ptgefd)afte~ tl)ren 6t~ 9a6e. @6enfo ttlenig bettleift in biefet 
~tdjtung ble aeitttleife ~nwefen9cit eineß ber ®efd)/iftßteill)aoer 
tu. @mmen, Stantonß 2u&ern, fowie bie ?miete eine~ bortigen 
B:m~er~ burd) benfelbcn. mOtaO tft nämHd) ~iet feine~wegß 
ftanbtg tn @mmen, fonbern reift gemäj3 ben ~ften 9iiufig nad) 
;8üri~,. unbe6. ift unwiberf:prod)en geeHeben, bau er mel)r Beit 
t~ Bund) tlerl.irmgt, alS auf ber maufte[e; fobann al.icr '6e~wectt 
fetu ~ufcnt1)alt im stallton 2uaern üoerl)au:pt nur bie Beitung 
ber_ ~bernommenen ~r6eittn unb fo[ mit mo[enbung berferoen 
ruttl)orett. 
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~ß mag im übrigen auf bie ~r\l.1ägungen i. Ei. mnber (~un~ 
beßgeridjtl. ~ntfdjeib pom 27. 3uni 1895) tler\l.1iefen \l.1erben. 

5r)emnad) ~at baß ~unbeßgeridjt 

erhnnt: 
5r)er lftefurß \l.1frb a(ß tiegrunbet erUärt unb eß finb bie @e~ 

meinbe ~tiifon unb bel' .\'ranton 2u3ern nidjt 6eredjtigt, bie lfte" 
turrenten mit ~e3ug auf ~r\lm6 auß bem @efdjäftß6etrie6 tn 
.ffi:iltl)9\lufen 3U tiefteuern. 

m. Niederlassung und Aufenthalt. 
Etablissement et sejour. 

5. Urteil pom 18. roUiq 1896 in <5ildjen .\'roft. 

A. Unterm 19. Eie:ptember 1895 tiefdjlof3 bel' Eitabtrat \.)on 
)3u3ern bie ~uß\l.1eifung bei3 ~buarb .\'roft nuß 2uöern. Unterm 
20. 5r)e3cmtier 1895 tiefUttigte bel' fuaernifdje lftegierungi3rnt alß 
lfteturßinftnna btefen ~ui3\l.1eifung$befdjlu!3 mit folgenbel' .?Begrün< 
bung; l,l(ndj ~rt. 45, 3 ~An. ret @ntaug ber ~meber(nnung 

3u1äj3ig, \l.1enn ,J'emanb \l.1egen fdj\l.1erer mergc9en \uieber~o1t 
geridjtltdj beftrnft \l.1orben fet. inun fet .\'roft (auj3er in ben 
~a~ren 1883, 1890 unb 1895 \l.1egen .?Betrunfenl)eit, lffiirti39auß< 
unb Eitraf3enffanba{, lffiiberfe~ncl)tett gegen bie 113oH3ei, .?Beleibi" 
gung \.)on ~eamten unb n1icl)tlicl)cr mul)eftßrung 3u .?Buiien \)ou 
20-24 U:r. unb .\'roften) unterm 7. ,J'uni 1894 pom {uaernifdjen 
Obergeridjt \l.1egen 5r)rol)ung, Übertretung bel' ftübtifdjen 113oH3et~ 
perorbnung unb .?Beunrul)igung bel' S~außbe\l.1ol)ner au 3\l.1ei 
ID?:onilten ~rbeiti3l)iluß, unb unterm 4. Dftober 1895 \.)om .?Be< 
3frti3geridjt 2u3ern \l.1egen 58eunrul)igung bel' ~ilußbe\l.1ol)ner unb 
lebenßgefäl)dicl)er 5r)rol)ung 3u 14 :tngen @efängnii3 perurteHt 
worben. :Die im 06ergeridjtlidjen Urteil oe9anbeUen mergel)en feten 
nun, \l.1fe f djon bie Eitrafe tlon 3\l.1ei ID~onilten ~rbeitßl)nui3 oe. 
\l.1eifc, fd)werer inntur; aber nucl) bie Ulieni3gefiil)rlicl)e :Drol)ung, 
für bie er uom ~e3irfi3gericl)te 6eftrnft \l.1urbe, müffe a(i3 fcl)werei3 
mergel)en oetradjtet \l.1erben. 5r)amtt fei bie morilußfe~ung eilter 

IlI. Niederlassung und Aufenthalt. Na 5. 17 

wieber~olten 58eitrn~ung \l.1egen fdjwerer merge~en uerettß gegeben; 
ba3u famen nod) bte (tubern, ooalt1ar nicl)t gerabe fcl)\l.1eren mer~ 
ge~en. 5r)te ~luß\l.1etfung jei b<tl)er gered)tfertigt. 

B. @egen biefen ~tfd)eib erflltrte ~b . .\'roft unterm 18. U:e~ 
lir.unl' 1896 ben ftaat~r~d)t(!cl)en .1Refurß an baß ~unbeßgerid)t 
mit beln ~ntrage, eß fet feme ~u$\l.1eifung nuß bel' @emeinbe 
2uaern nu!a~l)eoen, unter .\'roftenfoIge. ~r fü~rt im \l.1efentIidjen 
QU$: ~r l~t, ~on ben auj3.er 58etrad)t fnUenben 1130Haeiftrafen no • 
gefe!en,. gerld)tItdj nur 3\l.1el ~a{ beftrnft \l.1orben, niimUd) unterm 
7. ,Jum 1894 uom IU3erntfcl)en D6el'gertcl)te unb unterm 4. Df~ 
tobel' 1895. pom. .58e3irf$gericl)te ~u3em. lffienn bel' Eitnbtrat 
2u3:m, uni) t~;n tolgenb bel' lftegierung&lrnt, mel)r gericl)tnd)e 58c" 
ftr~Tu~gen anful)l'e, fo jei bie&! unrid)tig. mon ben er\l.1iil)nten aroei 
.?Bel~:aru~gen fönne biejenige Uom 4. Dft06er 1895, eine geringe 
@efnngm$ft~afe uon 14 ~Qgen, .bod) ntd)t iiquttlafent für fd)\l.1ere 

. mergel)en l em: ~ß Uerbletue fomtt nur ba$ o6ergerid)tlidje Urteil 
p~m 7. ,0um 1894, unb .. entfnUe alfo bie mornUi3fe~ung ber 
nlteb.er~~!ten .~eftt(tfung. U6rigen$ Hege aud) im D6ergerid)t~~ 
~rt~tl n~d)t bte ~l)nbung für ein fd)\l.1ereß mergel)cu, fonbern bic~ 
lcmge etner ~cl)r3n91 Uon 113oliaeiit6ertretungen. 

? 5r)er lftegierungßrnt be&l .\'rantoM ~u3em 6eantrngt ~6" 
\l.1clfung bcß ~durfe$. @r fÜ9rt au~: 5r)aß Eitrafenncraeidmiß 
be$ Eitabtrateß uo.n 2uaern iei ~Uerbingi3 aum :teiL unricl)tig' ge; 
w.efen ; . ba.gegen fct eß tlom 1Regterung$rat fonigiert \l.1orben unb 
f~t ba$Jemge, \l.1erd)~ß .bem nngefod)tenen ~ntfd)eibe au @runbe 
hege, \.)o[fommen rtcl)tIg. 5r)ilraU$ ergebe fid), bng .\'roft tiefhaft 
\l.1mbe: .. :ueg.eu Sjnuß~ uub Eitrngenffani)n{ß uier mal, \l.1cgen 
l:tien~getn9rftcl)er 5r)r09ung aroei ~ar, \l.1egen lffiiberfet1Hd)feit gegen 
bt~ lßoH3ei a\l.1e~ ~nr unb \l.1egen Übertretung bel' ftiibtifcl)en \ßo(t~ 
3et~erorbnun!1 eut ~nL <5trnfen feien il)m 3ugeteirt \l.1orben: @e!b. 
oUBen bre~. ~(t{: ein ID~a{ eine pieracl)ntligfge @efiingni$ftrnfc 
(bom .?B~3trf$gertd)t ~u3ern) unb ein ~ar eine ~rbetti3l)(tui3ftt(tfe 
u~n 3lt1et ID~onaten (\.)om fU3ernifdjen D6ergerid)te). ~$ liege nlfo 
\l.1teber90fte gericl)trtd)e .?Beftrafung POl'. U:rnge eß fid), ob feI6e 
)l.}egen fcl)\l.1erer ?Eergel)en im 6inne pon ~rt. 45, 3 ~ .• ?E. 
aUßgef~rod)en worben feien, fo fet biC$ 3U beja~en. 5r)tejenigen 
merge~en, )uegen \l.1e!d)er bie ~rbeit$9nußftrnfe erfnnnt \l.1urbe, 
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