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11. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

115. Urteit l>om 12. Dftober 1898 
in ~ad)en 3nouftrtegefeHfd)aft für ~d)a:p:pe. 

Besteuerung einer im Gebiete zweier Kantone 
liegenden Wasserkra{tanlage. (Erledigung durch Vergleich.) 

A. %ld)oem baß munbeßgerid)t burel) UrteiI l>om 10. :De~ 
aember 1896 einen !.lon bel' 3nbuftriegefeUjd)aft für ~d)a:p:pe 
in lBafe( eingelegten fftetur~ betreffenb :Do:p:pef&efteuerung gegen 
mefd)lüffe ber fftegferungen ber Jrantone mafeUano unb ~ofo~ 
t~urn abgewiefen ~atte, foweit er gegen ben Jranton lBafeUanb 
gerid)tet \tlar, unb o.uf il)n nfd)t eingetreten war, fomeit er ben 
.$tanton ~o(otl)urn betroffen l)atte, - reiel)te bie genannte ®e~ 
feUfd)aft mit @ingube !.lom 8. W1ai 1897 einen neuen itaatßred)t~ 
fid)en ffteturß ein, mit bem ?Begel)ren: 

"I. ~~ fei bel' ~ntrd)eib beß fftegierungßrateß bCß jfanton~ 
If~olotl)urn nom 8. SJJcäq 1897 aufaul)eben, fo\neit bie 3nbuftrie~ 
.flgejeUfel)aft für bie aUß bel' mirß bei :Dornad) gewonnene msaffer~ 
4,ITaft mit 143,000 .g:r. aur l!5ermögcußfteuer I)erangeaogen wirb; 
4,11. bel' refurßbeflagte Jranton fei in fämmtfid)e Jrojten au l)er~ 
flfäUen j TII. bel' ffteturßnägertn feien e\.lentue(( i9re vefonberen 
"allß ~taatß~ unb qsri\.lat!.let'tt'&gen I)et'!.lorgel)enben &nf:prüd)e 
l,auf ~teuervefreiung gegenüber bem ,\tanton ~orotl)urn, foweit 
ließ Me msafferfraft ber ?Bir~ betreffe, l>oralloel)aUen." 

~orgenbe tl)atfäel)liel)e $erl)littniife lagen bieiem fftefurfe au 
-®runbe: :nie ffteturrentin 6eft~t eine .g:aorifQnlage Qn ber mir~ 
in :Dotllad):lltrleßl)eim, affo Qn ber ®renae ber Jrant!)ne mafel~ 
{anb unb ~o(ot~urn, unb a\tlar in ber mseife, bai3 bie ~a6rifen 
gau~ auf bem ®eviete ber ®emeinbe &rle~l)eim (j'iQnton lBajel-: 
laub), red)tß bel' lBirß, fte~en, ber .g:avrif\tlul)r fhf) QlIf bem 
®e6iete her beiben .\1:Qutone 6efinbet, bel' &nfQng be~ ~in(Quf~ 
lanQ{~ unb ein gröf3ere~ ®efläube, ba~ QI~ ms09nung für Iltuge: 
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fte((te 6enft~t wirb, in bel' ®emeinbe ~ornad) (Jranton ~oro, 
tl)urn) liegen f enblid) mel)rere Iltr6eiterwol)nungen, fowie eitt 
gröf3ere~ ~main \)on lIDeiben~ unb .5)eibelanb wieberum in 
b(l~ ®ebiet be~ Jrllntonß lBllfelIanb farren. 00\tlo1)1 maje((anb 
{tIß aud) 0010tl)utIl ocanjprud}ten nun traft il)rer ftllatHel)en 
.5)ol)eit an bel' mtr~ \)on bel' ffteturrentin eine l!5ermögenSfteuer 
für i~re ~abrifan(age, unb 3war (egte jeber Jranton feiner 
0teuerbmel)nullg einen Qnbern SJJCobu~ au ®runbe: lBafelIanb 
6ejteuerte bie auf feinem ®eviete befinbUd)en ~iegenfd)Qften unb 
bit' msaifer\t1ertanlagen ('tur6inen u. f. f·), erl)ob alfo eine megen~ 
fd)aftenfteuer; 00Iot~urn bagegen 6efteuerte awar gfeid)faU~ bit' 
in feinem ®ebiete vefinbIid)en megenfd)aften, bQ&U aoer nod) bie 
msaffermerfQn{agen, unb 3war le~tere in ber mseife, ba~ e~ ben 
msert ber auf feinem ®ebiete gewonnenen msaifertntft an ber 
~ange be~ msul)rt'~ bereel)nete; e~ id)ä~te biefe msafferfmft auf 
1000 .g:r. :per qsferbefraft, unb gelangte unter Iltnfe~ung \.lon 
143 gell)onnenen qsferbefräften au einem 3U \)erfteuernbeit JrQ:pita( 
\lon 143,000 .g:r. :Die fftetumntin erMittte nun tn biefen veibeu 
lBefteuerunflen in tl)rer ®efamtl)eit eine ~o:p:pef&efteuerung, inbem 
fie au~fül)rte: ~ie im Jranton 0010tl)urn gCIl)onnene msaifer~ 
fraft miiffe fcf)!)n im JrQnton mafeUQnb, lUO fie aur $erwenbung 
gelQnge, \.lerfteuert werben; jebenfaUß fönnte ebentue(( ber j'ian~ 
ton ~olotl)uru nid)t bie ganae Illn msu~r gewonnene msafferfmft 
tiejteuern. 

B. ~oluol)l bel' ~)1egterungl3mt l>on ~o(otl)um ar~ Qud] bel': 
jenige be~ Jranton~ mafeUanb trugen Quf &umeiiuug be~ Dk 
furfeß an unb ~ie{ten 6eibe an i~rcn ~tallbl'unnen unb i~ret 

\)erfd)iebenen C$teurrmetl)obe feft. 
C. Wad)belll bie &tten in me~rfl1d)er .5)iniid)t ergäna! morben 

'Waren, unb \.lon einer 3nftruftionßfommifiiolt ein &ugenfd)ein auf: 
genommen worben war, gelang e~ bielet Jrommiiiion, unter ben 
6eteUigten Jrantol1~regierungen eine $erftänbigunq oetreffenb ben 
~teuerl1lobuß ~ervei3ufü~ren. :Durd) eine ~~uicf)t'ift an bie ge~ 
nannten fftegierungen, batiert ben 7. SJJ,al 1898, l)ob fie l)er~ 
\)or, iYIlf3 burel) bie mefo!gung ber l>erfel)iebenartigen ~i)fteme 
bel' 0teuerbered)nung Ieid)t eine nQd) -lBunbel3red)t unauläfftge 
SDol'l'ef6ejteuerung eintreten rönne: :Daß l!5ermögen~i)~ieft für 
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ben ~abrifin~aber liege Un311.leifel9aft in ber 3mn !!3etriebe ber 
mafd)inen \Jerroenbeten ?mafferfraft, roefdf (e~tere i9rerfeitß burd) 
bie @rftdlung \Jon llliafferroerfanlagen geroonnen )ucrbe. ,3n, 
foroeit befte9c 3roifd)en ben beiben ein innerer Bufammen9ang. 
mie !!3autoften, roefd)e ~tefür \Jmuenbet rooroen, repriijentieren 
nun für ben ~abrifin9aoer nid)t burd)roefl~ ben eigentHd)en 
$ermögenßroert, inbem fie unter Umftiinben 9ö9fr 3u fte9ett 
fommen, a(ß ber ®ert ber bamit eröieIten !!3etrieMtraft, eben 
jo gut aoer aud) geringer lein rönnen, afß ber re~tere. S}(nberfeit~ 

rönne ®010t9urn bie ?mafferroerfanlagen auf feinem ®ebiete, 
fQroeit Cß Me babur~ getllQnnene ~naffertraft betreffe, nid)t ht 
ber ?meife aIß ?nermögenßobjeft tarieren, roie roenn bie ?maifer~ 

fraft fd)on auf feinem (5;ebiete bie t9I1tfiid)Hd)e ?nerroenbung fänbe. 
inur auf bem Buf,lmmeniUirfen ber )ffiajferiUetfan[agen in beiben 
.R:antQnßgebieten, aIß einem ®anacn, rUge bie I)om ~abrmn9aber 
geroonnene jffi(lfferfraft unb ber bamit Mn i9m au ))erfteuernbe 
?nermögen~iUert. !!3Hbe aber bie ®efamtanlage ber ?mafferroerfe 
ein ein~etHid)e~ ?nermßgenßobjeft, baß itd) auf ben ®ebieten 
aroeier .!tanlone befinbe, fo feien aUerbingß beit-e .lrerntone be~ 
red)ttgt, baßfeIbe 3ur ?nermögenßfteuer 9crbeiau3ie9ett, unb liege 
~ierin an unb für fid) nod) feine bunbeßred)tIid) unauUifiigc 
~op:pelbefteuerun!l; \U09{ abcr trete eine fofd)e bann ein, roenn 
unb fOlueit bie Mn beioen .lrantonen l.1orgenommene 10d)aßung 
aufammen ben jffiert beß ®':tll3Cll ii6erfteigc, 1)0rerußgefcßt, baÜ ber 
®runb 9iefür nid)t fd)on in einer ern fid) unauläfjigen Über" 
tara!ion Hegen iUürbe. 

D. .Jn ~eantiUortung biefer Bufd)dft aeigten nun bie iRe~ 
gierungen ber .lrllntone i5010t1)urn unb !!3afeHanb mit @ingaoen 
))om 8. oe3iU. 9. .Juli 1898 ber ,3nftruftionßfommii~on an, 
ba~ folgenbe ?nerjtänbigung 3tlliid)en i~men au 6tanbe gefQmmen 
fet: S}{Iß ®runblage für bie 10d)\lßung au ®teueraroecten roerbe 
bie effeftil) geiUonnene jffiajferfrerft genommen. Wad) ben S}(ngaben 
beß ?nertreter§l ber iRernrrelltill belrerge bie an ben ~urbinen 

effeftiu geluolmene .lrraft netto 036 P. S. ~al)on faUen unter 
!!3erüctlid)tigung brr urf:prüngHd)en natüdid)en ®efiiUß\Jer1)ältnijfe 
unb ferner ber in ben 6eiben .R:antonen \Jerfd)iebenen @efau,s~ 
bedufte unb aud) mit fftüctfid)t auf bit befonbern ®ren3I)er~ 
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~äUniffe 62 VI () auf !!3afeUanb unb 38 % auf ®oIot9urn. miefcß 
bereinbarte ~r03ent\Jer9iiftniß iUürbe beibeljaften aud) für ben 
~aU, baB eine neue ~ered)nltng bel' effefti\Jen Wafferfraft ftatt~ 
finben foUte. Bur !!3ered)nung ber bermaUgen 10teuer fQmmen 
alfo in !!3etrad)t für ben Jfanton 10ofot~urn 126 P. S. unb 
für ben .lranton !!3afeUanb 210 P. S. .JnfoIge ba))Qn erffärt 
ber i)(egierung~rat uon 60{ot9um aUßbrücflid), berl3 er an ber 
früger geHenb gemad)ten !!3ered)nung I)on 143 P. S. nid)t feft~ 
~aIte, fonbem nur nod) 126 P. S. in !!3md)nung afege. S}{uf 
bel' ~d)a~ung Mn 1000 Br. :per ißferberraft alß 6teuerfa:piter[ 
müHe er bergegen bel)arren. mer fftegienmgßrat uon 10olot9urn 
gibt bager 'oie @rflärung ab, baB er aIß fteuerpf(id)tigeß .ftapitaI 
Mn ber ?majferroerfanlage ber ~efurrentin 126,000 U:r. ein~ 
fteUe, unb beantragt, aUe iUeltergegenben ~ege9ren bel' fftefur~ 
rentin jeten a{~ unbt'gri'mbet aoauroeifen. mer m:egierungßrat be~ 
.lrauton~ !!3,tfef(anb bejtätigt ba~ Buftanbefommen ber ?nerftCm" 
bigung. ~r fügt jebod) bei: er l)a(te eß für red)t unb btrrig, 
unb laud) bunbeßred)tlid) für 3uläffig, baB bei ber ~infd)ä~ung 
bel' einaeInen ißferbetraft auf bie eigentlid)en ®ajferiUertanlagen 
aud) 1Rücf~d)t genommen roerbe. mit l)lüctfid)t auf ben Umftanb 
nun, ba~ ber iUe1tauß gröute :tei! ber jffiajfmuerfan[agen fid) 
auf bafeUal1bfd)afUid)em ®eoiet 6efinbet, glaubt ber 1Regierungßrat 
\Jon ~afeUanb bered)tigt au fein, bie ißferbefraft um 200 ~r. 
l)öl)er eil1fd)li~en 3u bürfen aIß 10oIott;um, aIfQ auf 1200 U:r. 
~uentuel(, fal(ß ba~ ~unbe§ gerid)t eine \JoUftänbtg gleid)mäf3 ige 
10d)aßung uedangen foUte, beantragt ber 1Regierungßrat bCß 
.!tantonß !!3afeUanb, bau jebenfaUß nid)t unter 1 000 ~r. ge~ 
gangen iUerbe. ~ie Steuerfd)ußung für 'oie 1Rernrrentin fomnte 
bemgetnä~ 3u ftegen auf 210 x 1200 = 252,000 u:r., euentueU 
auf 210 x 1000 = 210,000 ~r., uub ba bie bißl)erige @in~ 
fd)ii~ung uon 125,000 j]r. \Jie{ au niebrig gt'roefen fei, lei bie 
~efurrentin :pffid)tig, ben au iUenig \Jcrfteuerten ~etra9 für bie 
,3al)re 1897 unb 1898 nad)aube3a9(en, unb felbft\JerftänbIid) 
roerbe bie neue :ta~ation für bie im .Ja9re 1899 beginnenbe neue 
~teuerperiobe \JoU unb gan3 im 6teuerrobef eingefe~t iUcrben. 

E. mie 1Refurrenttn, ber biefe @ingaben ber betoen l}(egte~ 
rungen mitgeteilt iUorben finb, gi6t fQ{genbe ~rmirungen ab; 
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1. Sie jei bamit ein\.lerft\tnben, bafl bet bel' ~efteuemng bc.s 
$IDerte.s bet: gan3tU ?fiafierwerfanlage eine Duotenteilung in bel' 
$IDeife eintreten folIe, bafl \)on biefem ?fierte 62 % bel' Steuer~ 
~o~eit ~afellanb unb 38 % bel' :5teuerl)o~eit be~ $tanton5 6olo~ 
t~urn unterworfen fein folIe, unb mobi~aiere i~re 1Rec9t56egel)ren 
infowett. 

2. 'Der \)on ben 6eiben 1Regierungen borgenommenen lBerec9~ 
~ung, Unb 6c9a~ultg bel' Ißferbefriifte fttmme fie ntc9t oei, müife 
ftc9 jebod), ba ~iefe mifferena eine 6teuerange(egen~eit, bie in 
~ie ~om~eten3 bel'. einaefnen $tantonc falle, fei, il)re iRed)te 
tn btefem Ißunfte liet ben tantonalen lBe~örben au w(tl)ren fucgen. 

3. ~er $tanton <Sorot~urn werbe 6ei feiner &rWirung, in 
ßufunft nur 38 % bel' ?fiaiierwertan(alle oefteuern au wollen, 
bel)aftet, unb e5 werbe beantragt, ben 1Refur5 in biefem 6inne 
a(5 begrünbet au erf{(irelt, unter moroe~,dt bel' &inwenbungen 
be: ffi:etumntin g~gen bie lBetec9nultg bel' Ißferbel'riifte fowol)(, 
llne aud) gegeit bte <Sd)atung betieIben, unb unter morbe~aft 
ferner bel' oejonbern ~nfprücge bel' 1Refurrentin gegenüoer bem 
$tanton 60Iotl)urn au.s ben bejte~enben <Staat.s~ unb Ißri\.)(ttber~ 
triigen betreffenb bie ?fiaffemc9te an bel' lBir5. 

4. @cgenüoer bem $tanton lBafellanb mac9c fie ben ~nf'pruc9 
geltenb, ba~ bon bem 6i5 jett bort berfteuerten mermögen bon 
1,54-0,000 ~r. 38 °/0 be~ ?fierteil bel' ?fiafferwertanlage in m:o~ 
aug au oringen feien; bie 6teuerfumme ber ,3a;m 1897 unb 
1898 \tliire aIfo um biefen lBetrag au rebu3ieren, bon einer &r; 
~öQung berfei6en tönne feine 1Rebe fein. ~uc9 l)fer ltlerben alle 
1Ren,te oe3ügIid) lBered)nung nnb <Sd)a~ung ber Ißferbefriifte ge~ 
roal)rt. &il ge~e ftcgerltc9 ntc9t an, bafl lBafeUanb auerft ben 
gröuem lßroacntfaß beß au berfteuernben :teiIe5 bel' ?fiaffewerf; 
anletge in ~nf~ruc9 nel)me, unb bann noc9 ben ?fiert bel' ?fiaffer~ 
traft l)ö~er fc9iite, ale <Sofotl)urn, mit bel' lBegrimbung, bie 
~ö~ere lBerec9nung rec9tferttge fic9 beß~aro, wen fid) bie ~n(agen 
3um grö~eren :tei! auf bafeUetnbfc9aftIicgem @ebiete 6efinben. 
barin liige eilte ~o~~erbefteuerung. 1 

~et5 lBunbe,flgerid)t 3iel)t in &rwiigung: 
1. ~urd) bie in ~att. D mitgeteirte merftlinbigung ift 3Ultiic9ft 
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bie frü~ere merfd)ieben~eit ber @mnbfage bel' lBefteuerung bon 
SeHen 6dber $tantone bal)ingefallen, inbem aIß @mnblage für 
bie au oetec9nenbe mermögenefteuer 'oie effeftib gewonnene ?!l3etffer~ 
fraft angenommen ltlirb. Bur mermeibultg ber smögHd)feit einer 
'Do~lleIbefteuerung l)aoen fic9 fobann bie 6eiben 1Regiemngen 
baf}ht geeinigt, bie gelamte gell.1Onnenr ?fiafferl'raft etnl)eitltc9 au 
berec9nen, unb augfeid) bie Duote oefthntnt, weld)e jebem ber 
6eiben jtantone 3u3ufc9ciben feL 'Der $tanton 6oIotl)um l)at 5tt;:: 
bem auf @runb biefer merftiinbigung erWirt, bie frül)ere lBmd)~ 
nung bOtt 143 Ißferbefräften auf 126 Ißferbe!riifte 3u rebu~ierel1. 
&nblic9 l)etocn fic9 bie 1Regierungen (tud) au bem m:nfat bon 
1000 ~r. :per Ißferbetraft geeinigt. lBei allen biefen &rUürullgClt 
finb bie oeiben ffi:egterungen au be~aften. SDaoei ift au liemerfen, 
bau lBerec9nung unb 6d)atung ber Ißferbefriifte aU5fc9Iiej3Iid) in 
bel' $tom:peten31llljiire bel' fantonalen lBe~örben liegen, unter mor~ 
oel:)aft be5 ftaagrec9tUc9en ~Refurfe,fl an ba5 lBunbe5ß~rid)t im 
~aUe bel' ?fiillfür. Unter biefen Umftiinbeu fann auc9 rein tl)eo~ 
retiic9 \)on einer SDo~~eIoefteuerung nid)t mel)t bie 1Rebe fein, 
ba ntd)t mel)r ein unb ba5feIbe <Steucr06jeft gletd)3eiti9 bon 3wct 
$tantonen öur <Steuer l)crange30gen wirb. :!let ffi:efurß tft fom!t 
in biefem iSinne a15 6egrimbet öU erfliiren. 

2. ~iebci ift jebod) ber mor6el)alt bon lBajeUanb, bie q3ferk 
traft ~ö~er fc9äten ou bürfen al~ iSolotl;urn, 3urücl'3uweifen. 
'Die ßulaifung einer fold)en berfc9iebenartigelt lBerec9mmg Uliber~ 
f~räd)e bcr merftiinbigung unb würbe bi eie wiebel' 3u nic9te 
mad)cn: eß ftünbc bie5 im ?fiiberf:prucl) mit bem bon 6ciben 
$talltonßregicrungen abo:ptiet'ten <S\)ftem bel' lBefteuerung, bie 
?fiaiferfraft 3u (~runbe 3u legen unb (tIe eine (SSejQmtgeit ein~ 
l)eidid) au oered)nen unb jebem :teil feine beftimmte Duote aur 
lBejteuerung ou überlaffen. :varauf , bau ber grö~ere :tei( bel' 
?fiaffewet'fanlagcn, bel' ~auten, auf oafellanbfd)aftlicgem @eb!ete 
liegt, tommt e6en nac9 bem bon beiben 1Regierungcn abo:ptierten 
6teuerMtem nid)t5 an; ßieI ber merftänbigung war ja gerabe 
bie ßugt'UnbeIcgullg einer ein9eitUc9cn <Steuermetl)obe, ba bie 
merfd)iebenl:)eit ber <Steuermet90be bie 01efa9r 'oer :!lo~~e16efteuerung 
in fid) fd)lof3. 
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b 3. St'1Jer lRefurrentin finb i9re oefonbern ~nf:prüdje gegenüber 
em anton. <6orotl)urn au~ q5riuab unb <6taat~\)ertra en be; 

treffenb msalferredjte an ber ~ir~ \)or3ubel)arten. 9 

'1Jemnadj l)at ba~ ~unbe~geridjt 
erfannt: 

:Ver lRefurs. luirb im Sinne ber ~rmagungen unb unter ~e~ 
l)aftung ber velben .reanton~regierungen bei ben l.)on il) b 
gebenen ~rf(ät'Ungen al~ begrünbet erffärt. nen a ge; 

116. Urteil \)om 25. Dftober 1898 in C5adjen 
~ret) gegen Uri. 

Die bundesrechtlichen Vorschriften über das Verbot der Do'P lb t 
rung können nicht durch kantonale Be t' . " 'Pe. es Bue-

. . s tmmungen ul,er Ntederlas-
sungsbewilligung mOdifizif'rt we/'den Art 31 U Ir f. 
A 'k . . rner rerfassung. 
~el e/lnung der Steuerpflicht durch AIMfülten eines Taxations-

fm mulars ? Steuerrechtliches Domizil im Kanton Uri? 

cr:e~. Bimmermetfter ,3ouann ~re~, ber in ber Stabt 2u ern 
~om~l.hert unb bort im ~anbe{~regifter eingetragen iit 9at 3\)on 

f!~ be 'l)gen~fenfdjaft. bie ~5fül)rnng ber Bimmemrbeite~ 3u ber
"f e nett -"Jauten tu ~nbermatt .!tanton~ Ud ü6 

:Vie ~rbeiten murben im ~erbft' 1897 in ~ "ff ernommen. 
Sur ~ea ff rtif ngrt genommen 

':' ~ u 1"'1 tgung berferben l)iert ftdj ,3ol)ann ~rei) aethueif; 
tu n~ermatt auf. ~~ murtle nun fI1r bie :vauer feines ~ufeltt; 
l)alte~ Im .!t~n~on. Urt aur C5teuer für bM 3al)r 1898 l)eran; 
ge30ge~ unb . lern 1~ Uri au berfteuernbe5 ~infommen wurbe auf 
;O~O U:r. etngefdjai}t. mabei l)atte il)m ber @emdnberat bon 
D~ e~m~tt, unter ~nbrol)ung bon <6trafe unb Jt[age an bie 
laff er e:~rbe;'a~bentuell. ~u>311.1eifung! allfgeforbert, um dne inicber; 

ung. eun tgultg etn3ufommen lInb bas ~a).:ationsformular 
~~~ut~~e~. ~r ljinterlegte baraufl)in eine ~efdjeinigung ber 

o t3et ~'1~rbe 1.1.on 2uaern, bie nadj feiner ~ngabe befagte baB 
~t bort

f 
inleberfa'fung~" unb @efdjiift~bomi3tr befiße unb füat~ ba5 

euer ormular aus; l)ierauf erteilte 1ljm ber @emcinberat bon 

11. Doppelbesteuerung. No f 16. 579 

mnbermatt unb ber lRegierung~rat \)on Uri eine förmIidje ~(ieber; 
IaffungßoemiUigung. ~r beftritt jebodj ftetSfort, im .!tanton Ud 
fteuer:pjlidjtig au fein, unb biejer <6treit gelangte \)or ba:3 ~unbe~; 
gericf)t. SDiefeS erUiirte fetnrn lRefur~ al:3 begritnbet. 

,3n ~rwägung: 
1. '1Jie @cmeinbebel}ötbe bon mnbermatt unb bel' lRegierung~~ 

rat bei3 .ltanton:3 Ud mollen ben lJtefurrenten fÜt· einen ~eil 
feine:3 ~rroerbes befteuern, miil}renb berfe(be beljau:ptet, baj3 er für 
feinen ganaen ~t'luet'b ber <6teuer:pjlidjt bes .ltanton~ 2u3ern 
unterftelje. '1Jamit finb i>ie morallsfe~ungen aUt ~rl)e6ung eine~ 
ftaal~redjtlidjen lRefurfe:3 megen SDo:p:pelbe;teuerultg gegeben, unb 
barauf, ob uno in meldjem WCa\3e ber stanton 2u3ern tl)atfädjIidj 
ben ~rmerb oe5 lRefurrentcn 3ur Steuer l}eran3ieljt, fommt 
nief)tS an. 

2. mer lRegierungSrnt beS .ltantous Uri glaubt, bie ~rage ber 
®teuer:pjlidjt fe! baburef) entfef)ieben, baj3 ber lRefurrent fm stau< 
ton Uri inieoerIaffung genommen ljalie. ~l)atfiid)ndj ift bie6lieaüg< 
lief) tlOr,m~3ufdjicfen, baB ber lRefurrent eine IXusmei6fd)rift -
'bie übrigen~ nad) feiner unbeftrittenen ~ngabe im lRefur~ bal)in 
(autet, baa ~rei iJUebedaffuug unb @efdjiift5bomi3i( in 2u3ern 
befite - erft be:poniert l)at, aIß il)m ~u~ll.leifuug unb ®trafe 
angebrol)t murbe, unter Sllnfetung einer fo fuqen U:rift, baa iljm 
raum etwa~ anDereS übrig bHe'6, al:3 ber ~ufforberung %o(ge au 
teiften. '1Jie Urner lBel)örbeu ftütten fid) bet i~rem morgel)en auf 
Sllrt. 31 i9m merfaffung, ber allerbing6 \)oridjrei6t, bafl oum 
g(tn3en ober teHmeifen lBe1rieb eines felliftänbigffi ®efcf)iifte~ ober 
Unternel)menß auf bem @ebiete bes stanton~ ber ,3nljaber beß; 
leiben im .ltanton momiöU öU i>et'~eigen unb eine Bweignieber~ 
laHung 3u ne9men ~alie i lBuube~1.1orfdjriften i>orbe9aIten. ~~ fann 
fief), J:peoieU angeiid)t~ bes lettern morbeljaItes, fragen, ob 'oer 
lliefumnt wirflidj ljiitte ge3wungen roerben rönnen, im .!tanton 
Uri ~usmei~fcf)rifte1t 3u bel'ouiereu unh um bie inieberlaffung~" 
'bemilligung eiuöufommen. ,3ebenfalIS aber fann ein foldjer Sllft 
nidjt entfdjeibello 'oie ~rage ber C5teuerberecI)tigung beS .ltantous 
Uri l)illj1djtlidj be~ ~rroerb~ be$ lRefurrenten beeinfiuifen. '1J(t~ 
5.8unbe~redjt beftimmt bie monlu~fetungen, unter benen ber <6teuer< 
auf:prudj eines stantons, 'oer au~ 'oem @eftdjt~:punn 'oe~ merbot~ 


